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Wir freuen uns, dass du dich für die Teilnahme an unseren Stadtführungen interessierst. Herzlich willkommen.
Bedingt durch die aktuelle Covid-19-Pandemie gelten für die Veranstaltungen von ABSEITS Luzern folgende Regeln:
Es gilt eine generelle Masken-Tragepflicht auf sämtlichen Stadtführungen. Dies betrifft sowohl unsere Guides, als
auch unsere Gäste. Die Gäste bringen selbst eine Gesichtsmaske mit und tragen diese bereits, wenn sie beim
Treffpunkt der Tour ankommen. Die Masken werden während der ganzen Veranstaltung bis zum Schluss getragen.
Die Stadtführungen wurden angepasst, so dass wir bei allen Etappenorten genügend Platz haben, um die
erforderliche Distanz einhalten zu können. Die Stadtführungen finden mehrheitlich draussen statt.
Eine grösstmögliche Sicherheit liegt uns am Herzen. Sämtliche unsere Veranstaltungen führen wir darum mit
maximal 13 Gästen plus 2 Guides durch. So kommt es maximal zu einer Menschenansammlung von 15 Personen.
Das Contact Tracing ist sichergestellt, da eine Teilnahme an den sozialen Stadtführungen nur mittels vorgängiger
Anmeldung möglich ist. Der Verein ABSEITS Luzern verfügt so bei Einzelanmeldungen von jeder Person und bei
Gruppen mindestens von einer Person über die Kontaktangaben (Mail und Telefonnummer).
Falls du dich unwohl fühlst (Atemwegserkrankungen, grippeähnliche Symptome wie z.B. Fieber und Husten),
kürzlich Kontakt zu COVID-19 positiv getesteten Menschen hattest oder in einem Gebiet mit erhöhtem
Ansteckungsrisiko (gemäss Liste BAG) warst, kannst du nicht an einer Führung teilnehmen.
Wasche oder desinfiziere deine Hände vor und nach der Tour mit selbst mitgebrachtem Wasser oder
Desinfektionsmittel. Beachte bitte auch die allgemein gültigen Schutzmassnahmen vom BAG. Vor, während sowie
nach der Tour sind Körperkontakte (Händeschütteln, Umarmungen etc.) unter den Gästen (ausgenommen sie
wohnen im gleichen Haushalt) und mit den Guides absolut zu vermeiden.
Gruppenveranstaltungen werden den Verantwortlichen nachträglich in Rechnung gestellt. Einzelpersonen werden
gebeten, bei der Buchung mit Kreditkarte oder vorab mittels Banküberweisung zu zahlen. Als Alternative kann
das Geld auch vor Beginn der Tour abgezählt dem Guide bar bezahlt werden.
Bei Fragen helfen dir die Guides vor Ort oder im Vorfeld unsere Administration (admin@abseits-luzern.ch oder Tel.
041 508 10 59) gerne weiter. Wir wünschen dir jetzt schon eine spannende Veranstaltung mit wertvollen Einblicken.

