
 
 
 

Liebe Gäste,  
L iebe Freunde des Ritz i ,   
 
ab Freitag,  den 22 Mai sind wir wieder für Sie da! 
 
Nichts l iegt uns mehr am Herzen,  als Ihren Aufenthalt in Ihrem Restaurant,  dem Ritz i  
Stuttgart ,  weiterhin zu etwas ganz Besonderem zu machen.  Wir sind bestens 
vorbereitet und freuen uns sehr ,  Sie bei uns in einer sicheren und entspannten 
Atmosphäre begrüßen und kul inarisch verzaubern zu dürfen! Unser Team hat sich 
ausgiebig vorbereitet und ist hervorragend geschult für Ihr Genusserlebnis .  
 
Unsere Maßnahmen für Ihren unbeschwerten Aufenthalt :  
 

§  Durch unsere großzügige Raumauftei lung können wir  den Mindestabstand von 1 ,5m 
gewährleisten und haben die Personenanzahl  entsprechend angepasst .  Zudem 
haben wir  im Innen- und Außenbereich Bodenmarkierungen für S ie angebracht .  

§  Grundsätz l ich ist  eine f lächendecke mehrmal ige Reinigung und auch Desinfekt ion im 
Ritz i  Standard.  Wir  haben unsere Reinigungs- und Desinfekt ionsinterval le al ler  
Kontaktf lächen zusätz l ich verstärkt .  

§  Unser Team ist  nachhalt ig geschult  und wird über Änderungen umgehend informiert .  
Zudem wird jeder Mitarbeiter  vor Dienstbeginn zu Covid-19 Symptomen befragt .  

§  Unser Service- und auch das Küchen-Team, trägt Mund-Nasen-Bedeckung.  
§  Bitte planen Sie Ihren Besuch im Ritz i .  Da wir  Ihnen ausschl ießl ich mit  einer 

Vorabreservierung (auf unserer Website ,  per E-Mai l  oder telefonisch) einen Platz 
anbieten können.   

§  Wir bitten Sie ,  das Ritz i  nur mit  einer Mund-Nasen-Bedeckung zu betreten,  ebenfal ls  
beim Gang zur Toi lette und beim Verlassen des Restaurants .  An Ihrem Tisch können 
Sie diese selbstverständl iche abnehmen.  

§  Bitte warten Sie am Eingang,  unsere Serviceteam begleitet  S ie zu Ihrem Platz .   
§  Unser Service-Team wird Ihnen einen Erfassungsbogen auf den Platz legen,  bitte 

fül len Sie diesen Wahrheitsgemäß aus.  
§  Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch,  verz ichten jedoch auf Händeschütteln und 

Umarmungen.   
§  Wahren Sie bitte den Mindestabstand von 1 ,5 m zu jeder Zeit  und halten Sie s ich an 

die Nies- und Hustenetikette .  
§  Bitte beachten Sie die aktuel l  gült igen Kontaktbeschränkungen vor Ihrer 

Reservierung.  
§  Nutzen Sie die Mögl ichkeit  zur  Händedesinfekt ion an unserem Eingangs- und 

Ausgangsbereich sowie auf der Toi lette .  
§  Bitte sagen Sie Ihren T isch ab oder verz ichten auf diesen,  bei  Krankheitsanzeichen 

oder Kontakt mit  Covid-19 inf iz ierten Personen in den letzten 14 Tagen.   
 
Wir freuen uns sehr ,  wenn Sie uns bei der Umsetzung der Maßnahmen unterstützen,  
um Ihren Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem zu machen. 
 
Ihr Ben Benasr & Team 


