HAUSORDNUNG
Tägliche Öffnungszeit von 17.00

– Open End

1. Es bedarf eine Reservierung vorab. Beim Betreten des Salons, mit
Maske, die Hände desinfizieren.
2. Eintritt ausschließlich für aktuell negativ getestet, genesen oder
vollständig geimpfte. (Es wird eine Anwesenheitsliste geführt, die nach 4 Wochen
wieder gelöscht wird) Luca App , Corona App
3. Am Tresen einchecken und Kugeln, Queues, Dreieck entgegen nehmen,
und auch komplett wieder zurückbringen.
4. Pro Tisch maximal 4 Spieler (pro Tisch). Am Tisch darf die Maske
abgenommen werden.
5. Jeder spielt an seinen Tisch, mit seinem Spiel- Material.
6. Der Weg zur Bar oder zu den Toiletten, mit Maske, jeweils nur einzeln
betreten.
7. Getränke bitte am Tresen bestellen, der Tresen bleibt zum Verweilen
komplett gesperrt.
8. Husten- und Niesetikette befolgen. Abstand halten.
9. Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten, Sollten
Sie mit mindestens einer dieser Auflagen nicht einverstanden sein, freuen
wir uns Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder begrüßen zu dürfen. Das
war es auch schon, wir wünschen Euch einen schönen Aufenthalt in
unserem Salon.

Das Köh Team

Hygiene Regulations

Dear Guests,
we’re delighted to welcome you to our cozy salon ! We’ve really been looking forward to
seeing you!
As restrictions have been tightened again, and to make sure that the experience is
mutually enjoyable and sustainable, we kindly ask you to observe the following
regulations (Anyone who is in contact with people currently exhibiting symptoms of
COVID-19 or who has active symptoms cannot be allowed to enter the salon):
1. As soon as you enter our salon, please disinfect your hands and put on your mask
so that it covers your mouth and nose.
2. Check in at the bar, register with the staff, and you’ll be given your own cue and
chalk.
3. Maximum 4 players per table.
4. Your cue and chalk are only for you to use - do not share them with anybody
else!
5. The toilets may only be used by one person at a time.
6. Please order your drinks at the bar.
7. Please follow the standard safety protocol re. coughing and sneezing, i.e. please
shield your nose and mouth with a sufficiently big enough handkerchief, or, failing
that, cough/sneeze into the crook of your elbow.
8. Please keep enough distance between each other.
9. No handshakes or hugs.
10. The moment you leave your pool table, you must put your mask back on.
As long as you are playing at your table, you can take it off.
11.We’re currently required by law to register your contact details (should one of the
people you might have been in contact with or you yourself test positive for
COVID-19 after you’ve been to our salon). Please be assured that all your data will
be treated with the strictest confidentiality.
Have a good time!
Your Köh Team
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