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Sehr verehrte Gäste 

 

Wenn die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Straubing-Bogen bei          

35 oder mehr liegt, gelten bei uns folgende Hygienevorschriften: 

 

Was gilt jetzt bei einem Aufenthalt in unserer Gaststube? 

                    (gilt nicht für einen Aufenthalt im Biergarten!) 

 
Jeder einzelne Gast, der ein gastronomisches Angebot in geschlossenen 
Räumen (also in unserer Gaststube) in Anspruch nehmen möchte, muss 
vor Betreten der Gaststube ein schriftliches oder elektronisches 
negatives Testergebnis vorlegen! Ausnahmen -> siehe Seite 2! 
 
Als Testnachweis ist zulässig: 
 

- ein PCR-Test (der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde -> 
Testzentrum) -> mit Testnachweis. 

 
- ein POC-Antigentest – sog. Schnelltest - (der vor höchstens 24 

Stunden durchgeführt wurde) -> mit Testnachweis. 
 

- ein Selbsttest (der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde). Da 
Sie bei einem Selbsttest – im Gegensatz zu einem PCR- oder Schnell-
Test - kein Testat erhalten und uns somit kein schriftliches oder 
elektronisches negatives Testergebnis vorlegen können, akzeptieren 
wir daher den Aufenthalt in unserer Gaststube nur bei den 
Gästen, die bei uns vor Ort (unter Aufsicht) einen Selbsttest 
durchführen und ein negatives Testergebnis vorweisen können! 

 
Bitte berücksichtigen Sie, dass wir leider keine Selbsttests zur 
Verfügung stellen können. 
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Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines 

Testnachweises sind: 
 
- asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten 

  Impfnachweises (geimpfte Personen) oder Genesenennachweises 

  (genesene Personen) sind -> bitte den Nachweis vorlegen! 

 
- Kinder bis zum sechsten Geburtstag und  
 
- Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen 
  des Schulbesuchs unterliegen. 

 

Regelungen zum Mindestabstand und zur Maskenpflicht 

Grundsätzlich ist zwischen ALLEN Gästen ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 
Dies gilt auch für vollständig Geimpfte, Genesene und negativ-Getestete! 

Für einen Aufenthalt in unserer Gaststube und auch beim Betreten und 
Verlassen unseres Gasthauses besteht für ALLE Gäste Maskenpflicht 
(medizinische Maske -> „OP-Maske“). Erst nach Einnahme Ihres Sitzplatzes darf die 
Maske abgenommen werden. Dies gilt auch für vollständig Geimpfte, Genesene 
und negativ-Getestete! 

Ausnahme: Kinder bis zum 6. Geburtstag sind von der Tragepflicht befreit. 

Toilettengang: Wenn Sie Ihren Sitzplatz verlassen -> „OP-Maske“ tragen! Nach 

dem Toilettengang -> Hände waschen und desinfizieren. Auf dem Weg zurück zu 

Ihrem Sitzplatz wieder die „OP-Maske“ tragen. 

Generell gilt: Bei jedem Verlassen Ihres Sitzplatzes ist eine 

„OP-Maske“ zu tragen. 

Kontaktdatenerfassung 

 

https://www.dehoga-bayern.de/coronavirus/faq-fragen-und-antworten/auflagen-gastronomie/#collapse13037

