
Wir kümmern uns um Ihr Wohlbefinden!

Für Ihren Besuch und Ihre gebuchte Veranstaltung bei MARGARETE, im DANZIG AM 

PLATZ und im ATELIER LIHOTZKY haben wir ein umfassendes Hygienekonzept aus-

gearbeitet, das wir auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Wir bringen Sie an Ihre Tische, 

nehmen Ihre Bestellungen auf und kümmern uns um Sie. 

Bitte verlassen Sie Ihren Tisch nur mit Mund-und-Nasen-Schutz, halten Sie aus-

reichend Abstand zu anderen Gästen und achten auf sorgfältige Handhygiene sowie 

Nies- und Hustenetikette. Unser Hygienekonzept richtet sich streng nach den aktu-

ellen Richtlinien des Landes Hessen und des Bundes.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 

Mindestabstand

1.5m wahren

Händehygiene einhalten

Registrierungspflicht

beachten

Kontaktbeschränkungen

beachten

Nies- und Hustenetikette

wahren

Abstände auch auf

Wegen und im Toiletten-

bereich einhalten

Auf Umarmungen

und Händeschütteln

verzichten

Bei Krankheitsanzeichen

auf einen Besuch

verzichten



SICHER ESSEN UND FEIERN  
BEI MARGARETE 

Feste und Veranstaltungen abhalten im Winter - ist das möglich? Wir sagen: ja.  
Denn die Sicherheit unserer Gäste und unseres Teams ist uns ein Herzensanlie-
gen. Um alle zu schützen, richten wir uns strikt nach den Vorgaben der DEHOGA 
(Hotel- und Gaststättenverband) und haben ein umfassendes Sicherheitskonzept 
verfasst, das mittlerweile vielfach erprobt ist. 

FRISCHLUFTAUSTAUSCH BEI MARGARETE 

Der Frischluftaustausch funktioniert nach dem Zuluft-Abluft-Prinzip, das heißt, es wird 

frische Luft in den Raum eingeblasen und die verbrauchte abgesaugt. Verbrauchte Luft 

wird nicht in den Raum zurückgeführt. MARGARETES Klimaanlage sorgt für einen 
fünffachen Austausch der kompletten Raumluft pro Stunde, wie in einem Flug-
zeug. Die verbrauchte Luft wird dabei nach oben abgesaugt und zirkuliert NICHT zwi-

schen den Tischen. Auch unser Küchenteam profitiert bei der Zubereitung der Speisen 

von der starken Küchen-Lüftungsanlage. Zusätzlich sorgen die raumhohen Fenster bei 

regelmäßigem Lüften auch bei kälteren Temperaturen für frische Luft und Durchzug. 

ZU GAST BEI MARGARETE: FRAGEN UND ANTWORTEN 

Wie viele Gäste dürfen an einem Tisch sitzen?
Gäste platzieren wir in Gruppen von höchstens zehn Personen oder mit beliebig vielen 

Personen aus maximal zwei Hausständen.

Welche Sicherheitsmaßnamen gibt es bei MARGARETE?
• Wir haben eine Wegführung markiert, die sichert, dass die 1,5 Meter eingehalten  

werden können. 

• Durch regelmäßige Teambriefings bleiben wir und unser Team immer auf dem aktuel-

lesten Stand bezüglich Infektionszahlen und Maßnahmen. 

• Desinfektionsspender finden unsere Gäste am Eingang, bei den Toiletten und im Gast-

raum selbst. 

• Wir platzieren unsere Gäste. Gäste sind dazu angehalten, den Mund-Nasen-Schutz bis 

zum Tisch zu tragen. 

• Regelmäßiges Lüften und der 5-fache Luftaustausch, große Außenbereiche und die 

großzügige Raumhöhe sorgen für Sicherheit. 

FESTE UND VERANSTALTUNGEN BEI MARGARETE 

Auch bei Veranstaltungen platzieren wir Gruppen von höchstens zehn Personen oder 

mit beliebig vielen Personen aus maximal zwei Hausständen an einem Tisch. 

Wir sorgen durch Anpassungen dafür, dass verschiedene Konzepte trotzdem umgesetzt 

werden können: Buffets werden so zu Tisch-Buffets. Für große Feiern kann der gesamte 

Innenraum der MARGARETE genutzt werden, sodass die Gäste sich ideal verteilen. 

 

Haben Sie Fragen an uns? Unser Veranstaltungsteam rund um Stefanie Perrot ist 
unter perrot@margarete.eu oder info@margarete.eu gerne für Sie da! 


