
 

Was Ihr in Corona-Zeiten über Veranstaltungen bei uns wissen solltet: 

Unsere wineshows in Coronazeiten werden NICHT als öffentliche Weinproben angeboten. 

Die outdoor weinwalks finden nur bei gutem Wetter statt. 

Ablauf unserer winewalks: 

- Ihr meldet Euch schriftlich per Email an und nennt uns Euren Namen und für welchen Flight Ihr Euch interessiert, 

um welche Uhrzeit Ihr kommen wollt und die Personenanzahl (max. 8 Personen) 

- bei unserem  rock around the church winewalk können Einzelpersonen, Paare, oder Kleingruppen mit maximal 

acht Personen teilnehmen. Die Proben sind individuell, es wird nicht gemischt so dass sich Fremde nicht begegnen. 

- bei der gesamten Veranstaltung sind die Abstandsregeln, sofern erforderlich einzuhalten. 

- beim Eintreffen meldet Ihr Euch am operations-desk vor dem K1-Eingang und nennt Eure Reservierungsnummer. 

Dort werden Eure Daten aufgenommen, Ihr bezahlt den flight-Beitrag und erhaltet Euer individuelles Weinglas 

(Pfand 5,00 € je Glas, bitte passend mitbringen) Die Gläser gebt Ihr nach der Probe am operations desk zurück. 

- vinarius.tom führt Euch zu Eurem flight, wo Ihr die Weine probiert. Die Flaschen dürfen NICHT angefasst werden. 

- Wasser und Brot dürfen bei den einzelnen flights aus Corona-Hygienegründen NICHT angeboten werden. 

Zur Kontaktnachverfolgung müssen wir Eure Daten, Name, Adresse, Telefonnummer notieren. So will es das Gesetz! 

Reservierungen unter info@wasserburger-weingalerie.de oder Tel.: 0 80 71 / 72 89 545 

Unser SARS-COV2 Outdoor-Schutzkonzept  

Weinproben beim vinarius - mit Sicherheit Spass haben! 



 

Was Ihr in Corona-Zeiten über Veranstaltungen bei uns wissen solltet: 

Unsere wineshows in Coronazeiten werden NICHT als öffentliche Weinproben angeboten sondern nur mit acht bis 

zehn Personen aus engerem Kreise z.B. als Geburtstagsfeier, Familienfeier, einen entspannten Abend mit den besten 

Freundinnen oder Kumpels, oder befreundeten Paaren. So halten wir das Risiko gering. 

Idealerweise kommt Ihr gemeinsam als Gruppe zu uns. Am Eingang nehmen wir Euch Einzeln die Jacken ab, diese 

werden bei uns  auf einem mobilen Kleiderständer in einem separaten Raum, der selbstverständlich vorher 

desinfiziert wurde aufgehängt. Beim Eintreten erhaltet Ihr von uns ausgeteilt Desinfektionsmittel in die Hände, so 

dass Ihr keinen Kontakt mit der Desinfektionsmittelflasche habt. Dann setzt Ihr Euch im Veranstaltungsraum an die 

Tische. Bei diesem Procedere kann auf Mund-/Nasenschutz verzichtet werden, da außer Euch und funny & clyde 

niemand anderes anwesend sein wird. Bevor der Veranstaltungsraum hergerichtet wird desinfizieren wir Tische, 

Stühle etc, alles womit Ihr in Kontakt kommen könntet. Der Veranstaltungsraum hat sehr große Fenster, so dass wir 

eines der beiden Fenster gekippt und das andere mit einem oder beiden Fensterflügeln während der gesamten 

Veranstaltung geöffnet haben werden. 

Für Veranstaltungen bei Euch zu Hause seid natürlich Ihr für die Sicherheit der Gäste verantwortlich 

Wir benötigen die Emailadresse einer Person um Euch die Corona-Sicherheitsregeln schriftlich mitteilen zu können. 

Reservierungen unter info@wasserburger-weingalerie.de oder Tel.: 0 80 71 / 72 89 545 

Unser SARS-COV2 Indoor-Schutzkonzept 

Weinproben beim vinarius - mit Sicherheit Spass haben! 


