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Ein Wort zu COVID-19 – Auszug aus unserem Hygienekonzept:
Auf dem Straßenheimer Hof gilt das Motto „komm als Gast, geh` als Freund“. Umso
mehr liegt uns Ihre Gesundheit am Herzen. Sie können darauf vertrauen, dass wir alles
uns Mögliche tun, damit auch in diesen Zeiten Ihr Aufenthalt bei uns so angenehm wie
möglich wird, und Sie sich wie zu Hause fühlen.
Zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter/-innen vor einer weiteren Ausbreitung des
Covid-19-Virus verpflichten wir uns grundsätzlich, die aktuell gültigen Regelungen des
Bundes bzw. des Landes Baden-Württemberg sowie der Stadt Mannheim in Bezug auf
COVID-19 ein zu halten, und wir bitten unsere Gäste, die von uns ausgehängten
Hygieneregelungen entsprechend zu beachten.
Unter Freunden kennt man sich persönlich, daher sind alle Teilnehmer an unseren
Veranstaltungen entsprechend namentlich angemeldet und erhalten einen Sitzplatz.
Wir befinden uns draußen im ländlichen Raum. Sie können sich jederzeit an der frischen
Luft bewegen und wir lüften regelmäßig die Räume, in denen Sie sich aufhalten. Hinter
unseren Hoftoren sind Sie exklusiv, im nicht öffentlichen Bereich, zu Gast. Wir haben
genügend Platz: ein gegenseitiges Abstandhalten kann draußen wie drinnen bestens
eingehalten werden. Daher haben unsere Veranstaltungen entsprechend unseres Raumund Bestuhlungsplanes eine definierte Teilnehmerzahl.
Unser Servicepersonal ist bzgl. der Covid-19-Vorgaben geschult und trägt MundNasen-Bedeckungen. Auch wenn wir Sie infolge dessen mit keinem sichtbaren Lächeln
empfangen können, dürfen Sie sicher sein, dass wir hinter unseren Masken herzlich
lächeln – und Sie mit offenem Herzen empfangen werden.
Ein Teil der Speisen vom Buffet wird durch unser Servicepersonal heraus gegeben oder
serviert. Es besteht für unsere Gäste keine Maskenpflicht, wir halten jedoch auf
Nachfrage Einwegmasken für Sie bereit, und empfehlen eine Maske auf den Gängen
zum Buffet und den Toiletten zum Schutz aller zu tragen.
Am Eingang und auf den Toiletten finden Sie zudem jederzeit alle nötigen
Vorrichtungen für eine ausreichende Hygiene. Auf die Sauberkeit in diesen Bereichen
und anderen wichtigen „Touch point“-Bereichen achten wir noch mehr als sonst.
Wenden Sie sich gerne an uns für Ihre weiteren Fragen und Anregungen. Gerne lassen
wir Ihnen unser vollständiges Hygienekonzept zu kommen, das Sie über
alle Maßnahmen informiert, die wir auf unserem Hof an den Tag legen für eine sichere,
hygienisch einwandfreie und damit erfolgreiche Veranstaltung.
Stand: 22.08.2020, Änderungen vorbehalten.

