Liebe Gäste und Kunden,
Die Herbstzeit steht bevor und wir haben uns Gedanken gemacht wie wir ihren Aufenthalt so
angenehm wie möglich gestalten können. Natürlich halten wir hierzu die Verordnung und
Hygieneregeln des Landes Niedersachsen ein und werden diese dauerhaft umsetzen.
Unsere inneren Restaurant Bereiche bieten ausreichend Platz um Abstände zu anderen
Besuchern einzuhalten und umzusetzen.
Natürlich zählen wir hierbei auch auf jeden einzelnen und auf Gruppen die etwas Selbstdisziplin
für die Regeln mitbringen und auch einhalten. Gemeinsam können wir so Herbst – und
Wintersaison meistern.
Für ihre größeren Feierlichkeiten halten wir den Wintergarten und die Galerie zusammen für Sie
bereit somit sind Abstände auch in diesem Bereich kein Problem es können unnötige Kontakte
vermieden werden um sie bestmöglich zu schützen.
Da zur Zeit Buffet Service wieder erlaubt ist möchten wir Sie bitten Gäste darauf hinzuweisen
dass nicht alle gleichzeitig an das Buffet herantreten.
Noch ein paar Gedanken zu den Weihnachtsfeiern:
Wenn sie für sich Privat oder für ihre Firma eine schöne Weihnachtsfeier planen möchten, stehen
wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und würden gerne im Vorfeld mit Ihnen die Einzelheiten
absprechen und Abläufe koordinieren.
Wenn sie sich nicht sicher sind ob sie eine große Veranstaltung planen möchten, bieten wir Ihnen
an ihre Weihnachtsfeier in kleinen Gruppen zu veranstalten und auf mehrere Tage zu verteilen.
So haben Sie die Möglichkeit zu den beschränkten Bedingungen die wir hoffentlich nur in
diesem Jahr umsetzen müssen zu reagieren.
Zudem haben wir in unserem Hauptrestaurant eine Klimaanlage installiert die es uns ermöglicht
die Luft kontinuierlich zu tauschen.
Ebenso bieten wir unseren Catering Service an, wir liefern Ihnen das Essen nach Hause oder
in Ihre Firma.
Wir hoffen mit ihnen gemeinsam auf eine schöne Herbst – und Weihnachtszeit und auf viele
gelungene Treffen, feste und Feierlichkeiten. Das Team vom Rodetal steht Ihnen bei Planung
und Umsetzung gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Reservierung. Familie Rüsseler und Mitarbeiter
AKTUELLE ANGEBOTE AUF DER SEITE RESTAURANT/SPEISENKARTE !

