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Unsere Stadttouren finden als kleinere kulturelle Veranstaltungen (Veranstaltungen gewerblicher Art 
mit zuvor eindeutig festgelegtem Teilnehmerkreis) größtenteils unter freiem Himmel und in einer 
jeweils überschaubaren Personenzahl (max. 20 Personen) statt. Der Überblick über unsere zahlenden 
Gäste ist sicher gestellt. Im Rahmen der Online-Anmeldung liegen die Kontaktdaten zur 
Nachvollziehbarkeit im Ernstfall vor. Ein unkontrolliertes Hinzustoßen weiterer Personen 
kann ausgeschlossen werden. Da uns unser aller Sicherheit sehr am Herzen liegt, haben wir vor dem 
Hintergrund der aktuellen Entwicklungen hier die wichtigsten Regeln auf einen Blick zusammengefasst: 

Corona-1x1 für die Teilnahme an unseren Events 

 Die Teilnahme ist online mit vorheriger Anmeldung mit Name, Telefonnummer, Adresse 
möglich. Die Zahlung erfolgt damit bargeldlos. Alternativ werden Tickets im Best of Mainz-
Stadtladen, Kirschgarten 29, angeboten. Handdesinfektionsmittel steht hier bereit. 

 Treffpunkt ist zehn Minuten vor Start der Führung am Treffpunkt. Dies dient der 
Anwesenheitskontrolle und damit der möglichen Kontaktverfolgung im Nachhinein. 

 Die Hygieneregeln gehen den Teilnehmern im Vorfeld per E-Mail zu. Außerdem wird vor 
Beginn der jeweiligen Stadtführung darauf aufmerksam gemacht. 

 Da während einer Führung öffentliche Gebäude betreten werden können oder wir in einer 
Gastronomie zu Gast sind, in denen eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht besteht, bitten wir die 
Teilnehmer der Führung einen geeigneten Schutz bei sich zu tragen. 

 Auch auf die Pflicht, in Teilen der Stadt einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, wird von Best 
of Mainz hingewiesen. 

 Teilnehmer mit Erkältungssymptomen dürfen definitiv nicht an den Führungen teilnehmen. 
 Verzichtet werden muss nach wie vor auf engen Kontakt zwischen den Gästen und 

Händeschütteln zur Begrüßung. 
 Die Hust-und Niesetikette ist weiterhin unbedingt einzuhalten. 
 Während der Führung werden keine Gegenstände zur Ansicht weitergegeben. 
 Aufgrund der jeweils  geltenden Vorschriften kann es zu inhaltlichen 

Abweichungen/Einschränkungen kommen 
 Eine Unterweisung der Best of Mainz-Tourguides über die Hygiene- und Abstandsregeln ist 

erfolgt und das Schutzkonzept wurde ausgehändigt. 
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