
 
 

 
 

Stand: 21. Mai 2021 

Liebe Gäste, 
 
die Kreisverwaltungsbehörde hat die Gondelfahrten mit La Gondola Barocca wieder freigegeben. Wir freuen uns 
sehr, dass wir Sie nun wieder als Gäste auf unserer original venezianischen Gondel begrüßen dürfen. Allerdings 
wurde die Genehmigung nur unter Auflagen erteilt. Bitte helfen Sie mit, dass wir uns an die Vorschriften halten 
können und unsere Fahrten tatsächlich und weiterhin anbieten können. Herzlichen Dank für Ihre Verständnis und 
Ihre Mithilfe. 
 
Wir werden unser Bestes geben, damit wir unserem Anspruch, Ihre Fahrt zu einem ganz besonderen Erlebnis zu 
machen, dennoch gerecht werden. Ihre und unsere Gesundheit liegt uns dabei ganz besonders am Herzen und 
macht leider die eine oder andere Einschränkung unumgänglich.  
 
Nachfolgende Auflagen gelten für unsere Fahrten: 
 
- Bitte tragen Sie ab Erreichen der Anlegestelle und zum Einsteigen eine FFP2-Maske 

In der Gondel dürfen Sie den Mund-Nase-Schutz nach dem Ablegen der Gondel abnehmen. Vor dem Anlegen 
der Gondel legen Sie bitte wieder den Mund-Nase-Schutz an und tragen Sie diesen bis nach Verlassen des An-
legebereichs. 
 
Der Gondoliere wird Sie auf diese Verpflichtung hinweisen. Er darf Sie ohne Schutz nicht an Bord lassen. 
 

- Bitte kommen Sie nur in Begleitung von Personen, mit denen Sie nach den aktuell geltenden Regeln zusam-
men sein dürfen. (siehe aktuelle Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) 
 

- Wir sind zur Registrierung unserer Gäste verpflichtet. Dazu nutzen wir die beiden Apps Corona Warn App 
bzw. die Luca App. Dabei muss jeder einzelne Gast separat registriert werden. Gäste ohne SmartPhone nut-
zen am besten die Luca App, die eine Registrierung ohne SmartPhone ermöglicht bzw. „Schlüsselanhänger“ 
mit QR Codes anbietet. Alle Gäste einer Fahrt müssen sich auf die Nutzung einer der beiden Apps einigen und 
werden anschließend alle mit dieser registriert.  
Ohne eine Registrierung über eine dieser Apps ist eine Fahrt mit unserer Gondel nicht möglich. 
 

- Der Gondoliere darf Ihnen beim Einsteigen nicht wie bisher helfen, da ansonsten der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden würde. Daher kann der Gondoliere bis auf Weiteres nur die Gondel stabilisieren, so gut 
das bei einem Boot eben geht. Bitte lassen Sie sich z.B. von Personen aus Ihrer Familie begleiten, die beim 
Einsteigen ggf. behilflich sein können.  
 

- Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu mit COVID-19 infizierten Personen hatten, und Personen 
mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder mit Fieber dürfen wir den Zugang 
zur Gondel nicht gewähren und diese nicht befördern. Personen, die während der Fahrt Symptome entwi-
ckeln, müssen die Gondel umgehend verlassen. 
 

- Wir reinigen die Gondel und deren Oberflächen nach jeder Fahrt. 
 
Für unsere kulinarischen Gondelfahrten gelten zusätzlich folgende Auflagen und Regeln: 
 
- Geschirr und Besteck werden nach den jeweils geltenden Regeln behandelt. 

 
- Wir servieren Ihnen die Speisen mit FFP2-Maske und Einmalhandschuhen. 

 
Wir hoffen für Ihre Fahrt auf kurfürstliches Wetter. Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Gondoliere Josef Spitzlberger 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/

