
Die Zeit ist reif 
für ein bisschen Gastlichkeit …

Irgendwie …
Irgendwo …

Irgendwann …

Lieber Gast, 
herzlich Willkommen auf den Brauwiesen!

Es ist soweit … Schritt für Schritt in Richtung gewohnter Gastlichkeit!

Wir freuen uns sehr, wieder für Sie da sein zu dürfen. Am Anfang, sowie auch auf dem Weg 
in die Normalität möchten wir als Gastgeber sicherstellen, dass Sie als Gast und auch 
unsere Mitarbeiter sich sicher und wohlfühlen. 

Um als Ort der Gastlichkeit wieder für Sie konsequent da sein zu dürfen, bedarf es einiger 
Vorgaben. Welche durch uns, aber auch durch Sie als Gast bitte zu beachten und einzu- 
halten sind. 

Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie, um verantwortungsvoll, gemeinsam Gastlichkeit 
genießen zu können, mit den einzuhaltenden Vorgaben  und 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 und heißen Sie gerne später wieder willkommen.

Wir danken für Ihre Treue und den respektvollen Umgang, 
Ihre Familie Ohlig & Maximilians Team Gastlichkeit

Die Zeit ist reif 
für ein bisschen Gastlichkeit …

Irgendwann …
Maximilians Brauwiesen Vollservicebereich

Aufgrund aktueller Bedingungen ist eine 
Reservierung zwingend erforderlich.

Aktuell dürfen Reservierungen für Personen 
aus maximal 2 Haushalten bis zum 
05.06.2020 gemeinsam vorgenommen 
werden. Hierzu können wir Ihnen folgende 
Reservierungsmöglichkeiten im Innen- und 
Außenbereich anbieten:

Mittwoch, Donnerstag & Freitag 
16.00 h bis 18.30 h 
19.00 h bis 22.00 h

Samstag, Sonntag & an Feiertagen 
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 22.00 h

Aufgrund der Entwicklungen sind Online- 
Reservierungen derzeit nicht möglich.

Wir bitten Sie, Ihre Reservierung telefonisch 
unter 02621-926060 oder via WhatsApp 
0171-2257407 vorzunehmen.

Gerne können Sie diese auch kurzfristig 
vornehmen. Auch wenn Sie bereits auf dem 
Weg zu uns sind.

Um der sechsten Corona-Bekämpfungsver-
ordnung RLP korrekt zu folgen, ist die 
Angabe von Vor- und Zuname, Anschrift 
und Telefonnummer eines jeden Gasts 
unumgänglich. Für eine schnelle Bear- 
beitung bitten wir Sie, diese direkt mit 
anzugeben.

Unsere Öffnungszeiten können in der 
hochdynamischen Zeit variieren.

Hierzu finden Sie immer aktuelle Informa-
tionen auf unserer Homepage, auf unserer 
Facebookseite oder auch gerne telefonisch.

#gekommmenumzubleiben
Maximilians Brauwiesen GmbH

Didierstrasse 25 
56112 Lahnstein

02621-926060

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



Die Zeit ist reif 
für ein bisschen Gastlichkeit …

Irgendwie …
Hygiene & Sauberkeit
Wir halten uns streng an alle Reinigungs- und Desinfektionspläne. Zusätzlich haben wir 
diese durch unseren eigenen Anspruch erweitert. Unsere hochwertigen, neuen Spül- 
maschinen & Spülstraßen wurde nochmals von unserem vertrauensvollen Partner der Jörg 
Dupp GmbH gewartet und eingestellt.

 ✓ Temperaturvorgaben 
 ✓ Spülmittelmengen
 ✓ Dauer des Spülvorgangs

Am Tisch
Unsere Mitarbeiter begleiten Sie bis zu Ihrem Tisch.

Hier dürfen Sie Ihren Mund- und Nasenschutz selbstverständlich ablegen. 
Beim Verlassen des Tisches, auch beim Besuch unserer Toiletten dürfen wir Sie bitten, 
diesen wieder anzulegen .

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 & desinfiziert. 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. Bei Barzahlungen wären wir Ihnen dankbar, den 
Betrag passend zu richten oder gleich via EC oder Kreditkarte zu zahlen .

Toilettengang
Da es keine direkte Einsicht in unsere Toilettenräume gibt, werden wir die Türen für eine 
bessere Durchlüftung vorerst offenhalten. Wir dürfen Sie bitten, von der vorhandenen 
Desinfektion für die Toilettensitze und das Kabinenschlosses, sowie von der Handdesinfek-
tion 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 regelmäßig desinfiziert.

Irgendwo …
Maximilians Brauwiesen Vollservicebereich
Innen- und Außenbereich sind im Vollservice geöffnet 

Maximilians Brauwiesen Selbstbedienungsbiergarten
bleibt vorerst geschlossen 

Maximilians Beachvolleyballanlage
bleibt vorerst geschlossen   

Allgemeine Schutzmaßnahmen

Mindestens 1,5 m Abstand
zu anderen halten!

Mund- und Nasenschutz 
tragen.

Hinweise beachten.

1,5 m

Nicht mit den Händen
ins Gesicht fassen.

In die Armbeuge oder
Taschentuch husten und
niesen, nicht in die Hand.

Im Verdachtsfall nur nach
vorheriger telefonischer
Anmeldung zum Arzt.

Nicht die Hand geben.

Bei Husten und Fieber
zuhause bleiben.

Hände regelmäßig und gründlich mit Seife und 
Wasser für 20 Sekunden waschen, insbesondere 

nach dem Toilettengang und vor jeglicher
Nahrungsaufnahme.

20 sek 
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