Checkliste für Barbetriebe
zur Wiedereröffnung
Hinweis: Da die jeweils gültigen Regelungen sich nach Bundesland unterscheiden und sich ständig
ändern, übernimmt BARBACK keine Garantie für die Übereinstimmung der folgenden Punkte mit
diesen Regelungen. Bei dieser Liste handelt es sich um eine unverbindliche Empfehlung. Jeder Betrieb
sollte sich vor der Wiedereröffnung unbedingt über die aktuell geltenden Regelungen im jeweiligen
Bundesland informieren.

Endlich zurück!
•
•
•

Zählerstände ablesen und dokumentieren
Wasseruhr ablesen und dokumentieren
Inventur durchführen und dokumentieren (falls Änderungen seit der Schließung nicht
ausgeschlossen werden können) + Prüfen der Haltbarkeit

Allgemeines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nachsendeauftrag zur Privatadresse widerrufen
Briefkasten leeren
Wasser anstellen und Leitungen gründlich durchspülen
Gas anstellen
Stromsicherungen prüfen und getrennte Kreisläufe wieder verbinden
Grundreinigung des Betriebs
Grundreinigung aller Geräte und Technik
Grundreinigung von Siphons, Filtern u. Ä.
Eismaschinen einschalten, Probedurchlauf machen und Wasserqualität testen
Heizung / Klimaanlage einschalten
Lüftungsfilter reinigen und Lüftung einschalten
Alle Geräte wieder anschließen
Terrassenmöbel reinigen und aufstellen
Außenbereich vorbereiten
Auftauen / Vorbereiten vorhandener Ware

Sicherheit & Wertgegenstände
•
•
•
•
•

Kassenbuch vorbereiten
Kartenlesegeräte, Kassensystem u. Ä. wieder in die Bar bringen, einrichten und testen
Laptops, Tablets u. Ä. wieder in die Bar bringen, einrichten und testen
Bargeldbestand erneuern und dokumentieren
Teure Spirituosen und sonstige Wertgegenstände wieder in die Bar bringen

Bestellung & Neuanmeldung
•
•
•
•
•
•
•

Lieferanten kontaktieren und Bestellungen tätigen
Rundfunkbeitrag wieder anmelden
GEMA wieder anmelden
Sky oder ähnliche Dienste wieder anmelden
Entsorgung wieder anmelden (Müll und sonstiges)
Versicherung informieren
Vermieter informieren

Personal
•
•
•

Rechtzeitig alle über die aktuellen Änderungen informieren
Dienstplan erstellen
Kurzarbeit abmelden oder reduzieren

Coronabedingte Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationen über die aktuell geltenden Regelungen im Bundesland einholen
Benennung eines/einer Hygienebeauftragten
Erstellen eines Hygienekonzepts
Schulen des Personals zu diesem Konzept, ggf. Erklärung unterschreiben lassen
Neuen Tischplan zur Einhaltung der Abstandsregelungen erstellen
Fußbodenmarkierungen für Abstandregelungen anbringen
Evtl. weitere Umbaumaßnahmen durchführen (z. B. Trennwände integrieren)
Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe für Personal bestellen
Desinfektionsmittel für Personal und Gäste bestellen
Desinfektionsmittelspender für Eingangsbereich, WC und weitere Stellen vorbereiten
Pflegeprodukte für Personal bestellen (z. B. Handcreme)
Gegenstände von Tischen entfernen (z. B. Getränkekarte, Dekoration, Menage)
Datenerfassung für Gäste vorbereiten (auf Papier oder digital durch BARBACK CHECK-IN:
www.barback.de/check-in)
Material zur Information der Gäste über die aktuellen Regelungen vorbereiten (z. B.
Aushänge)

Karte & Bestellung
•
•

Neukalkulation und Optimierung des Angebots für die aktuellen Regelungen und Gästezahlen
Erstellung einer neuen Karte auf Grundlage der Hygienebestimmungen (z. B. abwischbar
oder digital)

Bekanntmachung
•
•
•
•
•
•

Aushänge zur Wiedereröffnung an Tür und Fenstern anbringen
Hinweis für Mailbox oder Anrufbeantworter einsprechen
Website: Hinweis integrieren und Öffnungszeiten ändern
Website: Auf eventuelle Änderungen hinweisen (z. B. Mund-Nasen-Schutz für Gäste)
Social Media: Hinweis integrieren und Öffnungszeiten ändern
Social Media: Auf eventuelle Änderungen hinweisen (z. B. Mund-Nasen-Schutz für Gäste)

Nach der Wiedereröffnung
•
•
•

•

Regelmäßige Kontrolle der Hygienemaßnahmen, Personal und Gäste müssen sich erst an die
Umsetzung gewöhnen
Neue Geschäftsfelder planen oder weiterführen (z. B. Cocktails to go, Pop-up unter freiem
Himmel etc.)
Informiert bleiben:
o bundesgesundheitsministerium.de
o rki.de
o dehoga-bundesverband.de
o ahgz.de
Durchhalten!

