
Welche Möglichkeiten haben sie unter den 
aktuellen Vorschriften
für ihre Reservierung bei uns.

Grundvoraussetzungen für einen Besuch im Restaurant

Alle Gäste müssen entweder einen Nachweis als „geimpft“, „genesen“ oder 
„getestet“ vorweisen. Wichtige Ausnahme: Kinder, die das sechste 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben ( also noch fünf Jahre alt sind ) haben 
auch ohne Vorlage entsprechender Nachweise ein Zutrittsrecht.
Im Bürgerzentrum Waiblingen können sie Jeden Tag (auch sonntags) einen 
anerkannten Test bekommen.

Vorschriften zur Kontaktnachverfolgung

Zur Nachverfolgung von Infektionen ist die Kontaktnachverfolgung weiter 
wichtig, daher ist die Erfassung der Kontaktdaten unserer Gäste auch 
weiterhin verpflichtend. Der Umfang entspricht dem bisherigen Stand. Die 
Erfassung kann analog (per Papier) oder digital erfolgen.
Da wir die Erfahrung gemacht haben das viele Personen mit der digitalen 
Variante Probleme haben werden wir dies in Papierform durchführen.
Ihre Daten werden nur an das Gesundheitsamt auf dessen verlangen 
herausgegeben und ansonsten nach Ablauf der Haltefrist vernichtet.
Alternativ können sie online über unser Kontakformular reservieren.
Dazu muss dieses vollständig ausgefüllt werden.(Kontaktdaten aller 
Haushalte)



Für wieviel Personen können Sie Reservieren

Es gelten immer die jeweiligen Kontaktbeschränkungen nach der CoronaVO.
Aktuell gilt also: Über 100 Restaurant geschlossen!
Ab einer 
Inzidenz zwischen 50 – 100:
An einem Tisch zusammen sitzen dürfen:
Gruppe 1: Mitglieder eines Haushalts oder
Gruppe 2: Mitglieder aus 2 Haushalten, insges. 5 Personen, 
haushaltsangehörige Kinder bis einschließlich 14 Jahren zählen dabei nicht 
mit oder
Gruppe 3: Mitglieder eines Haushalts, der aus 5 oder mehr Personen besteht, 
plus 1 weitere Person aus einem anderen Haushalt und deren Kinder bis 
einschließlich 14 Jahren
Zu jeder der Gruppen 1-3 dazukommen dürfen in unbegrenzter Anzahl: 
Geimpfte und Genesene sowie deren haushaltsangehörige Kinder bis 
einschließlich 14 Jahre.
1 Haushalt bilden alle, die unter derselben Meldeadresse gemeinsam 
wohnen.
1 Haushalt bilden auch Paare, die nicht zusammenleben.

Ab einer
Inzidenz unter 50:
(sofern mehr als 5 aufeinander folgende Tage unter 50 und Bekanntmachung 
durch das zuständige Gesundheitsamt).
An einem Tisch zusammensitzen dürfen
Gruppe 1: Mitglieder eines Haushalts oder
Gruppe 2: Mitglieder aus maximal 3 Haushalten, insgesamt 10 Personen, 
haushaltsangehörige Kinder bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht mit.
Zu jeder der Gruppen 1-2 dazukommen dürfen in unbegrenzter Anzahl: 
Geimpfte und Genesene sowie deren haushaltsangehörige Kinder bis 
einschließlich 14 Jahre.
1 Haushalt bilden alle, die unter derselben Meldeadresse gemeinsam 
wohnen.
1 Haushalt bilden auch Paare, die nicht zusammenleben.


