Die AGB – die "Spiel"-Regeln 2022
Die "Spiel"-Regeln (Allgemeine Geschäftsbedingungen) beziehen sich auf die Rundgänge mit dem
„Weihnachter“ in Speyer.
1. Allgemein
*
Im Mittelpunkt des Rundgangs „Der Weihnachter und das Neunerley“ steht vor allem das
nicht immer so einfache Leben der Menschen in einer alten Stadt voller Brauchtum, Traditionen und Geschichte(n) in der Advents- und Weihnachtszeit von früher.
*
Innenbesichtigungen gehören nicht zu diesem historischen Stadtspaziergang.
*
Die Rundgänge mit dem „Weihnachter“ finden in (kur-)pfälzischer Mundart statt.
*
Achten Sie bitte stets auf die passende Bekleidung, und das dem Speyerer Straßenpflaster
bzw. der Witterung entsprechende Schuhwerk.
*
Rundgänge mit dem „Weihnachter“ sind für Kinder unter fünf Jahren nur bedingt geeignet.
*
Die Teilnahme an den Rundgängen geschieht auf eigenes Risiko!
2. Anmeldung
*
Eine schriftliche Anmeldung per Mail an nachtruf@web.de ist unbedingt erforderlich.
3. Treffpunkt/Uhrzeit/Dauer/Route
*
Die Rundgänge beginnen unter der Woche um 18.30 Uhr, samstags um 17.00 Uhr.
*
Der Treffpunkt für die Rundgänge wird mit der Teilnahmebestätigung mitgeteilt.
*
Der Rundgang dauert rund 90 Minuten und findet bei jedem Wetter statt.
Ausnahme: Starkregen, Schneeglätte/Eis oder akute Unwetterwarnung.
4. Gruppengröße
*
An den Rundgängen können entsprechend der Vorgaben der Stadt Speyer derzeit
25 Personen teilnehmen. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sieben Personen.
5. Kosten/Gutscheine
*
Erwachsene 10,- €
*
Ermäßigte
8,- € = SpeyerCARD, Schüler/Studenten, Schwerbehinderte ab 50 % (alle
mit Ausweis, sowie Gruppen ab 8 Personen
*
Kinder unter 6 Jahren frei
*
Gutscheine der vergangenen Jahre werden – auch wenn wegen der Pandemie bereits
abgelaufen (3-Jahres-Frist) - akzeptiert und angerechnet!
*
Die Teilnahmebeiträge sind vorab zu überweisen auf die bei der Teilnahmebestätigung genannte Bankverbindung, gerne auch per PayPal - eine Barbezahlung vor Ort ist leider nicht
möglich.
6. Stornierungsbedingungen/Abbruch des Rundgangs
*
Eine Stornierungen ist kostenlos bis drei Tage vor dem gebuchten Termin. Der überwiesene
Betrag wird in diesen Fällen zurückerstattet! Eine Ersatzperson kann gestellt werden.
*
Eine kurzfristige Absage durch den Teilnehmenden "wegen Regen, Kälte oder Schneefall
o.ä." ist kostenpflichtig (100% des vereinbarten Preises). Ausnahme: Akute amtliche Unwetterwarnung, Schnee- oder Eisglätte bzw. höhere Gewalt. In diesen Fällen wird der überwiesene Betrag zurückerstattet! Die Absage erfolgt zeitnah per Mail bzw. per Telefon/SMS
(falls Telefonnummer bei der Buchung angegeben).
*
Wurde mit dem Rundgang bereits begonnen, gilt nach einem (auch witterungsbedingten)
Abbruch nach mehr als 45 Min. der Rundgang als gegeben!
*
Bei Erkrankung, Unfall oder höherer Gewalt steht für den „Weihnachter“ keine gleichwertige
Ersatzperson zur Verfügung. Jeder Ausfall wird aktuell auf www.erlebnis-speyer.de veröffentlicht, sowie den Teilnehmen so früh als möglich per Mail mitgeteilt. Für evtl. entstan-

*

dene Kosten (z.B. Anreise/Verpflegung) wird kein Ersatz gewährt, aber auch kein Honorar
gefordert (der bereits überwiesene Betrag wird zurückgezahlt).
Ein bereits begonnener Rundgang kann bei Verstoß gegen die guten Sitten, politischer Propaganda, Pöbeleien, Trunkenheit oder andere Ursachen, die einen geordneten Ablauf des
Rundgangs stören, vorzeitig abgebrochen bzw. die Verursacher von der Veranstaltung ausgeschlossen werden (es erfolgt keine Rückzahlung des Teilnahmebetrags).

7. Covid 19-Pandemie-Vorgaben [gültig nur bei Bedarf gem. staatlicher Vorgaben]
*
Ob der noch immer akuten Covid 19-Pandemie können nur geimpfte und genesene Personen an unseren Rundgängen teilnehmen. Die Impfnachweise bzw. Genesenenbescheinigungen sind vor Beginn der Rundgänge nachzuweisen. Ohne diese Nachweise ist eine
Teilnahme leider nicht möglich!
*
Bei (Klein-)Gruppen ist [bei Bedarf] eine Teilnehmerliste für eine evtl. notwendige Kontaktverfolgung mitzubringen.
*
Während des Rundgangs gilt an allen Haltepunkten ohne genügend Abstand zueinander
eine Maskenpflicht!
*
Muss der Rundgang ob der pademischen Lage abgesagt werden, werden die bis dahin
überwiesene Teilnehmerbeträge zurückbezahlt!
8. Versicherungsschutz
*
Als Mitglied im Bundesverband der Gästeführer in Deutschland e.V. ist der Anbieter des
„Weihnachter“-Rundgangs durch eine Berufshaftpflicht- und Vermögensschadenversicherung geschützt. Die Berufshaftpflichtversicherung ist abgeschlossen bei der Generali
Versicherung AG, 81731 München (Infos zur Versicherung unter www.bvgd.org.).
9. Urheberrecht
*
Der Inhalt der Rundgänge, Bild- und Lehrmaterial sowie die Art der Präsentation unterliegen dem Urheberrecht. Fotografieren für den Eigengebrauch ist erlaubt, komplette VideoMitschnitte/Tonaufnahmen des Rundgangs ist nur nach vorheriger Absprache möglich.
Und zum guten Schluss …
*
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des ganzen Vertrags zur Folge. An die Stelle unwirksamer Bestimmungen treten in diesem Fall die gesetzlichen Vorschriften. Zweifel bei der Auslegung gehen nach § 305c Abs. 2 BGB zu Lasten
des Verwenders. Der Auftraggeber erkennt diese AGB mit dem Tag der Auftragserteilung
an. Gerichtsstand ist der Sitz des Veranstalters.

gültig ab 07.11.2022

