
Liebe Gäste & Spitzer-Freunde, 

  

wir freuen uns ab dem 20. Mai wieder für euch da sein zu dürfen.  

Montag und Dienstag bereiten wir fleißig für Euch vor. 

Am Mittwoch machen wir abends auf.  

Ab dem 25.05.2020 haben wir neue Öffnungszeiten und kochen dann auch Donnerstag und Freitag mittags für Euch. 

 

GASTHAUS und ABHOLSERVICE 

Montag 17 -22 Uhr 

Donnerstag bis Sonntag 11 - 22 Uhr 

KLEINE KARTE 

von 15 bis 17 Uhr 

BIERGARTEN 

bei schönem Wetter 11 – 20 Uhr 

Dienstag und Mittwoch Ruhetag 

 

Natürlich werden wir uns an die Vorgaben der Bayrischen Regierung und des RKI halten und alle Hygienemaßnahmen umsetzen, um euch 

und unsere Mitarbeiter keinen unnötigen gesundheitlichen Risiken auszusetzen.  

  

Es ist aktuell eine verrückte Zeit, aber gemeinsam mit euch werden wir das schaffen und wir hoffen auf euer Verständnis, dass gewisse 

Dinge derzeit leider nicht möglich sind, die ihr vom Spitzer normalerweise gewohnt seid – wie zum Beispiel eingedeckte Tische oder das 

offensichtliche Lächeln unserer Mitarbeiter, was wir hinter einer Maske tragen werden zu eurem und unserem Schutz. Unsere 

Leidenschaft und Herzlichkeit werden keine Maske stoppen und wir sind voller Vorfreude auf ein Wiedersehen mit euch! 

  

Ein paar Neuerungen wird es allerdings geben, nachfolgend alle wichtigen Infos: 

• Da wir aufgrund der Abstandsregelungen nur ca. 50% aller Sitzplätze belegen können, werden wir abends in den Spitzenzeiten mit zwei 

Tischbelegungen/-zeiten agieren (17 - ca. 19.45 Uhr und 20 Uhr), ebenso Sonntag Mittag (11 – 13 Uhr und 13.15 – 15 Uhr) – es ist ein 

Weg, den wir derzeit gehen müssen. Wir versuchen dennoch so viele individuelle Wünsche wie möglich zu erfüllen. 

• Um so vielen Anfragen wie möglich gerecht zu werden, müssen wir ein wenig schieben und logistisch anders planen als sonst. Somit sind 

Reservierungen am besten online über unsere Homepage, telefonisch unter 08752-7455 oder per Mail an info@gasthaus-spitzer.de zu 

richten. So können wir auf eure Wünsche eingehen, euch beraten oder Alternativen anbieten. 

• Zusammenhängende Tischreservierungen können derzeit leider nur für max. 2 Haushalte (bis. max. 10 Personen) vorgenommen werden. 



• Wir sind verpflichtet, ALLE Gäste mit den Kontaktdaten, sowie die Dauer des Aufenthaltes zu erfassen und diese Daten vier Wochen 

aufzubewahren. Danach werden diese Informationen natürlich von uns vernichtet. 

• Es gibt eine tolle, neue Speisekarte, die wir von 12 bis 21 Uhr für euch kochen. 

Um unserem Team eine kleine Verschnaufpause zu gönnen, gibt es zwischen 15 und 17 Uhr eine kleinere Karte. 

• Das Restaurant ist obligatorisch bitte mit Mund-Nasen-Maske zu betreten, der am Tisch natürlich abgenommen werden darf. Solltet Ihr 

unserer Laden besichtigen wollen oder auf die Toilette gehen, bitten wir euch, die Mund-Nasen-Maske wieder anzulegen 

• Solltet ihr Symptome haben, wie Husten, Erkältung, Fieber etc., bitten wir euch – zum Schutz anderer Gäste und unserer Mitarbeiter – von 

einem Kommen abzusehen und uns dann wieder gesund und munter später besuchen zu kommen. 

• Wir haben im Restaurant für ausreichend Hygienemaßnahmen wie Desinfektionsmittel gesorgt, um sorgsam den Hygienevorschriften 

nachzukommen. Flächen, Toiletten etc. werden während des Restaurantbetriebes turnusmäßig desinfiziert. 

 

Solltet Ihr Fragen haben, stehen wir euch telefonisch unter 08752-7455 oder per Mail unter info@gasthaus-spitzer.de zur Verfügung. 

  

Bleibt gesund und wir freuen uns schon so sehr auf euch! 

Stefan Spitzer und das ganze Spitzer Team 

  

Und wer uns gerade nicht besuchen kann, wie wäre es mit einem Gutschein? Den könnt Ihr bequem hier online bestellen. Oder besucht 

doch mal Gittis Laden im Netz mit Online Shop: www.gittis-schoene-dinge.de 

 
 


