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Geschötzte Göste

wir freuen uns sehr, sie im Gosfhof zum goldenen Kreuz begrüssen

zu

dürfen. Gerne berofen wir Sie bei der Plonung lhres Anlosses.

lhre und unsere Gesundheif hof selbsfversfändlich weiferhin obersfe
Priorifät. Die Schutzvorschriffen der Gosfronomie sorgen dqfür, doss
sie sich bei uns wohl und sicher fühlen können. Folgende Vorgoben
wurden dureh Bund und Konfon für die Bewirtung von Gäsfegruppen
erlqssen:

gilf im gesomten Gosthof zum goldenen Kreuz eine Moskenfrogepflichf. Die Moske dorf nur obgenommen werden, wenn die
Es

Gäsfe qn lhrem Tisch sitzen.
Speisen und Getrönke dürfen nur sifzend konsumierf werden.
Die moximole Grösse der Gösfegruppen befrögf vier Personen
pro Tisch. Ausgenommen von dieser Regel sind Fomilien mit Kindern, so{ern sie im selben Housholf wohnen.
lnnerholb eines Tisches muss der Mindestobsfond von
1.5 Mefer nicht eingeholten werden.
Personen der gleichen Gästegruppe können zu unferschiedlichen
Zeiten bei uns einfreffen.
Der Mindesfobstond zu onderen Göstegruppen muss eingeholten
werden. Es muss sichergesfellf werden, doss sich die verschiedenen
Gösfegruppen in unserem Hous nichf vermischen.
Bei Gruppen sind wir verpflichfef, die Konfskfdofen des Orgonisofors zu erfossen. Der orgonisofor seinerseifs muss zwingend eine
Gäsfelisfe oller Teilnehmerlnnen führen und diese im Bedorfsfoll in
elekfronischer Form einer kontonolen Sfelle vorweisen können.
Weiferhin gih:

-

Fühlf sich eine Person lhrer Gösfegruppe kronk oder unwohl, verzichfet sie biffe ouf einen Besuch bei uns.
Alle Teilnehmerlnnen lhrer Gösfegruppe hqben die Möglichkeif,
sich beim Betrefen unseres Resfouronfs die Hönde zu woschen oder
zu desinfizieren.

wir donken lhnen für lhre Mithilfe bei der Umsetzung der schutzvorschriften und bitfen Sie, ouch die Teilnehmerlnnen lhres Anlosses über
die okf uellen Besfimmungen, resp. über dos schufzkonzept lhres
Anlosses zu informieren.

Für Terminvereinborungen und Tischreservotionen nehmen Sie bifte
felefonisch oder per E-mqil mit uns Kontokt ouf. wie in der
vergongenheit ouch, feilen sie uns bitfe die genoue Anzqhr
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feilnehmander Personen bis ieweils späfestens 48 Stunden vor dem
Anloss mif. Diese Zohl ist verbindlich und bildet die Verrechnungsgrundloge.

Bitfe beochten Sie unsere oktuellen
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Monfog - Somsfog
1].30 - 14.00 Uhr
18.00 - 22.30 Uhr
Sonntog
11.30 - 15.00 Uhr
17.00 - 21.OO Uhr

Kontokfzeiten:9.00 - 21.00 Uhr
Wir freuen uns sehr, Sie im Gosfhof zum goldenen Kreuz zu begrüssen
und Sie ouch in dieser verrückten Zeit kulinorisch verwöhnen zu dürfen.
Herzliche Grüsse
Gastliolzunr goldenen Kreuz ,A(l
Zürcherstrassr: 134

Christoph Komornicki und dos gesomte Teom

CH-8500 Frauenleld
+41(0)52725 0l 10
welcomo6goldcneslireuz.ch
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