



1) Yes, we are open for the consumption of beer and pizza in our lovely beer garden. The beer 
garden closes promptly at 22:00.


2) In the Bar: The number of guests per table are limited to 6 people from 3 different households. 
Children under 14, fully vaccinated people and those recovered from COVID-19 (within the last 
6 months) are not counted towards this number! No test is needed for the beer garden.  

3) Bar guests (after the age of 7) must be tested negative according to § 6 b. This means: 

1) By a negative proof (not older than 24 hours) via a rapid or PCR test, issued by one of the 

test centers/agencies; 

2) By negative evidence (not older than 24 hours) via a rapid or self-test under supervision, 

issued by the employer(s). 

3) A self test may be taken by the guest under staff supervision.


4) For customers who have received all doses of vaccine necessary for full protection, testing is 
no longer required after the 15th day after the last dose of vaccine was administered. Proof of 
this must be provided. 


5) Those who have recovered are also exempt from the obligation to provide proof of a negative 
test result. Persons are considered to have recovered if the positive PCR test was at least 6 
months ago and the first vaccination dose was administered or if the positive PCR test was at 
least 28 days up to a maximum of 6 months ago. 


6) All guests regardless of their status are to register!

7) If you chose to move from the beer garden to the bar, you will need to show a test (see 4)!

8) FFP-2 masks must be worn at all time unless seated at your table. No exceptions! Orders are 

to only be given at your table. 

9) Beer garden guests may use the toilets inside. 

10) Please pay at your table or ask the bartender when it is safe to pay at the bar.

11) Please keep a distance of 1,5m between you and guests who are not part of your party.

12) We encourage reservations for the beer garden. A reservation for the bar is required.







1) Ja, wir sind für den Verzehr von Bier und Pizza in unserem schönen Biergarten geöffnet. Der 
Biergarten schließt pünktlich um 22:00 Uhr.


2) In der Bar: Die Anzahl der Gäste pro Tisch ist auf 6 Personen aus 3 verschiedenen Haushalten 
begrenzt. Kinder unter 14 Jahren, vollständig geimpfte Personen und genesene Personen 
zählen bei den Höchstgrenzen nicht mit (vgl. Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung der 
Bundesregierung). Kein Test ist nötig in der Biergarten. Tische sind auf 10 Personen aus 5 
Haushalten begrenzt. Es gelten die gleichen Ausnahmen.


3) Bargäste (nach dem 7. Lebensjahr) müssen nach § 6 b negativ getestet sein. Das heisst:

1) Durch einen Negativ-Nachweis (nicht älter als 24 Stunden) über einen Schnell- oder PCR-

Test, ausgestellt durch eines der Testzentren/-stellen;

2) durch einen Negativ-Nachweis (nicht älter als 24 Stunden) über einen Schnell- oder 

Selbsttest unter Aufsicht, ausgestellt durch den/die Arbeitgeber.

3) Ein Selbsttest kann vom Gast unter Aufsicht des Personals durchgeführt werden.


4) Für Kund:innen, welche alle für den vollständigen Impfschutz notwendigen Impfdosen erhalten 
haben, besteht ab dem 15. Tag nach Verabreichung der letzten Impfdosis keine Testpflicht 
mehr. Ein Nachweis hierüber ist mitzuführen.


5) Genesene sind ebenfalls von der Nachweispflicht eines negativen Testergebnisses befreit. Als 
genesen gelten Personen, wenn der positive PCR-Test mind. 6 Monate zurückliegt und die 
erste Impfdosis verabreicht wurde oder wenn der positive PCR-Test mind. 28 Tage bis max. 6 
Monate zurückliegt.


6) Alle Gäste, egal welchen Status sie haben, sind verpflichtet, sich anzumelden!

7) Wenn Du vom Biergarten in die Bar wechseln willst, musst Du einen Test vorweisen (siehe 4)!

8) FFP-2-Masken müssen immer getragen werden, außer wenn ihr an eurem Tisch sitzen. Keine 

Ausnahmen! Bestellungen dürfen nur an Ihrem Tisch aufgegeben werden. 

9) Biergartengäste dürfen die Toiletten drinnen benutzen. 

10) Bezahlt bitte an eurem Tisch oder frage den Bartender wenn es möglich ist, bei der Bar zu 

zahlen.

11) Bitte haltet einen Abstand von 1,5 m zu Gästen, die nicht zu eurer Gruppe gehören.

12) Wir empfehlen eine Reservierung für den Biergarten. Eine Reservierung für die Bar ist 

notwendig.



