Hygienekonzept & FAQ zum Thema Infektionsschutz im THE RED SHAMROCK (Stand 25.08.2021)

Wichtig! Ab einer Inzidenz von 50 wird die 3G-Regel
angewendet, das heißt, Zutritt nur für Geimpfte, Genesene
oder Getestete.
Die 3G- Regel gilt auch, werden an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen zwei der drei
folgenden Indikatoren überschritten.

Ansonsten gilt:
Bitte an der Tür warten.
Wir kontrollieren euren Nachweis und bringen euch zu einem freien Platz.
Auch in unserem Außenbereich gilt 3G.
Ein Medizinischer Mundschutz muss überall getragen werden
und darf nur im Sitzen am Tisch abgenommen werden.
Beim Betreten unaufgefordert in die „Luca“-App einloggen oder alternativ nach der analogen
Selbstauskunft fragen
Abstand halten (1,5 Meter)
Regelmäßiges gründliches Händewaschen und Händedesinfizieren wird empfohlen
Nies- & Hustenetikette beachten
Alle Flächen, auch Sanitäranlagen, werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert
Unsere Lüftungsanlagen mit Aerosolfilter laufen permanent auf Hochtouren
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Falls jemand meint sich nicht an die Regeln zu halten, müssen wir uns vorbehalten ihn des Pubs zu
verweisen.
Q: Muss ich vor meinem Besuch reservieren?
A: Es wird empfohlen vorher zu reservieren, besonders da wir aktuell nicht unsere vollen Kapazitäten
nutzen können. Wenn ihr spontan vorbeikommen wollt und wir noch Kapazitäten frei haben sollten,
könnt ihr natürlich kurz anrufen oder eine DM über FB oder Instagram schicken oder einfach auf gut
Glück vorbeikommen.
Q: Mit wie vielen Personen in einer Gruppe darf ich das THE RED SHAMROCK besuchen?
A: Es gibt aktuell keine Beschränkungen der Anzahl an Personen oder Haushalte.
Q: Kann ich bargeldlos bezahlen?
A: Ja, wir haben seit einigen Monaten die Möglichkeit zu einer bargeldlosen Bezahlung eingerichtet.
Mit unserem mobilen Terminal könnt ihr jetzt ganz bequem am Tisch bezahlen.
Wir akzeptieren alle gängigen Karten.
Q: Darf ich einen Stehplatz einnehmen?
A: Nein, im Moment können wir keine Stehplätze anbieten, wenn keine Sitzplätze mehr frei sind,
müssen wir euch bitten später wiederzukommen oder draußen zu warten bis ein Tisch frei wird.
Q: Muss ich die „Luca“-App nutzen, wenn ich das THE RED SHAMROCK besuchen will?
A: Nein, allerdings ist die „Luca-App“ zu nutzen denkbar praktisch, da eure Daten dort hinterlegt
sind und ihr nur noch kurz den QR-Code am Eingang scannen müsst. Sobald ihr euch 50 Meter vom
Lokal entfernt werdet ihr automatisch ausgeloggt. Falls ihr die App nicht nutzen könnt oder wollt,
fragt uns bitte nach einem Zettel zur Selbstauskunft.
Q: Wie lange habt ihr geöffnet?
A: Wir haben wieder zu den gewohnten Zeiten für euch geöffnet.
Q: Wann gibt es wieder Veranstaltungen?
A: Karaoke, Beat-Club, Pub-Quiz, Session und die Students Night können aktuell weiterhin
stattfinden. Um die nächsten Termine zu erfahren, besucht den „Event“-Bereich auf unserer
Website, Facebook oder Instagram. Bei unseren Veranstaltungen gelten natürlich die gleichen
Hygienemaßnahmen wie im Normalbetrieb. Was während Veranstaltungen über die grundlegenden
Hygienemaßnahmen hinaus zu beachten ist,
Insbesondere bei Karaoke gilt;
- Keine Anmeldung oder Stehen an der Karaoke-Theke!
- Alle Anmeldungen haben digital unter www.theredshamrock.de/karaoke.html zu erfolgen!
- Kein Singen in Gruppen. Es darf aktuell maximal zu zweit gesungen werden (Duett).
- Die Karaokekataloge mit den verfügbaren Titeln findet ihr ebenfalls digitalisiert unter
www.theredshamrock.de/karaoke.html
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Besonders Wichtig! Vor dem Singen das Mikrophon mit den bereitgestellten Tüchern
desinfizieren
- Der medizinische Mundschutz muss beim Betreten und Verlassen der Bühne getragen
werden bis wieder ein Sitzplatz eingenommen wird. Der Mundschutz darf erst auf der Bühne
und ausschließlich zum Singen abgenommen werden und erst sobald ihr euch hinter der
Plexiglas-Trennwand zwischen Bühne und Tischen befindet.
Bei weiteren Fragen kontaktiert uns gerne per E-Mail oder schickt uns eine DM bei Facebook oder
Instagram.
Ansonsten gilt Rücksicht nehmen, lächeln statt Händeschütteln, gesund bleiben und weitermachen,

Euer RED SHAMROCK Team
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