
Liebe Gäste,          

die Corona Bestimmungen sind gelockert und wir freuen uns sehr, Ihnen eine unbeschwerte 

Zeit hier bei uns in der Villa Hausmann bereiten zu dürfen. 

 

Die Maske dürfen, müssen Sie aber nicht mehr aufsetzten. Wir freuen uns auch, dass Sie 

endlich wieder unser Lächeln sehen, wenn wir Sie begrüßen und bedienen. 

• Folgende Regeln dürfen aber dennoch gerne beachtet werden: 

• Die Bewirtung in Weinstube und Hof ist bis 22 Uhr gestattet 

• Hände desinfizieren im Eingangsbereich 

• Untereinander nach wie vor etwas Abstand halten 

• Am Frühstücksbuffet bedienen Sie sich gerne nur mit 2 Personen.  

Sie haben Zeit und es ist immer genügend da. 

 

Unsere Weinstube ist Mo, Mi und Sa Abend geschlossen. Frühstück gibt es natürlich an allen 

Tagen. 

Wenn Sie ein anderes Restaurant besuchen möchten, empfiehlt es sich rechtzeitig und vorab 

zu reservieren. Hier gelten dann die entsprechenden Regeln des jeweiligen Hauses. 

Sie sind herzlich eingeladen, an diesen Abenden auch den Weinhof, die Lounge und den 

Garten zu nutzen. Die Lux Appartements im Stammhaus haben eine Teeküche mit 

bestücktem Kühlschrank zur Selbstbedienung. 

Für alle Gäste steht die Klaan Stuff (der Aufenthaltsraum in der Villa Parterre) zur Verfügung 

Hier befindet sich ebenfalls ein bestückter SB Kühlschrank und eine komplett eingerichtete 

Küche. 

 

Zusätzlich haben wir für Sie im Garten in der Fahrradgarage einen leeren Kühlschrank. 

Wir möchten Sie höflichst bitten dort keine selbst mitgebrachten Getränke zu lagern. 

Tipp: Sie können beim regionalen Metzger/Bäcker eine Brotzeit einkaufen und kühlen, die 

Sie dann an einem Ruhetag z.B. im Garten genießen können. 

Besteck und Porzellan stehen bereit und in der Gemeinschaftsküche darf sich auch etwas 

zubereitet werden. Suppen, Nudeln und Pizza halten wir für alle Fälle mal vor, damit 

Niemand hungrig ins Bett gehen muss. 

 

Wir Danken im Voraus für ein rücksichtsvolles, respektvolles und unbeschwertes 

Miteinander. Mehr Infos finden Sie in der Gastfreund App 

Ihre Familie Hausmann-Theisen und Team 


