
Leistungsumfang
Die Stadt Fürstenfeldbruck tritt als Vermittlerin der Füh-
rungen auf. Die Leistung der Führung erfolgt auf selb-
ständiger Basis und in eigener Verantwortung des Gäste-
führers. Änderungen und Abweichungen sind vor und
während der Führung mit dem Gästeführer im Rahmen
der örtlichen und zeitlichen Möglichkeiten abzusprechen. 
Preise und Zahlungsweise
Der Preis beinhaltet nicht eventuell anfallende Eintritts-
gelder und/oder Parkgebühren. Soweit nicht anders ver-
einbart, ist die Zahlung zu Beginn der Gästeführung
ausschließlich in bar fällig.
Höchstteilnehmerzahl
Die maximale Teilnehmerzahl einer Führung beträgt 20
Personen. Bei Überschreitung der Gruppenstärke ist die
Beauftragung eines weiteren Gästeführers erforderlich.
Stornierung/Nichtinanspruchnahme von Leistungen
durch den Gast 
Eine kostenlose Stornierung ist gegenüber dem Gäste-
führer bis spätestens 3 Werktage vor  dem vereinbarten
Termin möglich. Danach ist der vereinbarte Führungs-
preis in voller Höhe zu zahlen.
Verspätungen
Der vereinbarte Führungsbeginn ist verbindlich. Verspä-
tungen müssen dem Gästeführer spätestens 30 Minuten
vor dem Führungsbeginn telefonisch angekündigt wer-
den. In diesem Fall wartet der Gästeführer max. 20 Mi-
nuten am vereinbarten Treffpunkt. Bei Verspätung der
Gäste besteht kein Anspruch auf Verlängerung oder Re-
duzierung des Preises. Dem Wunsch des Gastes, die feh-
lende Zeit nachzuholen, wird nach Möglichkeit und in
Absprache zwischen Gruppenverantwortlichem und dem
Gästeführer – ggf. gegen Zahlung eines zusätzlichen Ho-
norars – entsprochen.
Haftung
Die Stadt Fürstenfeldbruck ist nur Vermittlerin und über-
nimmt daher keine Haftung.

Scope 
Fürstenfeldbruck town admi-
nistration acts as an agent. The
tour guide performs the ser-
vices on his/her own responsi-
bility. Changes and modifica-
tions have to be arranged for
with the tour guide. 

Prices and Terms of Payment
The price is exclusive of admis-
sions and/or parking fees. Un-
less agreed otherwise, pay-
ment is due in cash at the start
of the tour.

Maximum Number of 
Participants 
The maximum number of par-
ticipants should not exceed 20
persons for a tour. 

Cancellation/Nonuse of 
Services by the Guest 
Notice of cancellation can be
given up to 3 working days at
the latest before the agreed
date free of charge. 

Delays 
Delays have to be notified by
telephone 30 minutes at the la-
test before the agreed start of
the tour. The tour guide waits
for 20 minutes max. at the
meeting point. 

Liability
Fürstenfeldbruck town admi-
nistration acts as an agent only
and cannot assume any liability
whatsoever.
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