
  

Unser Hygiene-Konzept hat weiterhin ein großes Ziel: Sie sollen gesund 
bleiben, freundlichen Service erhalten und sich für einige Momente bei 
uns wohlfühlen. Es gelten folgende Regeln: 
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Liebe Gäste, Freunde und Nachbarn, 
 

wir freuen uns sehr, Sie auch weiterhin in unseren 
gemütlichen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. 
Auch im 2. Corona Jahr unterliegen wir strengen 
Auflagen, die wir mit Ihnen konsequent umsetzen 
möchten. Jaaa, es ist richtig – es gibt wieder neue 
Einschränkungen und Jaaa, es nervt. Aber mal 
ehrlich… letztes  Jahr  um  diese  Zeit  war  alles  dicht 
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und dieses Jahr ist noch Vieles möglich. Also, warum 
freuen wir uns nicht einfach über alles, was wieder 
oder noch möglich ist und genießen die gemeinsame 
Stunden. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Bleiben Sie 
in Bewegung und gesund. Wir freuen uns sehr über 
Ihren Besuch!  
Ihr Wulle | Café & Speisenwirtschaft –Team 

Wer es luftig und idyllisch mag, der ist 
auf unserer Terrasse im Sommer genau 
richtig. Seit dem 04.06.2021 geht das 
auch offiziell ganz ohne den Nachweis 
eines negativen Corona-Tests.  

3 Das Sportzentrum (und damit auch der 
Zugang zu unserer Terrasse und dem 
Gastraum) ist weiterhin nur mit einer 
medizinischen oder FFP2-Maske zu be-
treten. Es gibt zudem einen direkten Zu-
gang zur Terrasse vom Spree-Uferweg.  

Die Maske dürfen Sie selbstverständlich 
absetzen, wenn wir Ihnen einen Tisch 
zugewiesen haben und Sie sich 
hingesetzt haben. Beim Bewegen im 
öffentlichen Bereich (z. B. auf dem Weg 
zur Toilette | zur Terrasse| zum Tresen | 
zum Verlassen der Räumlichkeiten) ist 
die Maske wieder zu tragen. In der 
Gaststube werden wir zusätzlich Ihren 2 
G-PLUS Nachweis und Ihre Identität  vor 
Eintritt prüfen. 

Schon in den Eingangsbereichen besteht die Möglichkeit zur Händedesinfektion.  
Bitte benutzen Sie den Desinfektionsständer. 

Wir sind zusätzlich verpflichtet, die Kontaktdaten aller Gäste digital und 
datenschutzkonform aufzunehmen. Dabei unterstützt uns die Corona 
Warn-App vom Bund. Bitte scannen Sie am Eingang  den QR-Code ein. 
Nach 2 Stunden checkt die App Sie automatisch wieder aus. Herzlichen 
Dank für diesen aktiven Beitrag. Sollten Sie nicht über ein Smartphone 
verfügen, so nehmen wir Ihre Daten in Papierform auf. Die erhobenen 
Daten werden nach 4 Wochen gelöscht.  
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Unser Service-Team wird Ihnen einen 
festen Tisch zuweisen und die Bestel-
lung aufnehmen. Hier bieten wir Ihnen 
zusätzlich die Möglichkeit der digitalen 
Speisekarte an. Einfach mit der Foto-
App den QR-Code einscannen und Ihre 
Lieblingsspeisen und –getränke  auf ih-
rem eigenen Smartphone ansehen. 8 

Wir versichern Ihnen, dass wir die 
Tisch-Oberflächen nach jedem Wech-
sel reinigen. Bitte gestehen Sie uns 
dafür etwas Zeit ein. Wiederver-
wendbare Geschirr- und Besteckteile, 
sowie Gläser und weiteres Equipment 
werden grundsätzlich in Hoch-
temperaturspülanlagen (>70°c) auf-
bereitet. Milch, Zucker, Süßstoff, Salz 
und Pfeffer dürfen zurzeit nur 
portioniert bereitgestellt werden.   

9 
Wir akzeptieren EC-Kartenzah-
lung (kontaktlos) und Bargeld. 
Apple / Google Pay bieten wir 
zurzeit nicht an. Die EC-Karten-
zahlung ist an unserem Tresen 
im Gastraum möglich. 
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Denken Sie bitte daran, dass bei Regen von der 
Terrasse leider kein Umzug nach innen ohne 
einem 2G-Plus Nachweis möglich ist. Ebenso 
müssen es die Reservierungen für den 
Gastraum erlauben. 

   GASTSTUBE 
G-EIMPFT + G-ENESEN 

PLUS (TEST ODER BOOSTER) 
 

G-TESTET UNTER 18 J. 

UND UNGEIMPFTE AUS  

MEDIZINISCHEN 

GRÜNDEN. 

  TERRASSE 

    OHNE TEST 

  TO GO 

    OHNE TEST 

Wir sorgen für ein gutes Gefühl und eine gute 
Belüftung im Gastraum. Unterstützung erhalten wir 
durch den TROTEC Hochleistungsluftreiniger.  

Übrigens, wenn 
es schnell gehen 
soll…  

 
Unser TO GO-Service 
steht Ihnen nach wie 
vor während unserer 
Öffnungszeiten zur 
Verfügung und kann 
direkt am Tresen im 
Gastraum bestellt 
werden. Weiterhin 
ohne einen negativen 
Corona-Test-Nachweis 
und Listeneintrag, 
aber bitte unbedingt 
immer mit einer 
medizinischen oder 
FFP2-Maske.  

Der Zutritt zu gastronomischen Einrichtungen ist nur noch unter der 2G-plus-Regelung 
möglich, d. h. Geimpfte und Genesene benötigen ein tagesaktuelles, negatives Testergebnis 
oder den Nachweis einer Auffrischungsimpfung bzw. einer s. g. „Booster-Impfung“ (gültig ab 
dem Tag der Auffrischungsimpfung). Für Personen unter 18 Jahren gilt die 2G-Pflicht nicht. 
Diese können auch negativ getestet sein. Das gilt auch für Personen, die aus medizinischen 
Gründen nicht geimpft werden können. Diese müssen mittels eines Tests negativ getestet 
sein und die Impfunfähigkeit mittels einer ärztlichen Bescheinigung nachweisen. 

Halten Sie bitte im öffentlichen Bereich 
die vorgeschriebenen Abstandsregeln 
(1,5m) ein. Sowohl im Innen- als auch 
im Außenbereich. 

Was bedeutet 2 G-Plus 
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