
Liebe Gäste,  

Per 01.07.2021 gibt es österreichweit etwas andere Regeln als in Wien. 

Die sogenannte 3G Regel – getestet, genesen, geimpft gilt weiter – die sogenannten 

Wohnzimmertests gelten nicht mehr als Eintrittsgarant in Lokale! 

Auch Kinder haben diesen 3 G Nachweis ab einem Alter von 6 Jahren zu erbringen. 

Ein Punkt bei dem es immer Unklarheiten gegeben hat ist die Registrierungspflicht. 

Derzeit laut Aussendung der WKO gilt in Wien die Registrierungspflicht bis 

31.08.2021. 

Für das Personal und die Betreiber gelten ebenfalls diese Regeln weiter – kein 3 G 

Nachweis bedeutet FFP2 Maske ist verpflichtend zu tragen! 

Was bedeutet das bei uns im Lokal: 

Nun da wir ab 08.07.2021 die Situation haben werden, dass alle Personen im Service 

und Küchenbereich beide Impfungen absolviert werden haben, sehe ich diese Sache 

einmal sehr entspannt und ich persönlich werde zur MNS Maske zurückkehren. 

Warum noch immer die Maske: nun nach dem ich im sonnigen Süden auf Urlaub war 

und hier aufmerksam die Entwicklungen beobachtet habe, glaube ich, dass es weiter 

sinnvoll ist auf zu passen. 

Nach Fernsehberichten aus Deutschland geht man dort wieder zur Pflichtquarantäne 

nach Portugalurlauben über und es ist nicht weit hergeholt, Portugal auf einige 

andere Mittelmeerländer umzulegen. 

Zu sehen wie entspannt die Menschen sind, ist eine Wohltat – allerdings hatten wir 

diese Situation bereits im letzten Juni – abgesehen vom doch jetzt vorhandenem 

Impfstoff– und dann war November wieder alles dicht. 

Ich persönlich glaube und hoffe, dass es nicht mehr zu einer derartigen Intensität der 

Seuche kommen wird, dennoch ist es mir lieber ich kann im Jänner sagen, dass die 

MNS Maske unnötig war und wir alle können auf einige Weihnachtsfeiern zurück 

blicken ohne Angst und Schrecken, als der Wahnsinn geht im November wieder los. 

Was ich dem Internet noch entnehmen durfte, war eine Darstellung über nicht 

gerechtfertigte Preiserhöhungen einer Vielzahl von Kollegen. 



Nun auch dieses Thema werden wir erst ab Jänner 2022 zu einem Thema für unseren 

Betrieb machen – wenn wir sehen wie die Auswirkungen der Pandemie wirklich sind, 

ob es ein Comeback des Lock Downs geben wird. 

Tatsache ist aber, eine große Anzahl von Produkten diversester Lieferanten ist teurer 

geworden – teilweise sicher auch vollkommen berechtigt und der allgemeinen 

Situation geschuldet. Wir werden den Istzustand im Dezember / nach den hoffentlich 

stattfindenden Weihnachtsfeierlichkeiten / betrachten – außerdem sehen ob die 

doch hilfreiche Mehrwertsteuersituation aufrecht bleibt oder man zurück zu den 20% 

und 10 % Schlüsseln geht. 

Summa Summarum würde ich meinen es gibt viele sehr positive Aspekte, dass es 

einen normalen Herbst geben kann – dennoch werden wir mit größter angebrachter 

Vorsicht versuchen einen positiven Beitrag zu liefern. 

  

 

  


