Koblenz-Touristik GmbH
Bahnhofsplatz 7
56068 Koblenz

Informationsschreiben zu Gruppenführungen in Koblenz
Sehr geehrte Damen und Herren,
ab dem 3. Juni 2021 dürfen in Koblenz wieder Gästeführungen mit einer Gruppengröße bis zu 20
Teilnehmern durchgeführt werden.
Die Gästeführungen sind vorerst nur unter den folgenden Auflagen möglich:
Maximale Gruppengröße pro Gästeführer: 20 Personen
Abstand zum Gästeführer: 2 Meter
Abstand einzelner Haushalte untereinander: 1,50 Meter
Maskenpflicht:
Alle Gäste tragen eine medizinische oder FFP-2-Maske. Damit er/sie von
den Gästen gut verstanden werden kann, gibt es für den/die
Gästeführer/in keine Maskenpflicht.
Kontaktdaten:
Der Auftraggeber der Gästeführung ist verpflichtet die Kontaktdaten
(Name, Adresse, Telefonnummer) aller Teilnehmenden vorzuhalten und
auf Nachfrage an die Koblenz-Touristik GmbH oder das zuständige
Ordnungsamt herauszugeben. Die Koblenz-Touristik GmbH erhebt die
vollständigen Kontaktdaten des Auftraggebers.
Es besteht keine Testpflicht. Es finden keine Innenführungen statt.
Ist Ihre Gruppe größer als 20 Personen, benötigen Sie einen weiteren Gästeführer.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen – auch telefonisch – für alle anfallenden Fragen und notwendigen
Informationen zur Verfügung.

Information: Guided tours in Koblenz
Dear Ladies and Gentlemen,
From 2021, June 3rd onwards guided tours up to 20 participants are available.
Since the distance regulation has been extended, group tours booked by you are only possible
under the following conditions:
Group size per guide: maximum 20
Distance to the guide: 2 meters
Distance between individual households: 1.5 meters
Face masks required: All participants have to wear suitable medical or “FFP-2” face masks
(mouth-nose-protection)
Your contact details will be recorded and kept for 4 weeks. The person who orders the guided tour
has to control the contact details of all participants and hold them available for 4 weeks.
Guided tours will only take place on outdoor locations.
If your group is larger than 20 people, you will need a further tour guide.
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Koblenz-Touristik GmbH

[Geben Sie Text ein]
Tel: +49 261 3038814
Mail: stadtfuehrungen@koblenz-touristik.de

