Was passiert im Sommergarten?
radioeins sendet live ab Montag, 15. Juni bis Freitag 25.September 2020, immer Montag bis
Freitag von 19.00 bis 21.00 Uhr aus dem radioeins Sommergarten im Frannz - mit Gästen und
dem einen oder anderen Künstler….
Publikum ist ausdrücklich erwünscht.
Wie kann ich dabei sein? Muss ich vorher einen Tisch reservieren?
Der Frannz Biergarten ist grundsätzlich für alle Gäste offen. Wer allerdings zur radioeins
Sendung montags bis freitags jeweils von 19.00 von 21.00 Uhr vorbeikommen möchte, muss
sich für den Tag vorab online anmelden.
Für die laufende und die folgende Woche ist dies in der Regel möglich Falls Sie nicht
reservieren können in diesem Zeitraum, dann sind die Plätze ausgebucht. Stornierungen
werden sofort wieder frei gegeben und ggf. sind dadurch Plätze erneut verfügbar.
Damit nicht mehr Leute als zulässig in den Biergarten gelangen, muss der Einlass begrenzt
werden. Auch in Warteschlangen oder im Wartebereich gilt dann natürlich der Mindestabstand.
Der Einlass erfolgt ausschließlich durch das Frannz-Team.
Darf ich mit Freunden zusammen einen Tisch reservieren?
Ja, wenn es sich um Angehörige von zwei Haushalten handelt ohne zahlenmäßige Begrenzung.
Ansonsten bis zu sechs Personen aus sechs Haushalten. Das Hygienekonzept des Frannz
richtet sich nach den Empfehlungen der DEHOGA.
Kann ich trotzdem spontan zur Sendung vorbeischauen?
Nein. Aufgrund der begrenzten Anzahl der Sitzplätze und den aktuell geltenden Regeln zur
Einschränkung der Covid-19-Pandemie muss vorab ein kostenfreies Ticket reserviert werden.
Tickets können direkt auf der Webseite vom Frannz reserviert werden.
Was ist erlaubt? Welche Regeln - Hygiene, Masken, Mindestabstand - gelten?
Alle Gäste haben eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen. Ausgenommen sind Kinder bis 6
Jahren.
Mindestabstand!
Personen, denen der Kontakt untereinander gestattet ist (z.B. Familien), ist auch das
gemeinsame Sitzen ohne Mindestabstand erlaubt. Hier gilt die jeweils aktuelle Rechtslage.
Gegenwärtig darf im Freien der Abstand zwischen verschiedenen Tischen unter bestimmten
Vorraussetzungen auch weniger als 1,5m betragen.
Wann und wo muss ich die Maske tragen?
Die Bewirtung wird an Tischen durchgeführt. Keine Selbstbedienung.
Outdoor: Für die Gäste und Kellner gilt draußen aktuell keine Maskenpflicht. Das Personal vom
Frannz-Team wird Sie dennoch mit Maske bedienen.

Indoor: Im Restaurant gilt Maskenpflicht für ALLE beim Begehen, Verlassen und auf der
Toilette. Am Tisch darf die die Maske abgenommen werden.
Stay Safe im frannz – Regeln auf einen Blick
https://frannz.eu/wp-content/uploads/Willkommens_Verhaltensregeln_für_Gäste.pdf

Wann öffnet der Frannz Biergarten?
Der Frannz Biergarten öffnet täglich von 16.00 bis 22.00 Uhr. Am Sonntag bereits ab 12.00 Uhr.
Welche Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 gilt derzeit in Berlin?
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
Wichtig: Wer Symptome wie Atemwegsbeschwerden oder Fieber hat oder wer in den letzten 14
Tagen Kontakt zu einem COVID-19-Infizierten hatte, darf keine Gaststätte besuchen.

