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Aufgrund von aktuellen Beschwerden übermitteln wir nochmals die Verhaltensregeln in 
Buszonen und ersuchen um unbedingte Einhaltung! 
 

 Ökonomisches Parken, um Platzvergeudung zu vermeiden. 

 Aufenthalt in der Buszone so kurz wie möglich (nur für den zügigen Vorgang des Ein- und 
Aussteigens, anschließend sofortiges Verlassen der Zone). 

 Zufahrt erst, wenn Gruppe bereits bei der Buszone ist (Telefonische Info des Guides an 
Chauffeur). 

 Gruppen mit mehreren Bussen: zeitlich gestaffelte Zufahrt zur Buszone, um 
Behinderungen des Fließverkehrs durch Überlastung der Zone zu vermeiden. 

 Auch bei kleinen Konflikten nicht streiten, sondern möglichst Freundlichkeit und 
Sachlichkeit zeigen bei Kontakt mit anderen Gruppen und Bussen. 

 Bitte beachten Sie die Einbahnregelung bei der Busein- und Ausstiegstelle Oberes 
Belvedere. 

 Nachdem Ihre Gäste den Bus verlassen haben, hat der Fahrer unbedingt wegzufahren. 
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Neue Kolleginnen und Kollegen sind herzlich eingeladen, ihre Basisdaten auf WKO.at mit 
Kontaktmöglichkeiten sowie Sprach- und etwaigen Spezialkenntnissen zu ergänzen, damit diese 
dann in weiterer Folge auch auf www.findaguide.at aufscheinen.  
  
Sollten Sie Eintragungen, Änderungen bzw. Ergänzungen machen wollen, so finden Sie den 
detaillierten Leitfaden dafür, wie Sie selbst die Daten im Firmen A-Z unter WKO.at editieren 
können, die dann innerhalb von 24h und automatisch auf www.findaguide.at  übernommen 
werden. Die Daten im Firmen A-Z können nur von Ihnen selbst gewartet werden – 
Mitarbeiter des Fachverbandes oder der Fachgruppen haben keinen Zugriff darauf. 
 

Zum Leitfaden   ►►► 
  
Hilfe zum Firmen A-Z (Anmeldung/Registrierung/Eintragungen) erhalten Sie online oder 
gegebenenfalls unter der kostenlosen Hotline der Wirtschaftskammer Österreich 0800/221 223 - 
die KollegInnen helfen Ihnen gerne. 
  
Bezüglich Ihrer Einträge auf www.findaguide.at bitten wir um Verständnis, dass nicht alle 
inhaltlichen Wünsche möglich sind. Spezielle Sonderwünsche können nicht berücksichtigt 
werden, da dies mit extrem hohen Kosten verbunden wäre. 
  
Unser Tipp: setzen Sie einen Link Ihrer eigenen Homepage auf www.findaguide.at, damit all 
Ihre Informationen gefunden werden können 
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Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass auf der Seite der Austria Guides Academy 
(AGA) zusätzlich neue Veranstaltungstermine eingetragen sind. 

An- und Abmeldung für alle Veranstaltungen bitte ausschließlich über die AGA: Austria 
Guides Academy (AGA)! 

Informieren Sie sich bitte über die jeweiligen Corona-Bestimmungen in den Museen! 
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Aktuelle News aus dem KHM   ►►► 
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