
Allgemeine Hinweise für Stadtführungen in Günzburg 

Die Tourist-Information Günzburg – Leipheim vermittelt  Stadtführerinnen und Stadtführer. Für die Durchführung der von Ihnen gewünschten Führung ist der 

vermittelte Stadtführer verantwortlich, der Ihr Vertragspartner ist. Er haftet in jedem Fall nur für solche Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Vertragsverletzung durch ihn selbst oder durch seinen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Haftung des Stadtführers bezieht sich 

ausschließlich auf die Erfüllung des vereinbarten Leistungsumfangs sowie des vereinbarten Zeitraums und ist begrenzt auf den Betrag des Führungshonorars. 

Eventuelle Ansprüche sind unverzüglich bei dem Stadtführer anzumelden. 

Trotz der festen Zusage eines bestimmten Stadtführers kann es kurzfristig dazu kommen, dass aufgrund persönlicher Gründe ein anderer Stadtführer als Ersatz für 

die vermittelten Stadtführer die vereinbarte Führung durchführen muss. Sollte es bei einer bestellten Themenführung unsererseits kurzfristig zu einer Änderung 

kommen, so gilt folgendes: sollte die Änderung spätestens drei Tage vor dem vereinbarten Termin bekannt sein, so informieren wir Sie und bitten um Bestätigung, 

ob Sie die andere Themenführung akzeptieren; sollte die Änderung kurzfristiger erfolgen müssen, so ändert dies nichts am ursprünglich vereinbarten Preis. 

Ist der Stadtführer oder ein Vertreter nicht spätestens 15 Minuten nach dem vereinbarten Führungstermin am Treffpunkt erschienen, bemühen wir uns, Ihnen einen 

anderen Stadtführer zu vermitteln. 

Eine kostenlose Stornierung ist beim Vermittler bis spätestens 24 Stunden vor Führungsbeginn möglich. Danach ist der vereinbarte Führungspreis in voller Höhe zu 

zahlen. 

Honorarzahlung: 
Erfolgt vor dem Führungsbeginn in bar direkt an den Stadtführer. 
 
Führungen in englischer Sprache: 
Zuschlag in Höhe von 10 € pro Führung und Stadtführer.  
 
Maximale Teilnehmerzahl: 
25 Personen; bei größeren Gruppen sind weitere Stadtführer erforderlich. Sollten entgegen einer anders lautenden Bestellung die maximale Teilnehmerzahl dennoch 
überschritten werden, so kann die Qualität der Führung nicht garantiert werden. 
 
Hinweise zur Frauenkirche: 
Bei kirchlichen Veranstaltungen (Hochzeiten, Taufen, Konzerten etc.) kann es trotz Bestätigung kurzfristig dazu führen, dass die Kirche nicht von innen besichtig 
werden kann; dies ändert jedoch nichts an dem vereinbarten Führungshonorar. Wir versuchen in diesen Fällen, einen adäquaten Ersatz für die Frauenkirche zu 
bieten und bitten um Ihr Verständnis; die Frauenkirche ist ein lebendiges Gotteshaus und kein Museum. Dies gilt nicht für reine Kirchenführungen (hier wird der 
Termin vorher mit dem Pfarramt abgestimmt). 
 
Betreten von Gebäuden: 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Betreten von Türmen oder sonstigen Gebäuden im Rahmen einer Führung auf eigene Gefahr erfolgt! 
 
Wir wünschen Ihnen spannende und erlebnisreiche Stunden in Günzburg. 
 
 

Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
Die Stadt Günzburg nimmt den Datenschutz ernst. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten geschieht unter Beachtung der geltenden 
datenschutzrechtlichen Vorschriften. 
 
Verantwortlich für die Verarbeitung dieser Daten ist die 
 
Stadt Günzburg, Schloßplatz 1, 89312 Günzburg 
E-Mail: info@guenzburg.de Tel.: 08221/903-0 
 
Die Daten werden erhoben für die Vermittlung einer Stadtführung und an den jeweiligen Stadtführer/in weitergegeben. 
 
Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 DSGVO 
 

 

Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten erhalten Sie von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter oder 
von unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten, den Sie unter 
 
Datenschutzbeauftragter der Stadt Günzburg, Schloßplatz 1, 89312 Günzburg, datenschutz@guenzburg.de, Tel.: 08221/903-0 
erreichen. 
 
Die Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. Mit der Verarbeitung meiner Daten bei der Stadt Günzburg unter Beachtung der Vorgaben der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) bin ich einverstanden. 
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