Geschötzfe Gäste

GASTHOF
ZIJM GOLDE]§EIN
KREUZ

Wir freuen un$ sehr, Sie im Gosfhof zum goldenen Kreuz begrüssen zu
dürfen. Gerne beroten wir Sie bei der Plonung lhres Anlosses.

lhre und unsere Gesundheif hot selbsfverstöndlich weiterhin obersfe
Prioritäf. Die Schutzvorschriffen der Gqstronomie sorgen dofür, doss
Sie sich bei uns wohl und sicher fühlen können. Folgende Vorgoben
wurden durch Bund und Konfon für die Bewirfung von Göstegruppen
erlossen:

-

gih im gesomfen Gosthof zum goldenen Kreuz eine Mqskentrogepflicht. Die Moske dorf nur obgenommen werden, wenn die
Gösfe on lhrem Tisch sifren.
Speisen und Gefrönke dürfen nur sifzend konsumierf werden.
Bei Veronsfolfungen betrögf die moximole Grösse l0 Personen
pro Gösfegruppe
Es dürfen höchsfens vier Personen ous zwei verschiedenen
Housholfen pro Tisch sitzen. Ausgenommen von dieser Regel sind
Fomilien mif Kindern, sofern sie im selben Housholt wohnen.
Gasthof zumgoldelenKreuzA(i
ziirche.strassr:lrl4
lnnerhqlb eines Tisches muss der Mindesfobstond von
CH-3500 l'rauenl'eld
'1.5 Mefer
nicht eingeholfen werden,
Personen der gleichen Göstegruppe können zu unferschiedlichen ,41(ol5tz25{)l l0
u,elcorne@goldeneskreuz.ch
Zeiten bei UnS einfreffen.
Der Mindesfobsfond zu qnderen Gösfegruppen muss eingeholten soldeneskreuz'ch
werden. Es muss sichergesfellt werden, doss sich die verschiedenen
Gästegruppen in unserem Hous nicht vermischen.
Bei Gruppen sind wir verpflichtef, die Kontqkfdofen des Orgonisofors zu erfossen. Der Orgonisofor seinerseifs muss zwingend eine
Göstelisfe oller Teilnehmerlnnen führen und diese im Bedorfsfoll in
elektronischer Form einer konfonolen Sfelle vorweisen können.
Es

Weiferhin gih:

-

Fühlt sich eine Person lhrer Göstegruppe kronk oder unwohl, verzichtet sie bitte ouf einen Besuch bei uns.
Alle Teilnehmerlnnen lhrer Gösfegruppe hoben die Möglichkeit,
sich beim Betreten unseres Resfouronts die Hönde zu wqschen oder
zu desinfizieren.

Wir donken lhnen für lhre Mifhilfe bei der Umsetzung der Schufzvorschriffen und bitten Sie, ouch die Teilnehmerlnnen lhres Anlosses über
die qktuellen Bestimmungen, r6sp. über dos §ehufzkonzept Ihres
Anlosses zu in{ormieren.

Für Terminvereinbarungen und Tischreservotionen nehmen Sie bitte
felefonisch oder per E-moil mit uns Kontokf ouf. Wie in der
Vergongenheif ouch, feilen Sie uns bitte die genoue Anzohl
feilnehmender Personen bis ieweils spötestens 48 S+unden vor dem

Anloss

mif. Diese Zohl isf verbindlich und bildef die

GAST}IOF'
ZUM GOLDE1§EN
KREUZ

Ver-

rechnungsgrundloge.

Telefonische Kontqktzeifen:9.00 - 17.00 Uhr
Bifte beoehfen Sie unsere okfuellen Restouront-Öffnungszeiten:
Monfog - Freifog
11.30 - 14.00 Uhr
Somsfog E Sonntog
11.30 - 15.00 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
Gasthofzum goldenen Kreuz A(i
Zürcherstrasse 134
CH-sl500 I'rauenf'eld

Christoph Komornicki und dos gesomfe Teom

*4r (o)52 725 Ot lO
rvelcome q glolden esk reu z.r:h
ryoldt'nesk reuz.r:h

