
Die Zeit ist reif 
für ein bisschen Gastlichkeit …

Irgendwie …
Irgendwo …

Irgendwann …

Aufgrund unserer verringerten Kapazitäten bitten wir höflichst um Reservierung.

Diese kann gerne auch kurzfristig erfolgen.   
Sie erreichen uns telefonisch unter 02621-926060,  

via WhatsApp 0171-2257407

oder email info@maximilians-brauwiesen.de

Die aktuell vorgegebene max. Personenzahlen p. Tisch entnehmen Sie bitte der jeweils 
gültigen CoBeLVO oder fragen unsere Mitarbeiter.  

AKTUELLE ÖFFNUNGSZEITEN & RESERVIERUNGSMÖGLICHKEITEN:

mittwochs, donnerstags & freitags 
16.00 h bis 18.30 h 
19.00 h bis 23.00 h

samstags, sonn- und feiertags 
11.00 h bis 13.00 h 
13.30 h bis 15.30 h 
16.00 h bis 18.30 h 
19.00 h bis 23.00 h

montags & dienstags Ruhetag 

 
Unsere Öffnungszeiten können in der 
hochdynamischen Zeit variieren. 
Hierzu finden Sie immer aktuelle  
Informationen auf unserer Homepage, auf 
unserer Facebookseite oder auch gerne 
telefonisch.

www.maximilians-brauwiesen.de 
www.facebook.com/Maximilians.Brauwiesen

Die Zeit ist reif 
für ein bisschen Gastlichkeit …

Irgendwann …
Feierlichkeiten 

 
… führen wir ausschließlich gem. der aktuellen CoBeLVO aus. 

 
Für ein individuelles Angebot zu Feierlichkeiten im Innen- oder Außen- 

bereich sprechen Sie uns gerne an. 
 

Von Reservierungen zu seltenen Zusammenkünften z.B. Klassen-, Jahrgangs- 
oder Familientreffen von mehr als 10 Personen bitten wir abzusehen.

#gekommmenumzubleiben
Maximilians Brauwiesen GmbH

Didierstrasse 25 
56112 Lahnstein

02621-926060

info@maxmilians-brauwiesen.de 
www.maxmilians-brauwiesen.de



Lieber Gast,
herzlich willkommen!

Wir danken für Ihr Vertrauen & Ihre Besuche in den vergangenen Wochen.

Ihre zahlreichen Besuche und die überwiegend positiven Rückmeldungen bestätigen 
unser Handeln.

Es freut uns, dass Sie den aktuellen Aufwand und die Vorgaben zu schätzen wissen  
& den geordneten Aufenthalt in unserem Hause genießen.

Wir, als Familie Ohlig, fühlen uns unserem 25 Jahre bestehenden Unternehmen, 
unseren Mitarbeitern und Ihren Familien & Ihnen als Gast verpflichtet.

Sicheres, wirtschaftliches & weitsichtiges Arbeiten gilt es in Einklang zu bringen.

Trotz einiger Lockerungen möchten wir, um konsequent als Ort der Gastlichkeit für Sie 
da sein zu dürfen, an unserem Hygienekonzept voraussichtlich bis zum Frühjahr/
Sommer 2021 festhalten.

Hierzu bedarf es wirtschaftlichen Entscheidungen und hygienischen Vorgaben. 
Welche durch uns, aber auch durch Sie als Gast bitte zu beachten & einzuhalten sind.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie, um verantwortungsvoll gemeinsam 
Gastlichkeit genießen zu können

mit den einzuhaltenden Vorgaben  

& herzlichen Bitten  

sowie mit den von uns getroffenen Maßnahmen bekannt machen.

Sollten Sie nicht bereit sein gemeinsam mit uns diesen Weg zu gehen, müssen wir Sie 
leider auf unbestimmte Zeit vertrösten & heißen Sie gerne später wieder willkommen.

Wir danken für Ihre Treue & den respektvollen Umgang,

Ihre Familie Ohlig & Maximilians Team Gastlichkeit

Raumluftkonzept
Unsere ineinander übergehenden Räumlichkeiten bieten allein durch Ihre Größe & Höhe ein 
überdurchschnittliches Luftvolumen pro Gast. Unsere Lüftungsanlage ersetzt ca. 6 x p.h die 
verbrauchte Luft durch Frischluft. Zusätzlich haben wir für alle Gasträume TAC V+ Aerosolfile-
teranlagen der Fa. Trotec im Einsatz. Und mit  H14 Filtern und Thermodekon in virenfreie 
Raumluft zu Ihrer und unserer Sicherheit investiert. Das Institut für Strömungstechnik und 
Aerodynamik der Universität der Bundeswehr München unter Prof. Dr. Christian J. Kähler 
schließt bei dauerhaftem Einsatz der Geräte eine Aerosolkonzentration auf infektiösem Niveau 
aus. Informationen erhalten Sie unter: www.trotec.de / www.Unibw.de.  
Sollte der Ihnen zugewiesene Platz zu zugig sein, sprechen Sie uns gerne an. 

Mund- und Nasenschutz
Wir dürfen Sie bitten, bis zu Ihrem Sitzplatz, sowie bei jedem Verlassen Ihres Sitzplatzes, 
eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen.  
Bitte halten Sie ausreichend Platz zu nicht Ihrer Gruppe zugehörigen Personen – min 1,50 m.  

Hygiene & Sauberkeit
Wir halten uns streng an Reinigungs- &, Desinfektionspläne. Aus diesem Grund haben wir 
feste Reservierungszeiten. Sollten diese nicht in Ihren Tagesablauf passen, sprechen Sie uns 
gerne an.
Eine Anmeldung am Eingang ist für alle Gäste erforderlich. Unsere Mitarbeiter begleiten Sie 
bis zu Ihrem Tisch. Hier dürfen Sie Ihren Mund- und Nasenschutz selbstverständlich 
ablegen. Die Positionierung der Tische entspricht den Vorgaben, wir bitten daher die Tische 
nicht zu verrücken.  
Auch von einem eigenständigen Wechseln der Tische ist Abstand zu nehmen.  
Tische, Stühle, Speisekarten, Pfeffer- & Salzspender werden vor Ihrer Platzierung gereinigt. 
Möchten Sie die Karte dennoch nicht verwenden, können Sie diese gerne auch Online einsehen.
Zum Zahlen reichen wir nur eine Gesamtrechnung pro Tisch und bitten Sie, die Beträge Ihres 
Verzehrs ggf. zusammenzulegen. Wir wären Ihnen dankbar, den Betrag passend zu richten 
oder gleich via EC oder Kreditkarte zu zahlen.  

Sanitäranlagen
Wir dürfen Sie bitten, von der vorhandenen Desinfektion für die Toilettensitze und das 
Kabinenschloss, sowie von der Handdesinfektion Gebrauch zu machen.  
Das hierzu verwendete Papier bitten wir in der Toilette oder im Mülleimer und nicht auf  
dem Boden zu entsorgen. Gerne weisen wir darauf hin, dass ein gründliches Händewaschen 
unumgänglich sein sollte. Die gesamte Toilettenanlage wird durch unser Personal regel- 
mäßig desinfiziert.
In unseren Sanitärbereichen besteht ebenfalls eine Maskenpflicht.

Kontaktnachverfolgung
Mit dem Besuch in unserem Haus sind Sie verpflichtet, das Ihnen vorgelegte Registrierungs-
formular wahrheitsgemäß und komplett auszufüllen. Wir versichern Ihnen, dass diese Daten 
in unserem Haus ausschließlich in dieser Papierform Bestand haben und nach vorgegebener  
Aufbewahrungsfrist ordnungsgemäß vernichtet werden.  

Online-Speisekarte


