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Sicherheitsbestimmungen und Ablauf in unserer Mensa 
 

 

Sehr geehrte Gäste! 

 

Wir freuen uns, Sie bei uns in der Mensa des Augustinums begrüßen zu dürfen. Zu Ihrem Schutz und zum Schutz 

all unserer Kunden bitten wir Sie, folgende Maßnahmen einzuhalten. 

 

 

 Bitte besuchen Sie uns nur, wenn Sie gesund sind. 

 Beim Eintritt ins Augustinum ist ein Nasen-Mund-Schutz zu tragen. 

 Wir empfangen Sie gerne am Mensaeingang.  Hier gibt es die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren. 

 Danach wird Ihnen von Mitarbeiterinnen Ihr Sitzplatz zugewiesen. Die Tische sind nummeriert und die 

Nummer, die Sie am Empfang erhalten ist ident mit der Nummer am Tisch. Bitte halten Sie sich unbedingt 

an den zugewiesenen Platz. 

 Auf dem Weg zur Mensa sind zur Orientierung Bodenmarkierungen angebracht, um Ihnen die 

Abstandsbestimmung von einem Meter zu erleichtern. Bitte halten sie diesen Abstand verlässlich ein. 

 Bitte halten Sie sich an das angezeichnete Einbahnsystem. 

 Das Essen wird wie gewohnt von unseren Mitarbeiterinnen ausgegeben. Neu ist, dass 

o wir vorerst kein Salatbuffet anbieten, da es nicht erlaubt ist, sich selbst zu bedienen. 

o die Suppe von uns angerichtet wird. 

o wir Ihnen das Tablett und das Besteck erst bei der Essensausgabe überreichen. 

 Der Nasen-Mund-Schutz ist bitte solange zu tragen, bis sie Ihren zugewiesenen Platz eingenommen haben. 

 Auch wenn das Gesetz es anders vorsieht bitten wir Sie, beim Verlassen des Platzes wiederum Ihren Nasen-

Mund-Schutz zu tragen. 

 Nachdem Sie Ihr Tablett abgestellt und die Mensa wieder verlassen haben, raten wir Ihnen, sich die Hände 

noch einmal zu waschen oder zu desinfizieren. 

 Bitte vergessen Sie nicht, beim Ausgang die zuvor ausgehändigte Tischnummer wieder abzugeben. 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir beraten Sie gerne. 

 

 

Nutzen Sie auch die Möglichkeit, gefüllte Jausenweckerl, unsere beliebten Mehlspeisen oder auch einen 

Salat to go vorzubestellen. Wir würden uns sehr über Ihre Bestellung freuen! 

 

 

 

Mit kulinarischen Grüßen, 

 

Team Gastronomie Augustinum 

http://www.augustinum.at/

