
 
 

BITTE LESEN UND MITMACHEN 
Liebe Anfield-Gäste 

Ab dem 11. Mai 2020 dürfen wir unter Einhaltung der Vorgaben und Bestimmungen des «Schutz-
konzept für das Gastgewerbe unter Covid-19» wieder öffnen. Auch wenn die Einschränkungen 
massiv sind, freuen wir uns, unsere Gäste wieder im Anfield-Pub begrüssen zu dürfen. Wir haben 
auch keine Freude an den Einschränkungen aber wir bitten euch alle, sich an die Bestimmun-
gen zu halten, damit unser Pub weiter geöffnet bleiben kann.  

Herzlichen Dank für eure Unterstützung – ZUSAMMEN SCHAFFEN WIR ES! 
 

Die wichtigsten Punkte, die es einzuhalten gilt (nicht abschliessend): 

 Wir müssen die Kontaktdaten der Gäste (Name, Vorname, Tf-Nummer, Datum, Zeit) erfassen, 
um allfällige Infektionsketten nachverfolgen zu können. Die Daten müssen 14 Tage aufbewahrt 
werden und werden danach vollständig vernichtet. Deine Kontaktdaten gibst du bitte an der Bar 
an (wir erfassen diese für dich und vermeiden so unnötigen Kontakt zu Schreibzeug/Papier). 

 Bitte Eingang Seite Einhorn benutzen. Der Eingang Seite Schweizerhof ist geschlossen (der 

Notausgang Seite Schweizerhof darf nur im Notfall geöffnet werden!). 

 An einem Tisch darf maximal eine Gästegruppe von 4 Personen sitzen. Keine Vermischung von 
Gästegruppen! 

 Alle Gäste nutzen Sitzplätze, Stehplätze sind nicht zugelassen. Die Konsumation hat sitzend 
(maximale Gruppe von 4 Personen) zu erfolgen. 

 Zwischen den Gästegruppen muss nach vorne und seitlich «Schulter-zu-Schulter» ein Abstand 
von 2 Metern und nach hinten «Rücken-zu-Rücken» einen 2-Meter-Abstand von Tischkante zu 
Tischkante eingehalten werden. Befindet sich eine Trennwand zwischen den Gästegruppen, 
entfällt der Mindestabstand. 

 Wir bitten die Gäste von der Möglichkeit des dass bargeldlosen und kontaktlosen Bezahlen 
Gebrauch zu machen. 

 Unterhaltungsangebote wie Dart, Tischfussball, Spielautomaten, etc. sind nicht zugelassen. 

 Der Aufenthalt im Bereich Fumoir ist nur den dort sitzenden Gästen gestattet. Raucher aus dem 
vorderen Pub-Bereich gehen auf der Seite Einhorn nach draussen rauchen (bitte Rauchverbots-
zonen beachten!) 

 Alle Vorgaben von Bund, Kanton, Branchenverbänden und die Hygiene- und Schutzmass-
nahmen des BAG sind strikte einzuhalten (Abstand 2m / Hände waschen / kein Händeschütteln 
/ in Armbeuge husten und niesen, etc.). Bei Nichteinhaltung müssen wir vom Hausrecht Ge-
brauch machen. 

 Besonders gefährdete Personen verzichten auf den Besuch des Anfield-Pub und bleiben  
− wenn immer möglich − zu Hause. 

 Bei Krankheitssymptomen (spez. wenn sie auf eine Atemwegerkrankung hindeuten) verzichtest 
du bitte auf den Besuch des Anfield-Pub. 

 Wir garantieren Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen 
gemäss den geltenden Vorschriften von Bund, Kanton und Branchenverbänden. 

 Das ausführliche Schutzkonzept vom Anfield-Pub Luzern kann auf Verlangen eingesehen 
werden. 

Nochmals herzlichen Dank für deine Unterstützung des Anfield-Pub. YNWA!! 
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