Lieber Gast,
Nach ganzen 5 Monaten freuen wir uns sehr endlich wieder für euch da sein zu dürfen!
Nichts ist schöner als euch wieder die Möglichkeit zu bieten, dem Alltag für ein paar
Stunden entfliehen zu können.
Wie überall, gibt es auch bei uns ein paar „Corona-AGBs“, um die aktuelle CoronaVerordnung in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt sauber umsetzen zu können,
damit wir weiterhin zusammen Spaß haben können.
Um möglichst vielen den Besuch vom N8Rausch ermöglichen zu können und trotzdem
die vorgeschriebenen Mindestabstände zu gewähren sind wir auf EURE Mithilfe
angewiesen. Wir bieten immer 10er Tische an. Für uns ist es am effektivsten, wenn ihr
euch untereinander im Vorhinein absprecht, damit ihr den Abend mit euren Freunden
genießen könnt. Ein gemeinsamer Check-In in der 10er Gruppe ist unsererseits
wünschenswert.
Für Kleingruppen und Einzelbesucher haben wir nur eine sehr geringe Anzahl an
Plätzen.
In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt haben wir uns auf folgende
Hygienemaßnahmen geeinigt:

Maskenpflicht: Herrscht natürlich auch bei uns, sobald ihr euren Sitzplatz verlasst um
die Bar, die Toiletten oder das N8Lokal aufzusuchen.
Desinfektionsmittel: Steht am Eingang, den Toiletten und vereinzelt im N8Rausch. Um
die Benutzung bitten wir.
Mindestabstand: Der Mindestabstand zu den Gästen außerhalb der eigenen
Gesellschaft muss gewahrt werden, auch wenn es grade bei uns ungewohnt ist. Genau
deswegen habt Ihr eure 9 Besten mit euch an einem Tisch.
Wir bitten euch auf die Abstände auf den Wegen zu achten.
Raucherraum: Ist wegen den begrenzten räumlichen Kapazitäten mit maximal 12
Personen gleichzeitig zu nutzen (3x4er Gruppen).
Aus Rücksicht auf die Anderen, die ebenfalls ihr Laster fröhnen wollen, bitten wir euch
darum das Ganze zeitlich einzugrenzen.
Datenerhebung: Zum Zweck der Nachvollziehbarkeit von Infektionsherden zur
Bekämpfung von Covid-19 sind auch wir hierzu verpflichtet. Um es euch zu vereinfachen
bieten wir euch 3 Möglichkeiten der Registrierungen:
-

Fülle das Online-Formular aus & bringe es zu der Veranstaltung bereits
unterschrieben mit
(Schnellste Variante)

-

Registriere dich vor Ort durch einen QR-Code

-

Fülle unsere ausliegenden Fragebogen vor Ort aus.

Die Angaben werden von unserem Sicherheitspersonal mit dem Ausweis abgeglichen.
Gemäß der gesetzlich abverlangten Aufbewahrungsfrist, werden die erhobenen Daten
auch wieder vernichtet.
Getränkebestellungen: Werden um eine Ansammlung an der Theke zu umgehen an
den Tischen aufgenommen.
Tanzen: Der wohl wichtigste und interessanteste Punkte für euch :-).
Wir sind bemüht euch das N8Lokal zu diesem Zwecke auszubauen und anzubieten. Dies
würde bedeuten, dass maximal 2 10er Gruppen gleichzeitig eine zweigeteilte Tanzfläche
hätten, um jedoch allen gerecht zu werden, müssen wir auf regelmäßigen Wechsel der
Gruppen bestehen, welches wir in ca. 20-minütigen Takt anpeilen. Auch hier gilt dann
die Maskenpflicht.
Jedoch warten wir in diesem Punkt noch auf das Okay von den
Ordnungsbehörden. Und können somit das Tanzen noch nicht garantieren. Wir
bitten um euer Verständnis.
Die Räumlichkeit lässt es zu zwischen 80- 100 Personen pro Veranstaltung zu
beherbergen, deswegen bitten wir euch um Voranmeldung (in 10er Gruppen) für eine
Sicherung der Tische.
Wenn wir es schaffen, uns gemeinsam an diese Regelungen zu halten, haben wir gute
Chancen, trotz Corona ein wenig Lebensqualität zurück zu erhalten.
Querschläger gegen diese von uns auferlegten Regelungen müssen wir gemäß der
aktuellen Gesetzeslage für diese Veranstaltung ein Hausverbot auferlegen.
Nichts desto trotz sind wir gewillt, den Weg mit euch zu versuchen. Seid ihr es auch?

