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Wir möchten alle Mitglieder darüber informieren, dass wir nunmehr nach zahllosen 
vergeblichen Versuchen, mit den Betreibern der diversen bekannten 
Internetvermittlungsportale zu einer geordneten Lösung der verschiedenen von 
unbefugten Personen angebotenen Touren zu kommen, nunmehr Anzeigen bei der 
Finanzpolizei mit der Bitte um Kontrollen erstattet haben. Bitte daher an unsere 
Mitglieder, die solche Touren durchführen:  
Zuverlässig die Plakette tragen und unbedingt die amtliche Legitimation mitführen! 

 

+++++++++++++++ 
 
 
Auf der AGA-Seite wurden neue Veranstaltungen eingetragen!  

Bitte beachten Sie weiters: Für NEUE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN gibt es 
Akkreditierungstermine im Museum am Judenplatz sowie im Jüdischen Museum in 
der Dorotheergasse! 
 
Sämtliche Anmeldungen bitte ausschließlich über die AGA: Austria Guides 
Academy (AGA) 

 

+++++++++++++++ 
 
 
Wir schicken Ihnen nachfolgende Information vom Büro des Domführers im 
Stephansdom zu den Bauarbeiten an der Riesenorgel.  
Zusätzlich ist davon auszugehen, dass die Orgel nach Einsetzen der Pfeifen auch noch 
gestimmt werden muss: 
 

Momentan laufen die Vorarbeiten zum Einsetzen der Orgelpfeifen. Leider kommt es 
dabei immer wieder zu mehr oder weniger starken Lärmbelästigungen. Wir selber hoffen, 
dass es bald vorbei ist, aber da die Orgelbauer ein bisschen im Zeitverzug sind, kann es 
auch vorkommen, dass am Wochenende gearbeitet wird. Wir werden bemüht sein, das 
Wochenende vom Lärm frei zu halten und diese Arbeiten rasch zu beenden, aber 
letztendlich kann ich auch nicht sagen, wann damit Schluss sein wird. Wir  
gehen davon aus, dass es noch einige Wochen (nicht Monate!!!) dauern wird. 

  

+++++++++++++++ 
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Wir übersiedeln! 
 
Neuer Standort: Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien  
 
Ab 23. April finden Sie uns im Haus der Wiener Wirtschaft direkt beim Praterstern. 
Erreichbar mit den Linien U1 und U2/Ausgang Lassallestraße; Straßenbahnen 5 und O; 
Buslinien 5B, 80A, 82A sowie den Schnellbahnen S1, S2, S3, S4, S7 und der Westbahn.  
 
Am 12. und 15. April sind wir aufgrund des Umzuges nicht erreichbar.  
 
Von 16. bis 19. April sind wir nur eingeschränkt erreichbar und die Bearbeitung Ihrer 
Anliegen kann sich in manchen Fällen verzögern. 

Ab 23. April sind wir mit allen Serviceleistungen wieder wie gewohnt in vollem Umfang für 
Sie da. Für Informationen nutzen Sie bitte auch www.wko.at und news.wko.at. 
 
Email-Adressen und Telefonnummern bleiben gleich! 
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