ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZUR VERMITTLUNG VON STADTFÜHRUNGEN
Leistungsumfang Die Stadt Fürstenfeldbruck tritt als Vermittlerin der Führungen auf. Die Leistung der Führung erfolgt auf selbständiger Basis und in eigener Verantwortung des Gästeführers. 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 Eintrittsgelder und/
oder Parkgebühren. Soweit nicht anders vereinbart, 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 Gästeführer bis spätestens 3 Werktage vor dem vereinbarten Termin möglich.
Danach ist der vereinbarte Führungspreis in voller Höhe zu zahlen.
Verspätungen Der vereinbarte Führungsbeginn ist verbindlich. Verspätungen müssen dem Gästeführer spätestens 30 Minuten vor dem Führungsbeginn telefonisch angekündigt werden. In
diesem Fall wartet der Gästeführer max. 20 Minuten am vereinbarten Treffpunkt. Bei Verspätung
der Gäste besteht kein Anspruch auf Verlängerung der Führung oder Reduzierung des Preises.
Dem Wunsch des Gastes, die fehlende Zeit nachzuholen, wird nach Möglichkeit und in Absprache zwischen Gruppenverantwortlichem und dem Gästeführer – ggf. gegen Zahlung eines
zusätzlichen Honorars – entsprochen.
Haftung Die Stadt Fürstenfeldbruck ist nur Vermittlerin und übernimmt daher keine Haftung.
Datenschutz Bei Buchung einer Gruppenführung erklären Sie sich damit einverstanden, dass
die angegebenen Daten zur Bearbeitung des Anliegens verwendet, an einen verfügbaren Gästeführer übermittelt und von diesem zur Kontaktaufnahme verwendet werden dürfen. Weiterhin
erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Telefonnummer von der Stadt Fürstenfeldbruck
an einen verfügbaren Gästeführer übermittelt und von diesem zur Kontaktaufnahme verwendet
werden darf. Diese Einwilligung zur Nutzung der Telefonnummer kann jederzeit für die Zukunft
widerrufen werden, indem eine E-Mail an info@fuerstenfeldbruck.de gesendet wird. Weitere
Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf
www.fuerstenfeldbruck.de.
General Terms and Conditions for the Arrangement and Provision of Guided Tours
Scope Fürstenfeldbruck town administration acts as an agent. The tour guide performs the services on his/her own responsibility. Changes and modifications have to be arranged for with the
tour guide.
Prices and Terms of Payment The price is exclusive of admissions and/or parking fees. Unless
agreed otherwise, payment is due in cash at the start of the tour.
Maximum Number of Participants The maximum number of participants 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 latest before the agreed start
of the tour. The tour guide waits for 20 minutes max. at the meeting point.
Liability Fürstenfeldbruck town administration acts as an agent only and cannot
assume any liability whatsoever.
Data Protection By booking a guided group tour, you agree that the data provided by you will be
used to deal with your enquiry and will be passed on to an available tour guide who may use it
to contact you. Furthermore, you agree that your tele- phone number will be passed on to the
available tour guide who may use it to contact you. Your consent to use your tele-phone number
may be revoked with future effect at any time by sending an email to info@fuerstenfeldbruck.de.
For further information and details on how to revoke your consent, please see our Privacy Policy
at www.fuerstenfeldbruck.de.
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