
gültig ab 02.06.2020 

Sehr geehrte, liebe Gäste, 
 

zunächst einmal möchten wir uns bei allen bedanken, die uns in den letzten Wochen 

durch zahlreiche Bestellungen, aufmunternde Worte und liebe Gesten unterstützt 

haben.  
 

Umso mehr freuen wir uns jetzt, Sie nicht nur auf der Terrasse sondern auch wieder 

in unserem Restaurant bewirten zu dürfen.  Dieses ist witterungsbedingt von Dienstag 

bis Sonntag 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet.  

Montags (oder an Dienstagen nach einem Feiertag) halten wir in der Zeit von  

11.00 Uhr bis 16.00 Uhr eine kleine Snackkarte und natürlich Getränke bereit. 
 

Um Sie und unsere Mitarbeiter keinem Risiko auszusetzen haben wir von der 

bayerischen Staatsregierung eine Reihe von Regeln und Verordnungen erhalten, 

welche wir an dieser Stelle mit Ihnen teilen möchten. 
 

 • Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregel von 1.5m zwischen 

Personen in allen Räumen, sowie in den Außenbereichen. Personen eines 

Hausstandes sind von dieser Regel ausgenommen. 

 

 • Beim Betreten und Verlassen des Restaurants und der Terrasse ist eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese dürfen Sie am Tisch selbstverständlich ablegen. 

Wenn Sie sich zwischendurch im Haus oder auf der Anlage bewegen, möchten wir 

Sie zum Schutz aller Mitglieder bitten die Maske wieder zu benutzen. 
 

 • An einem Tisch dürfen wir Angehörige zweier Haushalte bewirten, 

unabhängig von der Anzahl der Personen. Gruppenreservierungen über 

mehrere Tische sind hingegen explizit untersagt. 
 

 • Wir werden Ihnen Desinfektionsmittel am Eingang zur Verfügung stellen und 

bitten Sie dieses Angebot zum Schutze aller Gäste zu nutzen. 
 

 • Während dieser außergewöhnlichen Zeit müssen wir Sie am Tisch platzieren. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass dies ab und zu einen Moment dauern kann. 

Selbstverständlich versuchen wir Ihre Wünsche zu berücksichtigen, können 

Ihnen aber im Moment keine besonderen Plätze garantieren. 
 

 • Um im Ernstfall eine Schließung des gesamten Golfclubs zu vermeiden, 

müssen wir Sie namentlich erfassen und die Zeit Ihres Besuchs notieren. Da 

wir in den allermeisten Fällen Kontaktdaten von Ihnen haben, werden wir diese 

Erfassung aus Datenschutzgründen für Sie durchführen anstatt eine Liste 

auszulegen. 
 

 • Die Öffnungszeit ist bis 22.00 Uhr begrenzt. 
 

 



gültig ab 02.06.2020 

Für Gäste, die aufgrund Ihres persönlichen Risikoempfindens weiter von einem 

Restaurantbesuch absehen möchten, werden wir natürlich weiterhin ein Angebot von 

Speisen zum Mitnehmen zu Verfügung stellen. 
 

Wir und unsere Mitarbeiter sorgen uns um Ihre Gesundheit und Wohlbefinden und 

werden unser Bestes geben Ihnen eine herausfordernde Zeit so angenehm wie 

möglich zu gestalten. Wir hoffen dass wir alle gemeinsam trotzdem eine fröhliche 

und erfolgreiche Saison erleben werden. 
 

Herzlichst,  
 

Familie Küster und Team 

 

 

 

 

 

 

Feldafing, den 28.05.2020 


