
Liebe Gäste des Kades, 
 

wir freuen uns sehr, dass Sie Ihrem Kades, auch in der Corona Zeit, die Treue gehalten 
haben und dieses auch weiterhin tun. Wir alle können dazu beitragen Corona 

einzudämmen. Laut Verordnung des Land Brandenburg vom 23.02.2022 gilt wieder 
folgendes: 

 

In der Gastronomie gilt ab dem 4. März landesweit die 3G-Regel. Zutritt zu 
Gaststätten, Cafés, Bars oder Kneipen haben dann Geimpfte, Genesene und negativ 

Getestete. Kinder unter 14 brauchen keinen Nachweis vorzeigen, bei Schülerinnen und 
Schülern reicht der Nachweis über eine regelmäßige Testung im Rahmen des 

Schulbesuchs aus (Selbsttest). 
 

Weiterhin gilt in der Gastronomie die Maskenpflicht: In geschlossenen Räumen müssen 
alle Personen mindestens eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) tragen, soweit 

sie sich nicht auf ihrem festen Platz aufhalten. 
 

Gästen ohne diese Voraussetzungen müssen wir leider den Zutritt untersagen. Wir 
werden, bis auf weiteres, keine Familienfeiern / Firmenfeiern über 50 Personen 

durchführen. Das bezieht sich auf Feiern mit Tanz und solche die länger als 22 Uhr 
gehen würden und nicht auf Gäste, die nur ein Menü speisen. Weitere Infos erteilt 

Ihnen gerne das Team des Kades 
 

Wenn all diese „Hürden“ überwunden sind, wünschen wir Ihnen einen schönen 
Aufenthalt in unserem Haus. 

 
Unsere zwei Gasträume werden durch insgesamt drei Luftreinigungsanlagen von allen 
schädlichen Aerosolen befreit. Die Tische stehen auf Abstand, so dass Ihr Besuch im 

Restaurant mit Sicherheit sicher ist. Um dem Virus weniger Chancen der Ausbreitung 
zu geben, haben wir unser Platzangebot um 42 % gesenkt. Das Team bittet Sie, sich 

auch auf der offiziellen Seite des Landes Brandenburg unter: 
https://www.brandenburg.de 

über Inzidenzen für Potsdam und Neuigkeiten zum Corona- Geschehen zu 
informieren.  

 
Unsere Mitarbeiter*innen halten sich, wie unsere Lieferanten auch, an die bestehenden 
Auflagen. In unserer Küche arbeitet ein spezielles Lüftungssystem, welches permanent 
frische Luft in die Küche bringt und die verbrauchte Luft absaugt. So können keine 

schädlichen Aerosole im Raum verbleiben. 
 

Mario Kade und Team danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 


