
 
 
 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN für Stadtführungen in Ravensburg 
 

 

 

AGB's "Ravensburger Stadtgeschichte", "Ravensburger Frauen", "Ravensburger Mo-

derne", Ravensburger Hexenwahn" und das Stadt-Schau-Spiel "Die Türmerin" 

 
- Der Preis der Führung bezieht sich auf die maximale Teilnehmerzahl von 25 Personen bzw.  

Klassenstärke.  
- Im Einzelfall kann nach Rücksprache die Teilnehmerzahl erhöht werden. Ab der 26. bis zur 30. 

Person wird dann ein Zuschlag von 5 € pro Person fällig. Änderungen der Teilnehmerzahl sind der 
Tourist Information vor der Führung mitzuteilen. 

- Ab der 31. Person ist die Gruppe zu trennen und ein weiterer Stadtführer bei der Tourist Informati-
on zu buchen. Erfolgt keine zusätzliche Buchung wird bei der überhöhten Personenanzahl eine zu-
sätzliche Stadtführung in Rechnung gestellt. 

- Die Stadtführung beginnt zum vertraglich vereinbarten Termin. Bei Verspätung verkürzt sich diese  
entsprechend und geht nicht über den vereinbarten Zeitraum hinaus. Es sei denn, vor Ort wird im  
Einvernehmen mit dem Stadtführer eine andere Vereinbarung getroffen.  

- Der Preis für die Zeitüberschreitung liegt bei 20 € je ½ Stunde. 
- Stornierungen werden ab 5 Werktagen vor dem gebuchten Termin mit 40 € berechnet. 
- Bei Absage am Führungstag oder Nichterscheinen werden 100% des Führungspreises berechnet. 

 
 

AGB's Kinderstadtführung "Geheimnisvolle Türme" 

 
- Der Preis der Führung bezieht sich auf 25 Personen bzw. Klassenstärke 
- Zum Stadtführer ist eine zweite erwachsene Begleitperson erforderlich. 
- Die Stadtführung beginnt zum vertraglich vereinbarten Termin. Bei Verspätung verkürzt sich diese  

entsprechend und geht nicht über den vereinbarten Zeitraum hinaus. Es sei denn, vor Ort wird im  
Einvernehmen mit dem Stadtführer eine andere Vereinbarung getroffen.  

- Der Preis für die Zeitüberschreitung liegt bei 20 € je ½ Stunde. 
- Stornierungen werden ab 5 Werktagen vor dem gebuchten Termin mit 40 € berechnet. 

Bei Absage am Führungstag oder Nichterscheinen werden 100% des Führungspreises berechnet. 

 

 

AGB's "Kulinarische StadtGänge" 

 
- Der Preis der Führung bezieht sich auf mind. 10 Personen. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 

20 Personen.  
- Eine Veränderung der Teilnehmerzahl muss bis spätestens 1 Tag vor der Führung bei der Tourist 

Information telefonisch gemeldet werden, ansonsten wird auch bei Verringerung der Teilnehmer-
zahl der Betrag laut Buchungsbestätigung in Rechnung gestellt. 

- Die Stadtführung beginnt zum vertraglich vereinbarten Termin. Bei Verspätung verkürzt sich diese  
entsprechend und geht nicht über den vereinbarten Zeitraum hinaus. 

- Ab der Buchung ist eine Zeitverschiebung nicht mehr möglich. 
Stornierungen werden ab 5 Werktagen vor dem gebuchten Termin mit 80 € berechnet. 

- Bitte beachten Sie: ab 3 Tage vor dem gebuchten Termin können anteilig Kosten für das Menü 
entstehen, welche zusätzlich in Rechnung gestellt werden.  

- Bei Absage am Führungstag oder Nichterscheinen werden 100 % des Führungspreises berechnet. 
Dies gilt auch bei Nichterscheinen von Einzelpersonen. 

 
 

Stand: Januar  2019 


