
 Wir verkaufen keine alkoholischen Getränke und Tabakwaren an Jugendliche unter 16 Jahren 
und keine gebrannten alkoholischen Getränke an Jugendliche unter 18 Jahren.

 An Betrunkene werden keine alkoholischen Getränke verkauft.

 In allen Innenräumen darf nicht geraucht werden. Beim Rauchen im Innenhof oder vor dem 
Lokal bitte die bereitgestellten Aschenbecher verwenden.

 Vor das Lokal und in den Innenhof dürfen keine Getränke aus dem Lokal mit nach draußen 
genommen werden.

 Wir haben Nachbar*innen! Daher vor dem Lokal und im Innenhof nicht laut schreien, kreischen 
oder lärmen, insbesondere nach 22.00 Uhr.

 Reservierungen sind nur über https://www.hosilinz.at/forty-nine/ oder per Mail an  
ooe@hosilinz.at bis spätestens 17.00 Uhr des jeweiligen Kalendertages möglich. Für spätere 
Reservierungen für denselben Tag können wir nicht garantieren, dass diese noch bearbeitet 
werden können. Wir ersuchen, dass nicht benötigte Reservierungen per Nachricht an  
ooe@hosilinz.at storniert werden, damit wir die Plätze an Interessierte neu vergeben können. 

 Wir ersuchen Reservierungen pünktlich wahrzunehmen. Reservierte Plätze können wir nur 
maximal 30 Minuten freihalten, danach verfällt die Reservierung und die Plätze werden bei 
Bedarf neu vergeben. 

 Im Zuge der Covid-19-Maßnahmen gilt bei uns Registrierungspflicht. Dazu gibt das Barteam vor 
der ersten Bestellung eine Karte zur Erfassung der Daten aus. Diese Daten werden von uns nicht 
weiterverwendet und nur auf Verlangen der Behörden im Falle einer Covid-19-Infektion bzw. 
eines Verdachts darauf zum Contact Tracing weitergegeben. Nach 28 Tagen werden die Daten 
vernichtet. Wird das Erfassungsblatt nicht plausibel ausgefüllt oder die Ausfüllung verweigert, 
werden wir von der Bewirtung Abstand nehmen.

 Die aktuellen Covid-19-Maßnahmen und -Vorschriften sind einzuhalten, insbesondere eine 
allfällig geltende Maskenpflicht. Auskunft dazu gibt es im Bedarfsfall beim Barteam oder dem 
Vorstand. 

 Den Anweisungen des Barteams ist jedenfalls Folge zu leisten.

 Bei uns gilt: No racism! No sexism!

Wir verstehen uns als Angebot von der Community für die Community.  
Gemeinsam schauen wir auf uns. 
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