Sehr geehrte Gäste,
leider dürfen wir das Einstein derzeit immer noch nicht wieder für Sie öffnen.
Doch wir und unsere 30 Mitarbeiter sind hochmotiviert und voller Ideen für die Zeit nach der
Wiedereröffnung.
Wir freuen uns sehr, sobald wie möglich, wahrscheinlich aber erst im März 2021 wieder für Sie da
sein zu dürfen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ergebnis unserer Gutschein-Aktion im Dez. 2020:
Von jedem verkauften Gutschein haben wir 10% für die Baumpflanz-Aktionen von
„Plant-for-the-planet“ zur Seite gelegt, und konnten so immerhin mittlerweile 300,-€ an
Plant-for-the-planet üverweisen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestellte Gutscheine schicken wir weiterhin schnellstmöglich auf Rechnung an Sie raus.
Ab einem Bestellwert von 20.- Euro ist der Gutschein und der Versand sowohl Gebührenals auch Portofrei! (Ansonsten 2.50,-€ pro Gutschein und Versand)
Nach Zahlungseingang erhalten die Gutscheine ihre Gültigkeit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir möchten Ihnen die im Einstein getroffenen Corona-Sicherheitsmaßnahmen vorstellen:
Das Einstein verfügt über das Haus „Bastei-Center“ generell über eine sehr gutes Zuluft- und
separates Abluftsystem.
Darüber hinaus haben wir bereits im Mai drei „iCovir-Filter-Systeme“* aufgestellt, welche
Aerosole mit Viren, Bakterien etc. aus der Luft filtern und speziellem UVC-Licht neutralisieren.
Jedes einzelne System neutralisiert dabei bis zu 39.000 Liter Luft pro Stunde. Damit können
wir doppelt so viel Raumluft reinigen, als für die maximale Anzahl der Gäste nötigt wären.
Unser Desinfektions-Konzept wird von den Mitarbeitern wirkungsvoll umgesetzt.
Zur Umsetzung steht zusätzliches Personal zur Verfügung.
Selbstverständlich halten wir die Vorgaben der Abstandsregeln ein, und besetzen
auch nur 60% unseres üblichen Sitzplatz-Angebotes. Um ganz sicher zu gehen, haben wir auf
unserem Podest zwischen den Tischen stylische Plexiglas-Raumteiler aufgestellt.
Das Sitzplatz-Angebot haben wir durch Nutzung der überdachten Sonnenterrasse zusätzlich entzerrt.
Dieser Raum ist sehr gut belüftet und wird bei Bedarf durch UVC Heiz-Strahler beheizt.
Wir freuen uns auf den Zeitpunkt, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
Ihr Einstein Team

* Wie wirkt das UVC Licht von iCovir gegen Viren und Keime?
Photolytische Wirkung auf DNA: Mikroorganismen wie Bakterien, Schimmelpilze,
Hefen und Viren (SARS-CoV-2, COVID-19, Corona) können sich nicht replizieren.
Unterhalb von 320 nm Wellenlängen wird der Reinigungseffekt erreicht.
Die maximale Wirkung wird bei 260 nm erreicht.
Icovir emittiert UVC Licht bei 254 nm, unmittelbar vor der maximalen Effektivität
und ist zusätzlich ozonfrei.
Die Raumluft, die durch das Gehäuse von iCovir geschleust wird, ist aufgrund der
hohen Strahlungsdichte in kürzester Zeit keimfrei.

