
Bei unseren Gästeführungen ist folgendes zu beachten: 
 

Es ist uns ein dringendes Anliegen, durch die Einhaltung der gebotenen 
Schutzmaßnahmen dazu beizutragen, unsere Gäste und Gästeführerinnen 
bestmöglich vor einer Infektion zu schützen. Die folgenden Maßnahmen richten sich 
nach den Empfehlungen des Bundesverbands der Gästeführer in Deutschland. 

 
 

• Die Gruppengröße bei Gästeführungen ist auf eine maximale Teilnehmerzahl von 10 
Personen pro Gästeführer begrenzt. 
 

• Von jedem teilnehmenden Haushalt bzw. jeder teilnehmenden Gruppe müssen die 
Kontaktdaten einer Person bzw. eines Ansprechpartners erfasst werden, um 
mögliche Infektionsketten im Nachgang zurück verfolgen zu können. Die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden hierbei natürlich in jedem Fall 
berücksichtigt. 
 

• Wenn Sie Erkältungssymptome oder Fieber haben, dürfen Sie nicht an der Führung 
teilnehmen. Bitte bleiben Sie in diesem Fall unbedingt zu Hause und informieren Sie 
uns, dass Sie nicht an der Tour teilnehmen werden. Telefonisch erreichen Sie uns 
während den Öffnungszeiten unter 09381/40112. 
 

• Bitte tragen Sie während der Führung einen Mund-Nasen Schutz (medizinische 
Maske oder FFP2-Maske). Vor allem in geschlossenen Räumen sowie in Bereichen 
mit hohem Besucheraufkommen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. 

 

• Halten Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern sowohl zu unbekannten 
Teilnehmerinnen der Führung wie auch zu Passantinnen im Stadtraum ein. 

 

• Halten Sie unbedingt einen Abstand von mindestens 1,5 Metern, besser noch 2 
Metern, zu Ihrem Gästeführer ein. Damit Sie die Tour möglichst in vollen Zügen 
genießen können, wird Ihr Gästeführer lediglich zur Begrüßung und Verabschiedung 
eine Maske tragen. Der Hauptteil der Tour wird aus akustischen Gründen meist ohne 
Maske durchgeführt. 

 

• Bitte halten Sie die Husten- und Niesetikette strikt ein. 

 

• Halten Sie sich unbedingt an die Hinweise Ihres Gästeführers. Die Gästeführerinnen 
haben das Recht, TeilnehmerInnen von der Tour auszuschließen, wenn diese sich 
nicht an die derzeit vorgegebenen Maßnahmen halten und somit die Gesundheit 
anderer TeilnehmerInnen gefährden. 
 

• Bei Nichterscheinen oder Verspätung von Gästen zum gebuchten Führungstermin 
(Einzelreisenden-Führungen), werden keine Kosten für bereits im Vorfeld erworbene 
Tickets zurückerstattet.  
 

 
 


