Liebe Gäste, Weinkunden und Freunde,
Wir freuen uns! Ab dem 20. Mai dürfen wir nun den Außenbereich für Weinproben
öffnen und Sie wieder zur Verkostung auf unserem Weingut begrüßen. Viele der
neuen Weine sind bereits gefüllt und warten darauf erkundet zu werden.
Um Ihren Besuch so unbeschwert wie möglich zu gestalten haben wir Ihnen
untenstehend alle Rahmenbedingungen einmal aufgeführt.
Aufgrund der Platzkapazität melden Sie sich bitte wenn möglich an. Gerne
reservieren wir Ihnen einen Tisch. Es dürfen momentan 2 Haushalte mit maximal 5
Personen zusammensitzen. Für die Weinprobe planen wir gerne 1h Stunde für Sie ein.
(Je nach Wetter und Verfügbarkeit ist auch eine kurzfristige Reservierung vor Ort
möglich)
Bitte beachten Sie, dass Sie einen bestätigten negativen Corona Test (max. 24 h alt)
benötigen. Wir führen vor Ort keine Tests durch. Bereits Genesene benötigen
ebenfalls einen negativen Corona Test. Für vollständig geimpfte gilt: Es ist kein Test
nötig, wenn die Zweitimpfung mindestens 15 Tage her ist. Bitte bringen Sie Ihren
Impfausweis mit.
Wenn Sie im Weingut ankommen, klingeln Sie bitte und bleiben bitte am Eingang
stehen (mit Abstand). Hier können Sie die Hände desinfizieren und erhalten den
Registrierungsbogen. Im Anschluss begleiten wir Sie gerne an dem zugewiesenen
Tisch.
Bitte beachten Sie:
Im kompletten Innen- und Außenbereich, auf dem Weg zur Toilette und auch auf
dem Parkplatz gilt die Maskenpflicht. Es sind nur medizinische oder FFP2 Masken
erlaubt. Masken dürfen nur am Tisch abgezogen werden.
Sollten Sie sich am reservierten Termin krank fühlen oder Krankheitssymptome
haben, teilen Sie uns das bitte im Vorfeld mit und wir suchen gemeinsam nach einem
neuen Termin. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Weinprobe in diesem Fall
auch mit negativem Test zum Schutze von Familie, Mitarbeitern und anderen Gästen
nicht möglich ist.
Sollten Sie aus anderen Gründen einen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen
können oder sich verspäten, bitten wir Sie ebenfalls um eine kurze Mitteilung, damit
wir diesen neu vergeben oder umplanen können.
Bitte nehmen Sie wetterangepasste Kleidung mit, da eine Verkostung drinnen nicht
möglich ist. Aktuell können wir Ihnen zudem leider keine Kissen und Decken zur
Verfügung stellen. Wenn Sie welche benötigen, so bringen Sie diese bitte mit.
Gerne können Sie uns kontaktieren insofern Ihnen etwas unklar ist. Wir wissen, es gibt
jede Menge zu beachten, aber gemeinsam schaffen wir das und der Weingenuss
lohnt den Aufwand.
Gerne bieten wir Ihnen auch alternativ weiterhin Versand und (kontaktlose)
Abholung an.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen allen eine gute Zeit.
Bitte bleiben Sie gesund.
Ihre Familie Minges

