
  Stand: August 2020 

Ein Besuch bei uns: 

Moin!  

Cool, dass du dich für einen Besuch in der hansa48 entschieden hast.  

Also fangen wir mal an: Wenn du bei uns vorbeikommen möchtest, ist es das einfachste per 

E-Mail bei uns zu reservieren oder innerhalb der Öffnungszeiten anzurufen, dann können wir 

uns direkt bei dir zurückmelden und deine Reservierung bestätigen. Gib dort bitte an mit wie 

vielen Personen du kommst und um wie viel Uhr das passieren soll. Dadurch möchten wir 

vermeiden, dass am Ende leider doch kein Platz mehr für dich frei ist. Mit den 

Reservierungen ist es uns möglich einen Überblick zu behalten wie viele Personen gerade in 

der hansa48 sind. Es gibt auch die Möglichkeit spontan vorbei zu kommen, leider können wir 

dann nicht garantieren, dass wir einen Platz für dich haben. 

Dein Bierdurst und dein Flötenhunger sind nicht mehr zu stoppen und du stehst vor der 

Lieblingshansa. Wenn du herein kommst gibt es im Foyer eine Desinfektionsstation, die du 

am besten benutzt. Du kannst nun in die Kneipe kommen und dich am Tresen anmelden. 

Dort nehmen wir dich in Empfang und werden dich an deinen Tisch bringen. Wir werden dich 

die ganze Zeit am Tisch bedienen. Zu Beginn werden wir dir Zettel aushändigen, auf denen 

du bitte folgende Daten angibst: Namen, Adresse, und einen erreichbaren Kontakt, wie zum 

Beispiel Telefonnummer oder E-Mail. Auf den Tischen gibt es QR-Codes die du einscannen 

kannst um online auf unsere Karten zuzugreifen.  

Solltest du auf Klo oder raus gehen müssen, setzte bitte deine Maske auf. Bitte bewege dich 

innerhalb der markierten Wege. Um auf Klo den Kontakt so gering wie möglich zu halten gibt 

es Ketten außerhalb der Klos. Versperrt dir eine Kette den Weg auf Klo, ist dieses gerade 

besetzt. Warte noch ein paar Minuten und es ist wieder frei. 

Sind die Gläser und Teller leer geht es ans Bezahlen. Leider ist es bei uns nicht möglich per 

Karte zu bezahlen, deswegen bring bitte Bargeld mit. Mit einem Teller werden wir dies 

entgegen nehmen um den Kontakt zu gering wie möglich zu halten. Das Kneipenpersonal 

desinfiziert sich nach jedem Kontakt die Hände. 

Wenn du Erkältungssymptome wie z.B. starken Husten, Fieber, Halsschmerzen o.ä. verspürst 

solltest du am besten von einem Besuch absehen und wieder vorbeikommen, wenn du keine 

Symptome hast. 

Wenn du noch Fragen hast oder Vorschläge dann kannst du uns gerne Rückmeldung geben. 

Schön, dass du da warst und bis zu deinem nächsten Besuch bei uns!  

Dein hansa48 Kneipenkollektiv 

 










