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Durch die Teilnahme an einer Führung (= Vertrag durch Bestellung oder durch Bezahlung und
Annahme des Führungsbeitrags) ergeben sich für Teilnehmer und Guide Rechte und Pflichten:
1. Der Guide hat die Führung stets bis zum Ende durchzuführen, sofern nicht ein Recht auf deren
Abbruch vorliegt (z.B. unerwartete physische Behinderung, äußere Umstände oder grobes
Fehlverhalten der Teilnehmer). Bei grober Störung durch einzelne Teilnehmer hat er das Recht, den
Betreffenden ohne Rückzahlung des Führungsbeitrags wegzuweisen. Selbstverständlich haben sich die
Teilnehmer jeglicher strafrechtlich relevanten Handlung, wie z.B. rassistischer, diskriminierender
und beleidigender Aussagen, zu enthalten.
2. Die Gäste sind verpflichtet, selbst auf die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung zu achten und
haben unmündige Minderjährige in ihrer Begleitung zu beaufsichtigen. Anweisungen des Guides
bezüglich des ordentlichen Ablaufes der Führung sind zu beachten.
3. Es ist nicht gestattet, bei unseren Führungen fotografische Aufnahmen (ausgenommen
Schnappschüsse zu privatem Gebrauch) zu machen, dies gilt vor allem für das Mitdrehen der
Führungen bzw. von Ausschnitten daraus. Der Guide ist berechtigt, gemachte Aufnahmen anzusehen
und gegebenenfalls die Löschung zu verlangen, wenn er das ihm zustehende Recht auf das eigene
Bild oder das Urheberrecht verletzt fühlt. Generell nicht gestattet sind Audioaufnahmen der
Führung bzw. von Teilen daraus. Es ist ferner nicht gestattet, unsere Führungen kommerziell
(schriftstellerisch, egal ob in Printform oder in digitaler Form; oder bei Führungen anderer Anbieter,
für Audio- und Videoguides etc.) zu verwerten. Dies gilt für Titel und Inhalt. Mitschriften, die nur
und ausschließlich privaten Zwecken dienen, können gemacht werden. Nicht unter diesen Begriff
fallen Mitschriften durch Fremdenführer, Reiseleiter oder Angehörige ähnlicher Berufsgruppen, da
hier von einem ausschließlich privaten Zweck nicht ausgegangen werden kann.
4. Journalisten: Nach E-mail Anmeldung (barbara@wolflingseder.at) sind Journalisten gerne
eingeladen, zum Zweck der Berichterstattung in Medien (Fernsehen, Internet, Radio, Printmedien)
Aufnahmen und Mitschriften anzufertigen. Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ersuchen wir aber,
darauf zu achten, dass unsere Routen und Inhalte nicht so wiedergegeben werden, dass Nachahmer die
Führung kopieren oder den Inhalt schriftstellerisch verwerten können. Generell wird dabei ein Umfang
der Berichterstattung mit maximal 4 000 Zeichen bzw. maximal 5 Minuten Sendezeit angenommen.
Ein Belegexemplar bzw. eine Kopie des Berichts sollte uns bitte für unser Archiv zugestellt werden.
5. Jede kommerzielle Verwertung unterliegt dem Urheberrecht und ist kostenpflichtig.

