
Liebe Gäste und Freunde vom Restaurant “Seeblick”
Jedes Mal, wenn sich die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten zusammen setzt, warten wir 

gespannt auf die Ergebnisse der mehrstündigen Debatten, die unser weiteres geschäftliches und
privates Leben bestimmen werden.

So war es auch am 3. März 2021 . . . die Ergebnisse waren jedoch eher ernüchternd. 
Wir könn(t)en am 22.März 2021 unser Restaurant wieder öffnen, allerdings unter ganz bestimmten 

Rahmenbedingungen:

1.
Es betrifft ausschließlich nur die Außengastronomie, d.h. Essen und Trinken unter 
freiem Himmel bei möglicherweise 15 Grad oder kälter und nur mit Reservierung.

2.
Wenn die Inzidenz unter 50 liegt brauchen wir Euch nicht kontrollieren, ob Ihr einen negativen

    Test dabei habt.

3.
Steigt die Inzidenz auf 50-100 braucht Ihr einen tagesaktuellen Schnelltest, den Ihr uns vorlegen müsst.

4.
Steigt die Inzidenz über 100, müssen wir wieder alles schließen und die für die Reservierungen

gekauften Lebensmittel verderben, da wir sie nicht verbrauchen können.

All diese Voraussetzungen sind sowohl für Euch als Gäste, als auch für uns als Restaurantbetreiber 
weder planbar noch machen sie Spaß.

Deshalb haben wir uns als “Seeblick-Team” dazu entschlossen, ausschließlich unser 
“Außer-Haus-Geschäft” weiter anzubieten und auf die Öffnung unseres Restaurants bzw. Terrasse 

zunächst zu verzichten. 
Unser Grill brennt für Euch aber weiterhin jedes Wochenende und lässt es die Inzidenz zu, so ist es 
für uns kein Problem um den Grillbereich herum Sitzplätze mit Selbstbedienung Euch anzubieten.

Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder zu einem geregelten Restaurantbetrieb zurückkehren können 
und etwas “Normalität” in unser aller Leben einkehrt. Euch fehlt die Freude mit Familie oder Freunden

mal wieder schön Essen zu gehen und Spaß zu haben und uns fehlt die Freude an unserer Arbeit, 
die wir so gern für unsere Gäste erledigen möchten.

Wir hoffen, Ihr habt Verständnis für unsere Entscheidung und unterstützt uns weiterhin mit Euren 
Bestellungen. Vielen lieben Dank auch an all diejenigen, die uns durch diese Zeit schon so lange 

die Treue gehalten haben . . . das tut wirklich gut.

Herzlichst Euer “Seeblick-Team”
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