Besucherbestimmungen für Führungen

Die maximale Gruppengröße bei einer Führung liegt bei 15 Personen.
Bei einer Teilnehmeranzahl darüber hinaus muss die Gruppe geteilt und zeitgleich
eine zweite (oder dritte) Führung gebucht werden.
Sofern Sie den gebuchten Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie, bis
spätestens 1 Woche vor dem Termin über die E-Mail Adresse
fuehrungen@landestheater-linz.at mit uns Kontakt aufzunehmen, um den Termin
wieder für andere Interessenten frei zu machen. Sollten Sie den Termin nicht
zeitgerecht stornieren, müssen wir Ihnen die gesamten Kosten in Rechnung stellen.
Um eine optimale Führung für Sie gestalten zu können, bitten wir um
Pünktlichkeit. Sollten Sie zu spät erscheinen, muss die Führung dementsprechend
gekürzt werden.
Am Tag der gebuchten Führung ist eine zeitliche Verschiebung nicht mehr möglich.
Bei Schulführungen sind während des gesamten Aufenthalts im Musiktheater die
jeweiligen Aufsichtspersonen für die Gruppe verantwortlich. Bei Zwischenfällen
kann die Führung durch den Guide abgebrochen werden.
Für etwaige Schäden, die am Eigentum des Landestheaters Linz während einer
Führung verursacht werden, haftet der Verursacher.
Haustiere (ausgenommen Blindenhunde) sind bei den Führungen nicht erlaubt.
Für abgelegte Garderobe und Wertgegenstände kann keine Haftung übernommen
werden.

Bei den Besucherführungen im Musiktheater und an der Promenade werden Sie
teilweise Um- und Aufbauarbeiten auf den Bühnen hautnah miterleben. Ihre
persönliche Sicherheit ist uns ein Anliegen, daher bitten wir Sie die folgenden
Regeln einzuhalten:

•

Die Begehung der Backstage-Bereiche erfolgt auf eigene Gefahr.

•

Aufgrund der langen Wege und vielen Treppen ist für die Tour eine
allgemeine körperliche Fitness Voraussetzung.

•

Das Betreten des Bühnenbereiches ist aus sicherheitstechnischen Gründen
ausnahmslos verboten!

•

Fotografieren während der Tour ist grundsätzlich erlaubt.

•

Ausnahmen: die Mitarbeiter des Landestheaters Linz in Ausübung ihrer
Tätigkeiten und Bühnenbilder, Kulissen und Requisiten VOR der jeweiligen
Premiere dürfen nicht fotografiert werden! Bitte die Anweisungen der
Guides beachten!

•

Bleiben Sie immer bei Ihrer Gruppe und verlassen Sie auf keinen Fall die
vorgegebenen Besucherwege.

•

Melden Sie auftretende Verletzungen oder Sachbeschädigungen
unverzüglich Ihrem Guide.

•

Allen Anweisungen Ihrer Guides sind Folge zu leisten.

•

Die Bestimmungen der Hausordnung sind einzuhalten.
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