Aktuelles Schutzkonzept
Laut aktuellem Senatsbeschluß sind Gruppen bis zu 10 Personen von den
Kontaktbeschränkungen befreit. Sollten mehr als 10 Personen an einem Seminar
teilnehmen, gelten weiterhin folgende Schutzmaßnahmen bei Weinsichten:
1. Bitte warten Sie vor dem Eingang, ich begrüße und platziere Sie so schnell wie möglich.
2. Bitte tragen Sie eine Maske, bis Sie Platz genommen haben und auch immer wenn Sie
aufstehen und sich im Raum bewegen um beispielsweise die Toilette aufzusuchen. Auch nach
dem Seminar bitte ich Sie, die Maske aufzusetzen, sobald Sie Ihren Tisch verlassen.
3. Nehmen Sie Ihre Garderobe bitte ausnahmsweise mit zum Tisch - Platz haben wir nun genug
😊, damit es an der Garderobe nicht zu Abstandsproblemen kommt.
4. Jeder Tisch bekommt ein kleines Desinfektionsmittel. Weiteres finden Sie auf der Toilette.
5. Nun wird es noch persönlicher, denn ab sofort sind höchstens 12 Teilnehmer pro Weinabend
im Raum. Sie sitzen nicht mehr an einer bzw. zwei langen Tafeln sondern an individuellen
Tischen, sodass zwischen den Gästen mind. 1,5 Meter Abstand besteht. An einem Tisch
sitzen Personen aus höchstens zwei Haushalten – sollten Sie sich gemeinsam angemeldet
haben. Wenn Sie auch bei einer Personenanzahl von 10 oder weniger – die von den
Abstandsregeln befreit ist – einen Einzeltisch wünschen, sagen Sie uns einfach vor Ihrem
Weinseminar telefonisch oder per Mail Bescheid!
6. Ich werde als Ihre Seminarleiterin immer dann eine Maske tragen, wenn ich Wein einschenke
und somit nicht mehr den Sicherheitsabstand zu Ihnen gewährleisten kann.
7. Die Weingläser, das Besteck und Geschirr werden in einer professionellen
Industriespülmaschine mit hoher Temperatur gespült. Jeder Tisch bekommt seinen eigenen
Brotkorb und seine eigene Wasserkaraffe.
8. Vor und nach jeder Veranstaltung werden die Räume und Toiletten gereinigt und es erfolgt
eine Desinfektion der Türklinken, Tische und Stuhllehnen.
9. Bitte bringen Sie passende Kleidung mit, denn ich werde so oft wie möglich – natürlich je
nach Außentemperatur - den Raum lüften.
Melden Sie sich gerne, wenn Sie noch weitere Fragen haben:
Ich bin Mittwoch bis Freitag von 12:00 bis 19:00 Uhr und Samstag von 12 Uhr bis 17 Uhr hier
zu erreichen:
Weinsichten
Jenny Roßberg
Hegestraße 8
20251 Hamburg
Tel. 040 18 11 6101
E-Mail: info@weinsichten.de Website: www.weinsichten.de

