Leitfaden zu den Hygiene‐ und Verhaltensregeln
1. Der gemeinsame Besuch der Manhattan Sportsbar und die gemeinsame Nutzung eines Tisches ist nur
den Personen gestattet, die nach § 1 Absatz 2 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen
Raum ausgenommen sind. Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im
Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren.
2. Telefonische Reservierungen können genutzt werden, um einen Rückstau von Gästen in Wartebereichen
zu vermeiden. Gästen muss ein Platz zugewiesen werden (Sitzplatzpflicht). Sobald der Platz verlassen wird
(z.B. um die Waschräume aufzusuchen), ist das Tragen eines Mund‐Nasenschutzes verpflichtend.
3. Gästen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion o.ä. ist der Zutritt zu den Geschäftsräumen zu
verweigern.
4. Gäste müssen sich nach Betreten der Gastronomie die Hände desinfizieren (Bereitstellung
Desinfektionsmittel am Eingang). Kundenkontaktdaten der Gäste sowie Zeiträume des Aufenthaltes sind für
jede Tischgruppe ‐ unter Einholen des Einverständnisses ‐ nach § 2 a Absatz 1 der CoronaSchVO zu erheben.
Die Listen liegen jeweils an den Tischgruppen aus und werden anschließend wieder eingesammelt.
5. Die Tische sind so angeordnet, dass zwischen den Tischen mindestens 1,5 m Abstand vorliegt. Gesperrte
Tische/Sitzplätze dürfen nicht besetzt werden. Getränke dürfen nur am eigenen Sitzplatz verzehrt werden.
6. Benutzung der Waschräume:
Gäste müssen auf dem Weg zu den Waschräumen einen Mund‐Nasenschutz tragen. Bitte beachten Sie bei
der Wartezeit die Abstandsmarkierungen. Die Waschräume werden während der Betriebszeit zweimal
täglich gereinigt und desinfiziert.
7. Alle Kontaktflächen wie Arbeitsflächen, Polster, Stühle, Tische, Speisekarten etc. werden nach jedem
Gebrauch von den Mitarbeitern ausreichend desinfiziert und gereinigt.
8. Spielecken, Sport‐ und Freizeitgeräte
Billardtische und Dartgeräte werden auf Anfrage unter Einhaltung der Hygieneregeln zugewiesen. Vor dem
Spielen müssen die Hände desinfiziert werden. Das Tragen eines Mund‐Nasenschutzes ist ebenfalls
verpflichtend, da sich unsere Geräte in Durchgangsbereichen befinden und der Mindestabstand nicht sicher
eingehalten werden kann, im Besonderen an Ligaspieltagen. Die Spielgeräte und das Zubehör werden von
den Mitarbeitern ausreichend desinfiziert und gereinigt.
Die Mitarbeiter wurden in den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen.
Die Umsetzung der vorstehenden Vorgaben erfordert ein gemeinsames Zusammenwirken aller Beteiligten.
Bitte beachten Sie unbedingt die Einhaltung aller Regeln und Hinweisschildern.

Das Manhattan Sportsbar Team bedankt sich für die Geduld und euer Verständnis und wünscht einen
angenehmen Aufenthalt!

