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KHM / Wien Museum / Astrid Legner / AGA / neue AGA-Veranstaltungen / 

Augustinerkirche / Wiener Tramwaymuseum / "Paint your souvenir" 
 

 
 
Der KHM-Museumsverband hat uns gebeten, aktuelle Informationen über Öffnungszeiten, 
Maskenpflicht und neue Ansprechpartner an Sie weiterzuleiten. 
 
 

+++++++++++++++ 

 
 
Wir wurden seitens des Wien Museums gebeten, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass in 
ALLEN Einrichtungen des Wien Museums bis vorerst Ende August  
 

 die maximal erlaubte Gruppengröße bei zehn Personen liegt 

 der Besuch ausschließlich mit Mund-Nasen-Schutz gestattet ist 

 der Mindestabstand unter den Personen einer Gruppe ein Meter beträgt 

 eine Führung ausschließlich nach vorheriger Anmeldung gestattet ist 
 
Weitere Infos finden Sie unter www.wienmuseum.at. 

 

+++++++++++++++ 

 
Wir gratulieren unserer Bundesbranchensprecherin, KommRin Astrid Legner, zur neuen 
Funktion als Vizepräsidentin der WK Kärnten. 
 

 
+++++++++++++++ 

 

Dringende Bitte!! Sollten Sie sich zu einer AGA-Veranstaltung angemeldet haben, 
ersuchen wir Sie um unbedingte Stornierung, wenn Sie verhindert sein sollten!! 

Es kommt immer wieder vor, dass Plätze frei bleiben, weil sich Guides nicht abgemeldet haben.  

Da aufgrund der derzeitigen Corona-Situation die Gruppengrößen bei den AGA-Veranstaltungen 
sehr klein gehalten werden müssen, ist es umso bedauerlicher, dass interessierte KollegInnen 
keine Möglichkeit haben, die freien Plätze einzunehmen. 

Wir bitten um Verständnis, dass in Zukunft eventuell wieder eine Pönale von € 15,00 eingehoben 
werden muss, wenn Guides einer AGA-Veranstaltung, für die sie sich angemeldet haben, 
weiterhin ohne Ankündigung fernbleiben. 
 

 

+++++++++++++++ 
 
 

https://www.freizeitbetriebe-wien.at/guides/userfiles/downloads/FFNews2020/26-KHM-Museumsverband_aktuelle%20Info%20für%20FremdenführerInnen_Juli%202020.pdf
https://www.freizeitbetriebe-wien.at/guides/userfiles/downloads/FFNews2020/26-KHM-Museumsverband_aktuelle%20Info%20für%20FremdenführerInnen_Juli%202020.pdf
http://www.wienmuseum.at/


Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass auf der Seite der Austria Guides Academy 
(AGA) neue Veranstaltungstermine  eingetragen sind. 

Anmeldung für alle Veranstaltungen bitte ausschließlich über die AGA: Austria Guides 
Academy (AGA)! 

Sollten Sie sich für den Termin in der bucharischen Synagoge am 14.7. interessieren, 
beachten Sie bitte die Kleidungsvorschriften (siehe Anmeldeformular)! 
 

 

+++++++++++++++ 

 

Wie schon vom Verein der geprüften Wiener Fremdenführer ausgesandt, informieren auch wir 
Sie, dass nach Rücksprache mit Pater Schlögl das momentane Führungsverbot in der 
Augustinerkirche aufrecht bleibt.  

Trotz eines entsprechenden und nicht zu übersehenden Hinweisschilds beim Kircheneingang, 
haben KollegInnen während der Gottesdienste bzw. während einer Taufe in der Kirche geführt 
und sind dabei mit ihren Gruppen an den Gläubigen vorbei bis zum Grabdenkmal und sogar 
noch weiter marschiert. 

Derartiges Verhalten ist rufschädigend für unsere ganze Branche und die Guides, die sich 
an die Hausordnungen halten, verlieren die Möglichkeit, in Institutionen zu führen, die uns allen 
wegen ungebührlichen Verhaltens in Zukunft nicht mehr offenstehen.  

 

+++++++++++++++ 

 

Das Wiener Tramwaymuseum bietet Kleingruppen und Einzelpersonen die Möglichkeit, eine 1-
stündige Stadtrundfahrt mit einer denkmalgeschützten Straßenbahn durch Wien zu genießen. 
Hier finden Sie die Infos. 
 
Achtung: Derzeit gibt es nur am Samstag regelmäßige Fahrten! Sollte ein Guide aber eine 
kleine Gruppe haben, kann man einen anderen Tag exklusiv buchen! 

 

 

+++++++++++++++ 

 

Werden Sie mit Ihren Gästen kreativ! Bieten Sie Ihrer Gruppe als Ergänzung zu Ihren 
Führungen ein exklusives Malerlebnis.  
Pressebericht 
Kurzinfo 
Nähere Beschreibung: www.paintyoursouvenir.at 

 

+++++++++++++++ 
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https://www.freizeitbetriebe-wien.at/guides/userfiles/downloads/FFNews2020/26-Stadtrundfahrt%20mit%20der%20historischen%20Tram.pdf
https://www.freizeitbetriebe-wien.at/guides/userfiles/downloads/FFNews2020/26-Pressetext%20PaintYourSouvenir_30062020.pdf
https://www.freizeitbetriebe-wien.at/guides/userfiles/downloads/FFNews2020/26-KurzinfoPaintYourSouvenir.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.paintyoursouvenir.at&d=DwMGaQ&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=xNKAKII14qk-4RqmsJqXWToyW4J1Sk6ne-PwI1-vMus&m=VpT9Qo9MKVY16Frmghi6NU4QcMBrWGsNfcIgeM78QfM&s=gZNb-9KCnXI894TbCxx6JBkwRX7tCaoMO9Q-FtJfV6Y&e=

