Liebe Weinfreunde,
endlich dürfen wir Ihnen wieder unsere Weine zur Probe anbieten. Hierfür gelten
natürlich weiterhin einige allgemeine Regeln. Diese haben wir hier kurz für Sie
zusammengefasst.
Weinproben dürfen ab dem 02.06.2021 im Innenbereich mit negativem Test (nicht
älter als 24 Stunden) und Kontakterfassung stattfinden. Im Außenbereich dürfen
Proben ohne Test aber mit Kontakterfassung durchgeführt werden.
Es dürfen momentan zwei Haushalte mit maximal fünf Personen zusammen an
einem Tisch sitzen.
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Weinprobe im Innenbereich einen bestätigten
negativen Corona Test benötigen, der maximal 24 Stunden alt ist. Wir führen im
Weingut keine Tests für Sie durch. Bereits Genesene benötigen eine amtliche
Bestätigung über die Genesung. Für vollständig Geimpfte gilt, dass kein Test nötig ist,
wenn die Zweitimpfung länger als 14 Tage zurückliegt. Bitte bringen Sie hierfür Ihren
Impfausweis mit.
Im kompletten Innen- und Außenbereich, auf dem Weg zur Toilette und auch auf
dem Parkplatz gilt die Maskenpflicht. Es sind nur medizinische oder FFP2 Masken
erlaubt. Masken dürfen nur während des Aufenthalts am Tisch abgezogen werden.
Bitte denken Sie bei der Weinprobe im Außenbereich an wetterangepasste
Kleidung, da unser Hof nicht überdacht ist.
Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, bitten wir Sie aktuell sich vorab
telefonisch oder per Mail bei uns zur Probe anzumelden. Natürlich sind auch
spontane Proben möglich, sofern ausreichend freie Plätze zur Verfügung stehen.
Die Weinproben mit Terminvereinbarung werden hierbei vorgezogen. Gerne
planen wir für Sie hier eine Stunde ein.
Bitte kontaktieren Sie uns einfach, falls Sie Rückfragen haben oder etwas unklar ist.
Natürlich ist es weiterhin möglich bei uns kontaktlos eine Weinbestellung abzuholen.
Auch der Weinversand per UPS findet selbstverständlich weiterhin statt.
Wir freuen uns sehr Sie endlich wieder bei uns im Weingut zur Probe begrüßen zu dürfen.
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