
 
 

 
 
 
 

Geschäftsstelle: Verena Kiedaisch 
Spitalstr. 4, 73479 Ellwangen 

Telefon: 07961 / 84 288 
Fax: 07961 / 9165 2063 

verena.kiedaisch@ellwangen.de 
 
 
 

 

 
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 

 

      
 

 

 

 
 
 

Gaststätten, Restaurants, die nach der aktuellen Corona-Verordnung geschlossen haben müssen, 
können einen Abhol- oder Bringservice anbieten. Das gleiche gilt für Imbiss-Stände und Betriebe, die 
Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten (u.a. Bäckereien und Metzgereien). 

Die aktuell geltenen Bestimmungen schreiben vor, dass nur jeweils eine Person die bestellten Speisen 
und Getränke abholen darf. Der Mindestabstand zwischen Personen von 2 m ist einzuhalten.   

Die Stadt Ellwangen erfasst aktuell alle Betriebe, die einen solchen Service anbieten und wird diese in 
verschiedenen Medien veröffentlichen.  

Hiermit bestätigen Sie, dass Ihr Unternehmen mit untenstehendem Eintrag kostenfrei auf den 
Homepages der Stadt Ellwangen (www.ellwangen.de), von Pro Ellwangen e.V. (www.pro-
ellwangen.de), Ellwangens Besten Seiten (www.ellwangens-beste-seiten.de) sowie in weiteren 
möglichen Websites und der facebookseite Ellwangens Beste Seiten veröffentlicht werden darf. 

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular per Post, Fax oder Email so bald wie 
möglich an uns (verena.kiedaisch@ellwangen.de) zurück! 
 

Name des Betriebs:  

Adresse:  

Telefonnummer:  

Website:  

Email:  

Social Media:  

Aktuelle Öffnungszeiten:  

Folgende Dienste bieten wir aktuell an:  

 
Gerne können Sie uns auch Bilder und Ihre Speisekarte senden! Bitte beachten Sie: Wir benötigen die 
Daten im jpg-Format oder pdf-Format in guter Auflösung. Die Dateigröße darf 5 mb nicht überschreiten, 
da wir Ihre Mail ansonsten nicht empfangen können.  
Sollten sich Ihre Öffnungszeiten oder Leistungen ändern, bitten wir Sie dies uns umgehend mitzuteilen. 
 
Einwilligung zur Datennutzung: Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Stadt Ellwangen und Pro 
Ellwangen e.V. die von mir gemachten Angaben zum Zweck der Veröffentlichung nutzen darf. Dies 
beinhaltet die Speicherung dieser Daten und die Nutzung für diesen Zweck. 
 
Für Rückfragen bin ich erreichbar unter (bitte eintragen):  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben:  
 
 
      
______________    ___________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 

 
Gastronomische Angebote in Zeiten von Corona 
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