Hygiene-Sicherheitskonzept Weinprobe (Stand: 22.09.2020)
Liebe*r Teilnehmer*in,
Ihre Sicherheit ist mit Abstand das Wichtigste für uns! Sie sollen sich bei unserer Weinprobe wie gehabt wohl
fühlen und mit Freude und sorglos zu uns kommen können. Dafür haben wir ein Hygienekonzept auf
Grundlage der Hygieneschutzverordnung NRW entwickelt, dass wir Ihnen hier vorstellen und bei dem wir
um Ihre Mithilfe bitten:

Personalisierte Sitzplatz-Karten nur im Vorverkauf erhältlich:
Um die besondere Rückverfolgbarkeit nach CoronaSchVO §2a Abs.2 zu gewährleisten, verkaufen wir Karten nur im
Vorverkauf auf unserer Website oder per Telefon. Dabei muss jede*r Teilnehmer*in mit seiner ersten Meldeadresse
und Telefonnummer registriert werden. Wir teilen nach Zahlungseingang in Reihenfolge des Eingangs die Sitzplätze zu.
Beachten Sie hierbei, dass das die Weinprobe nur für Erwachsene ab 18 Jahren geeignet ist. Kinder unter 18 Jahren haben
keinen Zutritt.
Nach einer telefonischen oder Online Anmeldung bekommen Sie eine Bestätigungsmail. Die Plätze sind begrenzt
und erst nach Zahlungseingang verbindlich gebucht. Bitte bringen sie die Mail ausgedruckt oder auf einem
mobilen Endgerät zur Weinprobe mit. Ein Sitzplan mit Namen wird von uns je nach Gruppenanmeldungen erstellt.

Persönlicher Empfang
Sie werden von uns persönlich in Empfang genommen. Dazu warten Sie bitte mit genügend Abstand zu anderen
Teilnehmenden vor dem Vordereingang auf dem Hof, bis wir mit dem Einlass beginnen (ca. 10 Min vor Beginn). Im Haus
desinfizieren Sie als erstes an der Desinfizier-Station Ihre Hände. Zudem gilt außer am eigenen Sitzplatz eine MundNasen-Schutz-Pflicht – auch in den Warteschlangen vor dem Haus.

Im Haus
Der Eingang befindet sich über die Terrasse. Bitte folgen Sie im Haus den gekennzeichneten Wegen und gehen Sie auf
der Treppe nah am Geländer. Die Toiletten können benutzt werden, beachten Sie bitte den Engpass an der Treppe nach
unten und warten Sie ggf. kurz. Wir haben im gesamten Haus unsere Reinigungsintervalle erhöht.
Der Ausgang ist am Ende auch über die Terrasse.

Hygiene-Info
Die Weinprobe findet wie gewohnt im café balou statt. Der Abstand zwischen dem Referenten und den Tischen beträgt 4m.
Zwischen den Tischen besteht der vorgeschrieben Abstand von 1,5m. An den einzelnen Tischen (max. 6 Personen aus 3
Haushalten) verzichten wir nach CoronaSchVO §8 Abs.1 auf den Mindestabstand. Außer am Platz gilt im gesamten Haus
und auf dem Gelände Maskenpflicht. Achten Sie bitte auch auf den Laufwegen und an Engstellen auf den größtmöglichen
Abstand.
Aufgrund der o.g. Hygienemaßnahmen, der hohen Räume und einer starken Lüftungsanlage, die verbrauchte Luft nach
außen zieht und frische Luft in den Raum bringt, (vielleicht denken Sie an eine Strickjacke) haben wir die Möglichkeit, das
Risiko einer Ansteckung mit Covid19 zu minimieren – dennoch weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass
Menschenansammlungen in diesen Zeiten leider immer mit der Gefahr einer Infizierung verbunden sind.

Gastronomie
Während der Probe stellen wir für jeden Gast eigene Gläser und einen eigenen Spucknapf bereit. Wasserflaschen stehen
tischweise bereit. Im späteren Verlauf der Probe werden Baguettescheiben und Käsewürfel Tellerweise für die in einem
Haushalt lebenden Teilnehmer*Innen bereitgestellt. Bitte achten Sie auf die Nies-Hust-Etikette gerade am Tisch.

Appell
Sollten Sie Anzeichen einer Erkrankung verspüren, bleiben Sie bitte zu Hause.
Bitte verfolgen Sie auf unserer Website tagesaktuelle Informationen. Aufgrund eines veränderten
Infektionsgeschehen kann die Veranstaltung auch kurzfristig abgesagt werden müssen.
Sollten Sie unser Haus besucht haben, bitten wir - im Falle einer bestätigten COVID19-Infektion - um Meldung an:
post@balou-dortmund.de. Zur lückenlosen Nachverfolgung möglicher Infektionsketten dokumentieren wir die
Anwesenheit der Menschen in unserem Haus.

Wir wünschen Ihnen trotz dieser komischen Zeiten viel Freude mit Heinz Bünger und der Weinprobe!
Bei Fragen sprechen Sie uns gerne persönlich an:
im Büro (2.Etage), telefonisch montags bis donnerstags 9-16 Uhr | freitags 9-12 Uhr oder per Mail
Ihr Team vom café balou

