
Liebe Gäste,
dieses Jahr ist alles anders und irgendwie doch nicht.  

Wir freuen uns über Ihren Besuch und leider gibt es doch einige  
Einschränkungen, wie Sie sicherlich wissen und überall lesen können. 

Wir tun unser Bestes um Ihnen den Aufenthalt bei  
uns so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Bitte versuchen Sie alles so ruhig und gelassen zu sehen wie möglich. 
Nur so kommen wir alle durch diese merkwürdige Zeit und hoffen auf 

eine baldige gute und gesunde Rückkehr zur Normalität. 

Vielleicht hat es ja auch alles sein Gutes und 
wir besinnen uns auf das, was wirklich wichtig ist. 

Genießen Sie Ihren Urlaub noch mehr in ganzen Zügen und  
vor allem freuen Sie sich über ihre Liebsten und über dieses eine 

wunderschöne Leben, welches wir alle haben. 

So und und jetzt wünschen wir wie immer an 
dieser Stelle: Guten Appetit und Prost!

Moin an  
hartelk welkimen! 

Ihr Team von Oomes Hüs 



Wir freuen 

uns über Ihren 

Besuch!

Wir müssen von allen Gästen die Kontaktdaten aufnehmen 
(Name, Adressse, Telefonnummer,  E-Mailadresse, Sitzplatz  
und Zeit.). Bitte reservieren Sie einen Tisch im Vorfeld.

Was uns besonders wichtig ist: 
Genießen Sie! Fühlen Sie sich willkommen, lassen Sie es sich gutgehen, 
bleiben Sie positiv und behalten Sie Lebensfreude. Wir schaffen das schon! 

Diese Hygieneregeln richten sich nach den aktuellen  
Verordnungen des Landes und müssen von jedem  
uneingeschränkt beachtet werden. Bei Nicht-Einhaltung  
machen wir von unserem Hausrecht gebrauch.  
Sollten Sie Krankheitssymptome (Husten, Schnupfen,  
Fieber etc) aufweisen bleiben Sie Zuhause.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte beachten Sie unsere betrieblichen Hygieneregeln am  
Eingang und in der WC-Anlage. Nutzen Sie die Desinfektions-
spender und waschen Sie ausgiebig und gründlich Ihre Hände.

Bitte in Restaurant und im Garten die bekannten 1,5 Meter  
Abstand halten und einen Mund-Nasenschutz tragen.  
Sobald Sie an den von uns zugewiesenen Tischen sitzen,  
können Sie Ihre Maske abnehmen.

Sie erhalten von uns eine feste Zeit, In der Ihr Tisch zur Verfü-
gung steht. Wir möchten Sie bitten diesen Rahmen einzuhal-
ten, damit wir genug Zeit haben das Restaurant für die nächste 
Reservierungszeit vorzubereiten. (Reinigung und Desinfektion).
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Unsere Hygieneregeln
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