Liebe Weinfreunde,
und Gäste unseres Gutsausschank,
wieder neigt sich ein Jahr mit besonderen Herausforderungen dem Ende. Unser aller Leben
wurde gehörig auf den Kopf gestellt und wir mussten lernen, neue Regeln einzuhalten,
Masken zu tragen und geduldig auf die ersten Impfungen zu warten. Der Sommer kam und
mit ihm eine gewisse Unbeschwertheit, die wir alle sehr genossen haben. Leider stecken wir
nun in einer neuen Welle.
Ein Besuch in unserem Gutsauschank ist unter G 2 noch bis einschließlich 19. Dezember
möglich. Wir bitten Sie, Ihren Nachweis über Ihre vollständige Impfung oder Genesung sowie
Ihren Personalausweis oder Reisepass bereit zu halten und der Bedienung vorzuzeigen. Wir
sind dazu verpflichtet, diese Dokumente zu kontrollieren. Ausgenommen sind Kinder, die
noch nicht zur Schule gehen. Schulkinder müssen ihr Testheft dabei haben. Alle anderen
Personen dürfen wir leider nicht bei uns bewirten, auch nicht mit Testung.
Wir und unser Personal sind natürlich ebenfalls geimpft und tragen beim Service Maske. Wir
haben unsere Tische so aufgestellt, dass der Abstand von 1,50 m gewahrt ist. Bitte verrücken
Sie deshalb die Tische nicht ohne Rücksprache und stellen Sie auch keine Stühle um, denn
dann ist möglicherweise der notwendige Abstand nicht mehr gewährleistet. Zu unser aller
Schutz haben wir mehrere Luftreinigungsgeräte angeschafft, die mit HEPA-Filtern nahezu
alle Viren aus der Luft entfernen können.
Unser Weinverkauf ist während des Gutsausschanks oder außerhalb geöffnet, auch in der
Winterpause. Wenn möglich, informieren Sie uns kurz telefonisch über Ihren Besuch,
insbesondere an Heiligabend und den Feiertagen. Aber auch spontane Einkäufer sind herzlich
willkommen. Am Eingang des Gutsausschank befindet sich auf der linken Seite eine Klingel
für den Weinverkauf. Wenn wir zu Hause sind, ist grundsätzlich auch immer Weinverkauf
möglich. Vielleicht brauchen Sie noch ein Geschenk für Ihre Lieben? Wein, Sekt oder ein
Gutschein sind immer eine gute Idee. Gutscheine können wir in beliebiger Höhe ausstellen.
Diese können natürlich auch im Gutsausschank für Speis‘ und Trank eingelöst werden.
Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen unseren Weinkunden und Gästen unseres
Gutsausschanks für das entgegen gebrachte Vertrauen und Ihre Treue ganz herzlich bedanken.
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest, ein gutes Neues Jahr und
hoffen, dass wir Sie alle gesund und munter zum Beginn der neuen Saison zum 10.02.2022
wieder sehen
Ihre
Günter & Jutta Werner

