FAQs zur alternativen Stadtführung
•

Gibt es feststehende Termine, an denen die alternative Stadtführung
angeboten wird? Nein, die Stadtführung kann nach Rücksprache das ganze Jahr über und an
sieben Tagen die Woche gebucht werden.

•

Zu welchen Zeiten wird die alternative Stadtführung angeboten? Wir beginnen
mit der ersten Stadtführung um 10 Uhr, die letzte starten wir um 19.30 Uhr. Sollten in Einzelfällen
(z. B. für Schulklassen) nur Termine vor 10 Uhr möglich sein, werden selbstverständlich
Ausnahmen gemacht.

•

Gibt es eine Mindest- und Maximalteilnehmerzahl? Ja, es sollten mindestens fünf
Personen sein und maximal 25 Personen für eine Gruppe. Bei größeren Gruppen besteht die
Möglichkeit diese zu teilen und einen weiteren Stadtführer einzusetzen, die Gruppen laufen
dann parallel, es kommt also nicht zu zeitlichen Verschiebungen was Anfang und Ende der
Führung

angeht. Für Einzelpersonen oder Gruppen mit bis zu vier Teilnehmern sind

Absprachen zu treffen.
•

Wo ist der Treffpunkt? Der Treffpunkt ist auf dem Marienplatz bei den Aufzügen.
Den Marienplatz erreichen Sie mit folgenden öffentlichen Verkehrsmitteln:
Stadtbahn-Linien: U 1, U9, U34
Buslinien: 41, 43, N1 und mit der Zahnradbahn Zacke
Dann benutzen Sie den Aufzug um auf die Straßenebene zu kommen und sind automatisch am
Treffpunkt.

•

Wie erfolgt die Bezahlung? Normalerweise wird am Ende der Führung beim Stadtführer bar
bezahlt. Wer eine Rechnung benötigt sollte dies telefonisch ankündigen, dann liegt diese am Tag
der Stadtführung vor und kann von der verantwortlichen Person mitgenommen werden. Trottwar benötigt dazu allerdings im Vorfeld die Teilnehmerzahl und die Rechnungsadresse.

•

Können bewegungseingeschränkte Menschen und Rollstuhlfahrer bei der Tour
berücksichtigt werden? Unsere Stadtführer sind darauf vorbereitet und können bei Bedarf
die Tour entsprechend ändern.

•

Kann man die Stadtführung verschenken? Ja, es gibt dafür Gutscheine, die man bei

Trott-war kaufen kann. Kontakt hierfür: Thomas Schuler, Tel.: 0711 – 601 87 43-23 oder 0152
54 17 41 88, E-Mail: tschuler@trott-war.de
•

Ab welchem Alter eignet sich die alternative Stadtführung? Ab dem Alter von 10 bis
12 Jahren ist unsere alternative Stadtführung durchaus zu empfehlen.

