Liebe Freunde
des domizil.s,
wie schön, dass wir euch endlich
wieder begrüßen dürfen! Wir haben
euch vermisst.
Seit fast 30 Jahren waren wir nun
täglich für euch da. Doch von
Samstag, den 21.03., bis Montag,
den 18.05., musste das domizil. nun
zur Eindämmung des Coronavirus
geschlossen bleiben. Jetzt dürfen
wir endlich wieder das machen, was
wir lieben: Euch bewirten. Dennoch
wird es sicher noch eine ganze Weile
dauern, bis alles wieder „normal“
laufen kann.
Wir geben unser Bestes! Natür
lich öffnen wir unter strengen Auf
lagen und werden den Restart so
hygienisch und sicher wie möglich
machen. In diesem Zusammenhang
möchten wir auch euch bitten, die
„Spielregeln“ einzuhalten. So können
wir alle mithelfen das Virus einzu
dämmen. In dieser Broschüre findet
ihr einige Informationen hierzu.
Wenn ihr darüber hinaus noch
Anregungen und Verbesserungs
vorschläge habt, her damit! Wir
freuen uns über konstruktive Kritik.
Also los geht‘s: Ihr seid da - und das
ist schön! Vergesst uns nicht, wir
brauchen euch auch weiterhin.

Euer domizil.TEAM

willkommen.

Datenerfassung
Wegen der InfektionskettenRückverfolgung sind wir verpflichtet
eure Kontaktdaten aufzunehmen.
Selbstverständlich werden diese
nach vier Wochen gelöscht und zu
keinem anderen Zweck benutzt.
Ihr könnt eure Daten manuell auf
einer Liste eintragen (sprecht uns
bitte darauf an). Oder ihr nutzt den
Hygiene-Ranger (QR-Code) für
eine möglichst kontaktlose Datenerfassung:
»
»
»
»
»
»
»

»

Einmalige Registrierung, auf
Wunsch auch mit bestehendem
Facebook oder Google Account.
Einfacher Check-in via QR-Code
bei allen teilnehmenden
Unternehmen.
Einfacher Check-in auch für
Begleitpersonen.
DSGVO konforme Daten
speicherung auf Servern in
Deutschland oder der EU.
Es erfolgt keine Datenspei
cherung bei den Unternehmen.
Die Besucherdaten werden
anonymisiert im Unterneh
mer-Dashboard angezeigt.
Der Besuch wird nach dem
gesetzlich vorgeschriebenen
Zeitraum automatisch aus der
Besucher-Historie gelöscht.
Besucherlisten werden nur bei
offiziellen Behördenanfragen vom
Unternehmen per DownloadDatei herausgegeben.

Spielregeln

Familienbetrieb

für die Toilettennutzung
1991 Lothar Mattner eröffnet das
domizil. in der Friedensstraße
Aufgrund des gesetzlichen Mindestabstands darf

? immer nur eine Person die Toilette betreten.
!

Daher ist die Toilette grundsätzlich abgeschlossen.
Wer mal muss kann am Schlüssel erkennen ob die
Toilette frei ist: Wenn der Schlüssel an der Theke
hängt, ist frei.

1. Schlüssel nehmen und Toilette aufschließen.
Außentüre der Toilette von Innen mit dem

2. Schlüssel verschließen.

3. ... und: Händewaschen nicht vergessen! ;)
4.

Toilette von außen abschließen und Schlüssel
zurückhängen.

2005 zieht Lothar mit dem domizil. in
die Römerstraße um
2008 beginnt Marie während ihrem
Studium im domizil. zu arbeiten
2010 zieht das domizil. zum zweiten
Mal um: in die Hintere Straße
2012 Paul wird geboren, Lothar und
Marie heiraten
2013 Lothar und Marie sanieren den
Marktplatz 2, legen das Fachwerk frei
2014 zieht das domizl. an den Markt
platz, hat nun erstmalig einen großen
Außenbereich und einen Gewölbekeller
2015 Emil wird geboren
2019 Till wird geboren

Danke,
dass ihr mithelft die Vorgaben einzuhalten.
Du hast das Spiel gewonnen und beendet, wenn
alle Corona-Viren ausgelöscht sind.
Spieldauer: unbekannt

Eure Unterstutzung
bedeutet die Welt
fur uns !

Glaspate werden
Gegen eine Spende von 19,- €
gravieren wir deinen Namen in ein
Bierglas. Du entscheidest, ob Hefe*
(Franziskaner), Halbe (Dinkelacker)
oder Pils (Heineken). Dann kursiert
ein Glas mit deinem Namen im
domizil. Solltest du es bei einem
Besuch zufälligerweise serviert
bekommen, laden wir dich gerne
auf das Bier ein! Gib dazu bitte
deinen Namen und dein gewünsch
tes Bierglas im Verwendungszweck
der Überweisung an (Pilsglas: Max
Muster).
Bei Interesse freuen wir uns über
deine Überweisung an:
IBAN: DE36 6035 0130 0000 0973 74
Oder per Paypal an:
marie.mattner@bistro-domizil.de
Unsere ersten Gläser widmen wir als
Dankeschön unseren Quiz-Mastern.
*Bei den Hefegläsern müssen die
nächsten erstmal auf die Ersatztbank
im Keller. Sobald oben wieder Platz
ist kommen sie dann zum Einsatz.

RETTER

Ihr seid einfach überwältigend: Wir
sind dankbar für eure umfassende
Unterstützung. Sei es in Form von
RETTER-Gutscheinen, Glas-Paten
schaften, Retter-Shirts, tollen Ideen,
lieben Nachrichten, Bewertungen und
dergleichen mehr.
Ihr habt uns geholfen durch diese
Zeit zu kommen. DANKE. Wir sind
stolz darauf so tolle Menschen als
Gäste zu haben. Und jetzt dürfen wir
euch endlich wieder begrüßen!
Bleibt uns weiterhin treu! Auch die
kommenden Monate werden nicht
einfach für uns: Ohne Veransatal
tungen, mit weniger Gästen im Lokal
(durch den vergrößerten Tisch
abstand und die Kontaktsperre) und
gleichzeitig größerem Aufwand (durch
Hygienemaßnahmen etc.) wird es
nicht einfach die Kosten, die während
der Schließung aufgelaufen sind,
wieder aufzuholen.
Daher freuen wir uns natürlich immer
noch über euren Support! Ihr könnt:
» uns wieder regelmäßig als Gäste
beehren
» uns Rezensionen schreiben, auf
Facebook, Google etc.
» Gutscheine erwerben, zum
Beispiel als Geschenk?
» ein RETTER-Shirt erstehen
» Glas-Pate werden

Farbe bekennen
... in unseren neuen domizil.RETTER-Shirts! Die gibt‘s selbst
verständlich für Damen und Herren
und zwar in den Größen XS-3XL.
Natürlich bestellen wir die Teile nicht
bei irgendeiner Online-Druckerei,
sondern bei unserem ortsansässigen
Bekleidungshaus Wibbel, bekannt für
die top Qualität seiner Produkte. So
könnt Ihr gleich zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen und unterstützt uns
beide.
Da wir die Shirts wöchentlich auf
Bestellung drucken lassen, kann
es durchaus 2 Wochen dauern, bis
das Teil bei Euch ist. Wir hoffen Ihr
versteht, dass wir in der aktuellen
Situation nicht „auf Verdacht“
bestellen können.
Du willst auch ein Shirt? Gib dazu
bitte das Geschlecht, die gewünschte
Größe und die Lieferadresse im
Verwendungszweck der Überweisung
an (zum Beispiel: Damen M, Marie
Mattner, Marktplatz 2, Leo). Der Preis
für ein Shirt liegt bei 29,- €.
Bei Interesse freuen wir uns über
Deine Überweisung an:
IBAN: DE36 6035 0130 0000 0973 74
Oder per Paypal an:
marie.mattner@bistro-domizil.de
PS: Ganz besonders würden wir
uns darüber freuen, wenn ihr uns in
eurem Shirt besuchen kommt.

