
Alte Hackerei, Alter Schlachthof 11 A, 76131 Karlsruhe  

Liebe Hackerei – Gäste,  

wir freuen uns sehr euch wieder in der Alten Hackerei begrüßen zu dürfen. Die Verordnung für die 
Gastronomie für Baden – Württemberg sieht strenge infektionsschützende Maßnahmen vor, die zwar 
so nicht typisch für Kneipen sind, aber zwingend eingehalten werden müssen. Nur wenn ihr alle 
ordentlich mitmacht darf die Alte Hackerei geöffnet bleiben. 

Wir haben Tische für 4 Personen aus maximal 2 Haushalten mit ausreichend Abstand im Biergarten 
gerichtet, deshalb erscheint bitte nur mit Personen, mit denen ihr zusammenlebt oder maximal einer 
weiteren Person. Auf keinen Fall dürft ihr die Hackerei betreten, wenn ihr krank seid, euch krank fühlt 
oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person hattet. 

Es herrscht in der ganzen Hackerei Maskenpflicht; Deshalb bitte darauf achten, den Laden nur mit 
geeigneter Mund – Nasen – Bedeckung (MNB) zu betreten. 

Die bereitgestellten Tische sind alle deutlich nummeriert, also setzt euch bitte an die euch 
zugewiesenen Tische. Erst dort dürfen die MNB am Tisch sitzend abgenommen werden. 

Weiterhin können wir nur Selbstbedienung anbieten - Markierungen weisen euch den Weg zur Theke 
und die nötigen Abstände, während des Bestellvorgang. Bitte vermeidet unnötiges Rumlaufen im Haus 
und haltet immer mindestens 1,5 Meter Abstand zu den anderen Gästen. Auch in den Sanitäranlagen 
herrscht Maskenpflicht. 

Um die Infektionsketten nachvollziehen zu können sind wir verpflichtet eure Daten zu erheben, bitte 
bringt dieses Formular mit, wenn ihr die Alte Hackerei besuchen wollt. Diese Formulare werden 4 
Wochen nach der Aufnahme vernichtet und dienen ausschließlich dem Zweck der Nachverfolgung. 

Wir bitten um euer Verständnis! Eure Alte Hackerei - Crew 

 

Datum: ______________________________________  Tisch: ______________________ 

Erschienen: _____________________________________________________________________ 

Gegangen: ______________________________________________________________________ 

Vorname und Name: ______________________________________________________________ 

Anschrift: _______________________________________________________________________ 

Telefonnummer: _________________________________________________________________ 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige Ich, dass Ich die neuen Hausregeln verstanden habe und sie 

befolgen werde.  

 

Unterschrift: ____________________________________ 


