Gästeinformation für die Durchführung von Abendführungen unter
Berücksichtigung der aktuellen Sicherheits- und Hygienevorschriften

Sehr geehrte Gäste,
wir freuen uns, wieder Abendführungen durch den Grünen Zoo Wuppertal
anbieten zu können.
Für unsere Führungen sind aufgrund der Corona-Pandemie die aktuell gültigen
Sicherheits- und Hygienevorschriften des Grünen Zoos zur Vermeidung von
Übertragungen des Corona-Virus (Corona-Regeln) sowie die nachfolgenden
Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:
1. Die maximale Teilnehmerzahl für eine Abendführung liegt bei 25 Personen.
Bei mehr als 15 Personen wird ein mobiles Führungssystem eingesetzt, um
die notwendigen Abstände innerhalb der Gruppe zu ermöglichen
(kostenpflichtiger Mehraufwand).
2. Die Ansprechpartnerin / Der Ansprechpartner der Gruppe muss der ZooService Wuppertal GmbH eine Liste mit den Kontaktdaten aller
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Name, Anschrift und Telefonnummer)
zur Verfügung stellen, die spätestens zu Beginn der Führung vorliegen muss
und vor Ort abgeglichen wird. Diese Liste dient zur Rückverfolgung von
Kontaktpersonen im Falle einer Infektion mit SARS-CoV-2 (Covid 19). Die
Daten werden nur zu dem genannten Zweck benötigt und nach 4 Wochen
vernichtet.
3. Sofern während der Abendführung Tierhäuser betreten werden, besteht für
die Dauer des Aufenthalts in den Häusern für alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske.
4. Während der Abendführung müssen die aktuellen Sicherheitsabstände
(> 2 Meter) innerhalb der Gruppe zwischen Personen, die nicht zu einem
Haushalt gehören, eingehalten werden. In Situationen, in denen das nicht
möglich ist, müssen Mund-Nasen-Masken getragen werden.
5. Es ist in unser aller Interesse, dass wir das Risiko einer Ansteckung
minimieren und möglichst vielen Gästen Führungen anbieten können.
Daher sind unsere Zooführerinnen und Zooführer dazu angehalten, auf die
Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Hygienevorkehrungen zu achten.
Bei Missachtung der Vorkehrungen und Regeln sind unsere Zooführerinnen
und Zooführer berechtigt, die Abendführung abzubrechen.

Die Dauer einer Abendführung beträgt 90 Minuten.
Die Kosten für eine Abendführung belaufen sich auf 250,00 € zzgl. Zooeintritt. *
Bei Einsatz des mobilen Führungssystems betragen die Kosten für eine
Abendführung 300,00 € zzgl. Zooeintritt. *
* Der Zooeintritt ist gesondert bei der Buchung über Wuppertal-live.de oder per Rechnung
an den Grünen Zoo zu bezahlen.

Die Kosten für Abendführungen können per Rechnung oder vorab in der ZooTruhe beglichen werden. Wir empfehlen eine kontaktlose Bezahlung. Bei
Zahlung in der Zoo-Truhe sind mögliche Wartezeiten mit einzukalkulieren.
Sollten Sie sich schon vor der Abendführung im Zoo aufhalten wollen, müssen
Sie sich bitte frühzeitig um die Buchung der Eintrittskarten entweder online bei
Wuppertal-live.de oder an den Vorverkaufsstellen von Wuppertal-live.de für
den gewünschten Zeitraum kümmern. Die Gästeanzahl im Grünen Zoo
Wuppertal ist derzeit begrenzt und vor Ort ist der Erwerb von Eintrittskarten
aktuell leider nicht möglich.
Sofern Sie erst mit der Abendführung den Zoo betreten, kann der Zoo-Eintritt
per Rechnung, die der Grüne Zoo Wuppertal gesondert erstellt, bezahlt
werden. Wir empfehlen eine kontaktlose Bezahlung. Bei Zahlung an der ZooKasse sind mögliche Wartezeiten mit einzukalkulieren.
Über die aktuell gültigen Sicherheits- und Hygienevorschriften des Grünen
Zoos zur Vermeidung von Übertragungen des Corona-Virus (Corona-Regeln)
können Sie sich auf der Webseite des Grünen Zoos www.zoo-wuppertal.de
informieren.

