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Der Saliterhof... 
 
...ist ein Erlebnisbauernhof in Peiting/Kurzenried.  
 
Auf einer Fläche von insgesamt 3,14 ha tummeln sich bei uns 
Alpakas, Erdmännchen, Wallabys und viele mehr. 

 
 
Auch unsere heimischen Tiere haben 
einen Platz in unserer Landwirtschaft.  
Hühner, Pferde, Hasen, und auch unsere  
Zwergesel „Olli“ und „Ferdinand“.  

 
 
 

 
Für die jüngere Generation ist unser Spielplatz genau das richtige. 
 
Egal ob Schaukeln oder klettern, hier findet jede Altersgruppe das 
richtige. 

 
 
 
In unserem Biergarten und dem angrenzenden Restaurant 
erhalten Sie ausschließlich frische, und regionale Gerichte. 
 
Viele der Zutaten wachsen direkt bei uns am Hof.  
Ob es die Früchte wie Äpfel, Birnen oder Zwetschgen von unserer 
Obstwiese sind. 
 
Für unser hausgemachtes Eis verwenden wir erlesene Zutaten, 
frische Milch direkt vom Bauern von nebenan und verzichten auf 
jegliche unnötige Chemie.  

 

 
 

 
Der Saliterhof ist immer einen Besuch wert. 
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Grundsätzliches 
 
Unsere Maßnahmen richten sich nach den aktuellen Vorgaben der Bundesrepublik 
Deutschland sowie des Freistaates Bayern. 
 
Alle Regelungen sind aus der fünfte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  
(5. BayIfSMV) abgeleitet und somit für uns und unsere Gäste verpflichtend. 
 
Selbstredend sind wir im täglichen Kontakt mit den zuständigen Behörden, um 
schnellstmöglich jede Veränderung oder Erleichterung schnell umsetzen zu können. 
 
Bis dahin bitten wir Sie um Verständnis. 
 
 

Wir machen diese Regelungen nicht, wir befolgen sie. 
Unser Ziel ist es, ein schnellstmögliches Ende dieser Zeit zu unterstützen. 
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Ihr Besuch bei uns 
 
Unseren Biergarten können Sie jederzeit und ohne Voranmeldung besuchen. 
Möchten Sie jedoch einen Tisch im Innenbereich, müssen Sie diesen leider vorab 
reservieren. 
 
Unser Tipp: Schreiben Sie doch einfach eine kurze E-Mail an stueberl@alpakas-saliterhof.de 
Oder rufen Sie uns unter 08861 6020 an. 
 

Wie Sie wissen dürfen Sie aktuell nur mit Ihrer Familie, sowie 
mit einem weiteren Hausstand gemeinsam an einem Tisch 
sitzen. 
 
Auf Ihrem Weg vom Parkplatz zu unserem Biergarten oder 
dem Restaurant tragen Sie bitte Ihren Mund/Nasenschutz. 
Selbstverständlich können Sie diesen dann, sowie Sie an 
einem Tisch sitzen, wieder abnehmen. 
 
Sollten Sie oder einer Ihrer Bekannten in den letzten 14 
Tagen einen Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person 
gehabt haben, dürfen Sie unsern Hof leider nicht betreten. 
 
Selbes gilt auch wenn Sie „unspezifische Allgemeinsymptome 
und respiratorischen Symptome jeder Schwere“ aufweisen.  
Kurz gesagt: Wenn sie krank sind, bleiben Sie bitte zuhause. 
 

Wir freuen uns darauf, Sie begrüßen zu dürfen! 
 
 

Wir erwarten Sie bereits am Eingang  
 
Sie werden von uns bereits vor dem Betreten des Biergartens oder des Restaurants über alle 
notwendigen Maßnahmen informiert. Zum einen haben wir passende Schilder aufgestellt, 
zum anderen sind wir persönlich für Sie da.  
 
Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit sich die Hände zu desinfizieren. 
 
Gemäß den Vorgaben erfassen wir Ihre Kontaktdaten, um im Falle eines nachträglich 
identifizierten COVID-19-Falles unter Gästen oder dem Personal eine Nachverfolgung zu 
ermöglichen. 
Selbstverständlich bleiben Ihre Daten bei uns. Wir verwenden sie nicht für Webezwecke, 
geben Sie nicht weiter und vernichten diese auch nach 4 Wochen gewissenhaft. 
 
 

Haben Sie Fragen oder wollen Sie etwas mehr wissen?  
Unser geschultes Personal ist für Sie da!  

mailto:stueberl@alpakas-saliterhof.de
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Anschließend bringen wir Sie zu Ihrem Tisch 
 
Wie unser Bayrischer Ministerpräsident bereist gesagt hat, 
ist der Mindestabstand oberstes Gebot.  
 
Um diesem Gerecht zu werden haben wir unsere Tische so 
aufgestellt, dass Sie überall mindestens 1,5m Abstand zu den 
anderen Gästen haben. Auch unsere Laufwege sind so 
gestaltet das Sie diesen Abstand ausreichend einhalten 
können. 
 
Bitten seien Sie vernünftig und nutzen Sie diese 
Möglichkeiten. 
 
 
 

Sie sitzen, wir machen den Rest 
 
Nachdem Sie an Ihrem Platz angekommen sind, können Sie Ihren Mund/Nasenschutz 
abnehmen und wir kümmern uns um den Rest.  
 

- Aufgrund der aktuellen Vorschriften und Empfehlungen verzichten wir derzeit auf 
unsere Tischdekoration. 

 

- Jeder Gast erhält von uns eine eigene Speisekarte, die nach dem Gebrauch direkt 
entsorgt wird. 

 

- Besteck, Geschirr etc. wird bei uns mehr als ausreichend gereinigt und separat 
gelagert.  
Sie können also unbedenklich Ihr Essen oder Ihre Getränke bei uns genießen. 

 

- Die Wege zu den Toiletten sind ausgeschrieben und ermöglichen Ihnen, dass Sie 
immer den geforderten Mindestabstand einhalten können.  

 

- Auf den Toiletten finden Sie eine geeignete Handseife, sowie Einmalhandtücher. 
 

- Ein Desinfektionsspender steht am Ausgang der Toiletten für Sie bereit. 
 

- Unsere Toiletten werden zyklisch nach einem angepassten Reinigungsplan gesäubert 
und desinfiziert. 

 

- Die Mülleimer auf den Toiletten werden mehrfach am Tag geleert und gereinigt. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie sowie Sie aufstehen und sich auf dem Gelände bewegen wollen, 
wieder Ihren Mund- und Nasenschutz tragen müssen. 
 
 

Unser Servicepersonal weiß bestens Bescheid, wie es Ihren Besuch 
angenehm und sicher gestalten kann. 
  



 

08.06.2020 

Schön, dass Sie vorbeikommen 

Saliterhof Gastronomie &Catering GbR 
Kurzenried 3b 
86971 Peiting 

Lecker essen und trinken, ganz wie gewohnt 
 
Obwohl es schwierig ist, bieten wir aktuell ausschließlich frische Speisen an. 
Egal ob es ein Schnitzel, der Kuchen oder unser Eis ist. 
Um dies zu gewährleisten müssen wir übergangsweise die Speisekarte etwas reduzieren. 
Hier bitten wir um Ihr Verständnis.  
 

- Während der Zubereitung trägt unser Küchen- und 
Servicepersonal immer einen Mund/Nasenschutz. 

 
- Auch die Handhygiene wird strengstens eingehalten 

und sogar um das Tragen von Einmalhandschuhen 
erweitert. 

 
- Teller und Gläser werden nach den höchsten 

Standards gereinigt. 
 

- Die Schankanlage sowie die Kühlungen werden 
speziell gereinigt und kontinuierlich kontrolliert. 

 
 

Jeder Mitarbeiter ist sich seiner Verantwortung bewusst und weiß,  
worauf es ankommt. 
 
 

Wanderungen mit den Alpakas 
 
Ja, auch das geht wieder. 
 
Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt einen geeignetes Hygienekonzept 
entwickelt, das es Ihnen ermöglicht, auch in dieser Zeit unseren Alpakas ganz nah zu sein. 
 

 
 
Gerne sprechen wir alle nötigen Details mit Ihnen Durch. Rufen Sie uns unter 08861 6020 an 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an event@alpakas-saliterhof.de 
  

mailto:event@alpakas-saliterhof.de
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Spielplatz und Co 
 
Für Sie als Elternteil, und für Kinder ab 7 Jahren besteht eine Pflicht zum Tragen des Mund- 
und Nasenschutzes. Dies gilt leider auch auf Spielplätzen, sowie dem kompletten Gelände. 
 
Zusätzlich reinigen und desinfizieren wir unsere Spielgeräte morgens und abends.  
 

 
Achten Sie bitte trotzdem darauf, dass: 
 
- Sie an den Tiergehegen einen ausreichenden 
Mindestabstand von 1,5m zu anderen Gästen einhalten. 
 
- Sie auch gegenüber den Tieren einen passenden 
Abstand einhalten können. 
 
- Sie in keiner Weise die Türe füttern, auch nicht mit dem 
Gras, dass Sie vom Boden pflücken. 

 
 
 
 

 
Wie auch auf den öffentlichen Spielplätzen sind Sie angehalten, Ihre Kinder auch in Bezug 
auf den Mindestabstand, im Auge zu haben. 
 

Wir wissen, dass Sie alles tun, um uns zu helfen – Vielen Dank. 
 

Wenn es dann nach Hause geht 
 
Auch wenn es nur ein kurzes Stück ist, aber bitte tragen Sie auch hier einen Mund- und 
Nasenschutz und achten Sie auf die Mindestabstände. 
 
Selbstverständlich reinigen und desinfizieren wir Ihren kompletten Platz inkl. der Bänke, 
damit auch die nächsten Gäste unbeschwert Ihren Aufenthalt genießen können. 
 

 

Schenken Sie uns ein Lächeln, wir geben es sehr gerne zurück   
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Wenn Sie mehr wissen wollen 
 
Über die Homepage der bayrischen Staatsregierung haben Sie die Möglichkeit die zu Grunde 
liegenden Verordnungen anzusehen. 
 
Hierzu haben wir Ihnen die wichtigsten Dokumente zusammengestellt: 
BayMBl. 2020 Nr. 270 - Corona-Pandemie: Hygienekonzept Gastronomie 
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-270/ 
 
 
BayMBl. 2020 Nr. 304 - Fünfte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-304/ 
 
 
 
 
 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-270/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-304/

