
 
Liebe Gäste und Freunde unseres Hauses, 

 
 

 
endlich kommt der langersehnte Tag in der Gastronomie und Hotellerie. 

Sehr lange haben wir darauf gewartet um Sie bei uns wieder willkommen heißen zu können 
 
 

…ab Freitag 
29. Mai 2020, 

 
 

Das Hotel öffnet seine Türen auch für Privatgäste. 
Unsere Küche und Keller warten darauf, wieder von Ihnen entdeckt zu werden…  

Die Natur trägt zum Wohlfühlen bei. 
Die Kirschenblüte bei uns im Ermstal startet schon und die Schwäbische Alb 

zeigt sich von einer herrlichen Seite.  
 

Wir alle hier im Rößle freuen uns sehr, Ihnen auch in diesem Jahr erholsame Tage zu geben.  
Wir haben uns auf Ihren Aufenthalt bei uns im Hause vorbereitet 

Ihren Schutz, auf Ihre Sicherheit und auf Ihre Gesundheit.  
Sie sind das Höchste und Wichtigste,  

damit gehen wir achtsam und verantwortungsvoll um.  
 
 

wir grüßen Sie von Herzen und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen 
Ihre Familie Stephan Schlecht  

 
 



| 

wichtige INFO 
aktuelle Öffnungszeiten  

ab Dienstag, 19.05. – 29.05.2020 
 
 
 

 
RESTAURANT am Mittag  

wir grillen von Dienstag – Freitag ab 11 – 15 Uhr für Sie vor der Metzgerei  
Gerne können Sie auf unserer Terrasse | Wintergarten zum Verzehr der Speisen sitzen.  

 
Sonntagmittag ist unsere Restaurantküche von 12 – 16 Uhr geöffnet.:  

Reservierung erbeten bzw. nach Verfügbarkeit der Tische  
 

----------------------------------- 
 
 

RESTAURANT am Abend  
von Dienstag – Samstag ab 18 – 21 Uhr 

Tischreservierung erbeten unter:  
Tel 07123 97800 oder info@hotel-metzgerei-roessle.de  

 
 
 
 



 
 

bitte beachten Sie nachfolgende Zutrittsbestimmungen  
für Hotel (geschäftlich)- und  

Restaurantbesuche (privat und geschäftlich) 
des Landes Baden-Württemberg 

 
 

*Maskenpflicht beim Eintreten in unser Haus 

 

*Sie werden an Ihren reservierten Tisch begleitet | am Tisch können Sie die Maske runternehmen 
 

*Aufnahme der Personalien und Anschrift der Gäste 
 

*Bewegen Sie sich im Restaurant, setzen Sie bitte wieder eine Maske auf 

 

*Bezahlung erfolgt nur an der Rezeption in BAR oder per EC Karte 

 

*Wir bitten Sie, uns bei der Umsetzung der vorgenannten Schutzmaßnahmen zu unterstützen. Sollten Sie 
als Gast in den vergangenen 12 Tagen vor Ihrer Anreise Corona-Symptome wie Fieber, Husten, kein 

Geschmacksinn und/oder Gliederschmerzen verspürt haben, so bitten wir Sie Ihren Aufenthalt nicht 
anzutreten. 

 

*Ebenso bitten wir Sie, wenn innerhalb von 36 Stunden nach Abreise die genannten Symptome 
auftreten, uns zu benachrichtigen. 

kurzfristige Änderungen können jederzeit auftreten! 

 



 
 

wir haben nachfolgende Maßnahmen für Ihre und unsere Sicherheit getroffen. 

• Die Reinigung und anschließende Desinfektion der Oberflächen. 
• Erhöhte Desinfektion aller Kontaktflächen. 

• Kennzeichnung an Engstellen um den Mindestabstand von 1,5 Meter zu gewährleisten 
• Beachten Sie die angepasste Personenzahl an die Räumlichkeiten 

• Plexiglasscheiben an der Rezeption- und im Verkauf  | Metzgerei sind installiert. 
• Die Möglichkeit zur Handdesinfektion ist in allen öffentlichen Bereichen gewährleistet. 

• Auf Wunsch halten wir Masken für Sie bereit. 

• Ihr gebuchtes Zimmer wurde nach strengen Auflagen gereinigt und desinfiziert 
• Unsere Mitarbeiter tragen Schutzmasken sowohl vor als auch hinter den Kulissen. 

 

 

 

 

 


