
Neues aus unserer Gastronomie für die Zeit ab dem 3. August 2020

Liebe Gäste und Fans von Pier 16 und Deck 8,

die Lockerungen des Landes Schleswig-Holstein erlauben die Öffnung von Restaurants und das mit strengen 
Auflagen, damit die Ausbreitung des Corona-Virus eingedämmt werden kann.
Wir unterstützen die Maßnahmen der Regierung, doch haben sie zur Konsequenz, dass wir dadurch vielfach 
nicht in der Lage sind, unser Restaurant wirtschaftlich zu betreiben. 
Wir haben uns dennoch dazu entschlossen, unser Restaurant Pier 16 jetzt zu öffnen und auch in unserer Bar 
Deck 8 Speisen zu servieren. 

Pier 16 öffnet von Montag bis Mittwoch ab 17.30 Uhr und wir servieren Ihnen leckere Köstlichkeiten von

17.30 Uhr bis 19.30 Uhr oder 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr.

Bitte stimmen Sie Ihren Zeitwunsch mit uns ab und haben Verständnis dafür, dass wir nur mit einer 
vorliegenden Reservierung in der Lage sind, in Ihrem Sinne und dem aller anderen Gäste zu agieren. 

Unsere beliebte Bar Deck 8 hat auch für Sie geöffnet und zwar jeweils 

Donnerstag, Freitag und Samstag von 18 bis 1 Uhr.

Auch dort gibt es Einschränkungen bezüglich der Kapazität und wir bitten um Ihr Verständnis für den Fall, 
dass wir keinen Einlass mehr gewähren können, wenn unsere Höchstgrenze erreicht ist. 

Es sind nur Sitzplätze erlaubt (z.B. keinen Aufenthalt an der Theke), die Registrierung ist Pflicht und Rauchen 
ist nur an ausgewiesenen Stellen erlaubt, nicht am Tisch. 
Unsere Mitarbeiter handeln im Sinne der Auflagen der Landesregierung und auch in unserem Interesse. 

Ihre Veranstaltungsanfragen nehmen wir weiterhin gerne entgegen, denn die Gastronomie findet in 
unseren Räumlichkeiten in der gewohnten Qualität statt.  
Bitte wenden Sie sich dazu weiterhin vertrauensvoll an unsere Veranstaltungsabteilung:

Veranstaltung.ahk@atlantic-hotels.de

Bitte halten Sie Abstand zu anderen Menschen, beachten die Niesetikette und respektieren die Auflagen, 
welche die Einhaltung von Abständen sichern sollen. 

Für die Gastronomie gibt es in Schleswig-Holstein keine Maskenpflicht, doch überall dort, wo es eng werden 
kann (z.B. vor und in den Aufzügen) wünschen wir uns von Ihnen das Tragen dieser. 

Bleiben Sie gesund und uns wohlgesonnen – wir freuen uns auf Ihren Besuch.   
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