Gastronomiebetrieb Bürgerhaus
Neueröffnung ab 01.09.2021
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Allmannshofen,
nach mehreren Wochen der Vorbereitung freue ich (Jimmy) mich, Sie heute darüber informieren zu können, dass ich als
neuer Pächter des Bürgerhauses ab 01.09.2021 den Gastronomiebetrieb im Bürgerhaus eröffnen werde.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie in den nächten Wochen als Gast im Bürgerhaus begrüßen darf. Wir sind zu den
unten genannten Öffnungszeiten für Sie telefenisch unter 08273/9984117 erreichbar.
Die aktuelle Speisekarte finden Sie auf der Homepage der Gemeinde, am Eingang des Bürgerhauses, oder Sie können über
den abgedruckten QR-Code mit der Kamera scannen und direkt auf ihr mobiles Endgerät hochladen.
Folgende Möglichkeiten der Bewirtung bieten wir an:




Gastronomiebetrieb im Innenbereich sowie im Außenbereich unter
Berücksichtigung der geltenden Corona -Regeln
Lieferservice – wir bringen Ihnen Ihre Bestellung zu Ihnen nach Hause
Selbstabholung - direkt am Bürgerhaus

Unsere Öffnungszeiten sind wie folgt:




Dienstag bis Sonntag von 17 – 23 Uhr
Sonntag / Feiertag von 11 – 14 Uhr sowie 17 – 23 Uhr
Montag Ruhetag

QR-Code: Hier geht’s zur Speiskarte

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Umsetzung der geltenden Corona-Regeln:
Aktuell gilt im Innenbereich die sogenannte 3G-Regelung sowie die allgemeinen Hygieneregeln. Zugang zur
Innengastronomie haben daher nur Personen, die vollständig gegen Covid19 geimpft sind, bereits genesen sind, oder
einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest vorzeigen können der nicht älter als 24Std. ist. Der Außenbereich ist für
jeden frei zugänglich. Zudem ist es wichtig, dass Sie Ihren Namen sowie ihre Telefonnummer in den ausgelegten
Vordrucken eintragen, damit wir Sie bei einer möglichen Infektion verständigen können. Alternativ können Sie sich mit
der gängigen Luca-App registrieren und in unserem frei zugänglichen WLAN einloggen.

Bitte halten Sie beim Besuch der Innengastronomie die Nachweise zur kurzen Prüfung bereit.
Gerne können Sie sich bei uns auch vor Ort unter Aufsicht testen lassen. Bitte bringen Sie dazu einen zugelassenen
Schnellstest von zuhause mit, ansonsten stellen wir einen Test gerne zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.

Wir freuen uns auf einen guten Start.
Mit freundlichen Grüßen

Shvinderjit Singh (Jimmy)
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