Bestimmungen und Corona-Hygienemaßnahmen zu unseren Führungen
Es ist uns ein dringendes Anliegen, durch die Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnahmen
dazu beizutragen, unsere Gäste und Wanderführer*innen bestmöglich vor einer Infektion zu
schützen.
Deshalb gelten bei unseren Führungen folgende Maßnahmen:
-

3G-Regel
(Geimpft, Genesen oder tagesaktuell negativ getestet) Nachweis erforderlich Kontrolle sowohl vor Start der Tour als auch in den Gaststätten

-

Derzeit keine FFP2-Maskenpflicht bei Führungen im Freiem,
Sie benötigen die FFP2-Maske jedoch zur Einkehr in den Gaststätten (Tragepflicht).

-

Um die Abstandsregeln zu gewährleisten begrenzen wir unsere Teilnehmerzahlen auf
max. 25 Teilnehmer

-

Bitte halten Sie mind. 1,5 Meter Abstand zu allen anderen Teilnehmern, wenn diese
nicht zu Ihrem eigenen Hausstand gehören

-

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 Veranstaltung teilnehmen werden.

-

Die Wanderführer*innen haben das Recht, Teilnehmer*innen von der Tour
auszuschließen, wenn diese sich nicht an die derzeit angezeigten Maßnahmen halten
und somit die Gesundheit anderer Teilnehmer*innen gefährden
(keine Kostenerstattung).

Generell gilt, dass Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen
hatten, sowie Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen
Symptomen jeder Schwere von touristischen Dienstleistungen ausgeschlossen sind.
Aufgrund der unsicheren Corona-Lage können wir nicht garantieren, dass unsere
Brauereiwanderungen stattfinden, weil wir keinen Einfluss auf kurzfristige Änderungen der
Corona-Zahlen und die Entscheidungen von Politik und Ordnungsämtern haben.
Änderungen aufgrund ministerieller Anordnung sind daher jederzeit möglich.
Bitte informieren Sie sich vor der Teilnahme jeweils über die aktuellen Bestimmungen
unter https://www.landkreis-bayreuth.de
Wir möchten darauf hinweisen, dass das Mitführen von mitgebrachten alkoholischen
Getränken nicht erwünscht ist. Personen oder Gruppen, die bereits alkoholisiert zum Start
erscheinen, können durch unsere Wanderführer*innen von der Teilnahme an der Tour
ausgeschlossen werden (keine Kostenerstattung).
Beachten Sie außerdem:
Die Teilnehmer sind durch den Veranstalter nicht unfall- und haftpflichtversichert.
Eine kostenfreie Stornierung ist nur bis 4 Wochen vor Ihrem gebuchten Termin möglich.
Danach besteht kein Anspruch auf Rückerstattung.
Mit der verbindlichen Anmeldung und Bezahlung (Vorkasse) erkennt der Teilnehmer o.g.
Bedingungen an.
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