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Nachdem das bundesweite Branchentreffen für Reiseleiter:innen am 14.1.2023 äußerst 
erfolgreich verlaufen ist und wir in Zukunft diese Branche mehr fördern möchten, bitten wir jene 
Guides, die auch Reiseleitungen anbieten, zusätzlich das Gewerbe „Reiseleiter“ bzw. 
„Reisebetreuer“ anzumelden. Dies würde einer größeren Erreichbarkeit dienen und uns einen 
besseren Überblick verschaffen.  

Auch bei mehreren Berufszweigen an einem Standort ist die Grundumlage nur einmal 
jährlich zu bezahlen!  

 

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

Nachdem ich vor Kurzem eine Reservierung in Schönbrunn nicht rechtzeitig storniert habe und 
Stornogebühr zahlen musste und dies eventuell dem einen oder anderen auch schon passiert ist, 
möchten wir für alle Guides die Stornobedingungen in Erinnerung rufen   ►►► 

 

Zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schönbrunn Group   ►►► 
 
 
+++++++++++++++ 
 

 
Wir wurden gebeten, Sie darüber zu informieren, dass die Albertina modern zwischen 23. 
Jänner und 3. Februar 2023 wegen Umbauarbeiten geschlossen ist. 

Ab 4.2.2023 wird die neue Ausstellung „Piktorialismus. Die Kunstfotografie um 1900“ zu 
sehen sein. https://www.albertina.at/albertina-modern/ausstellungen/piktorialismus/ 
 

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

Von 9. Jänner bis 30. April 2023 werden Egon Schieles „Selbstbildnis mit 
Lampionfrüchten“ sowie weitere Werke des Leopold Museum wegen einer umfangreichen 
Schiele-Ausstellung im Tokyo Metropolitan Art Museum nicht in Wien zu sehen sein. Es ist 
die größte Schiele-Ausstellung in Asien seit 30 Jahren. Bis 30. April zeigt das Leopold Museum 
daher in der Dauerpräsentation „Wien 1900“ herausragende Gemälde von Hans Makart und 
Richard Gerstl sowie zahlreiche Papierarbeiten von Egon Schiele aus eigenem Bestand, die um 
hochkarätige Leihgaben ergänzt wurden. 
 
 

https://www.freizeitbetriebe-wien.at/guides/userfiles/downloads/FFNews2023/3-Stornoregelung%20Sch%C3%B6nbrunn.pdf
https://www.freizeitbetriebe-wien.at/guides/userfiles/downloads/FFNews2023/3-AGBs_Schoenbrunn_Group_01-04-2020.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.albertina.at/albertina-modern/ausstellungen/piktorialismus/__;!!PGotIvYIPIYeuQ!ThJrjXFrdlFUSBzQqI3B6OMUGuV8rSbFzETDOOIkLGwPIAOBsY-GBaJqXRpqwZw3iUS8VPKZGRcag5eOOUwPjMtxr-KMlN1k5nDmf8RQfnU$


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

Wir möchten Sie 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)! 

Sollten Sie sich für einen der Akkreditierungstermine im Museum am Judenplatz bzw. im JMW 
Dorotheergasse anmelden, beachten Sie bitte, dass hierzu eine kleine Präsentation 
vorzubereiten ist! 

Informieren Sie sich bitte über die jeweiligen Corona-Bestimmungen in den Museen! 
 
 
+++++++++++++++ 
 

Bitte beachten Sie, dass die Silberkammer ab 1. April 2023 bis auf Weiteres geschlossen 
bleibt. 
 
 
+++++++++++++++ 
 
 

Bitte beachten Sie, dass der freie Eintritt für mexikanische Staatsbürger:innen ins 
Weltmuseum Wien ab 2023 nicht mehr gilt. Der freie Eintritt wurde von einem Sponsor 
ermöglicht. Nach der Beendigung dieses Sponsorings zahlen im Sinne der Gleichbehandlung 
aller Nationalitäten und eines diskriminierungsfreien Ticketings alle Gäste über 19 den regulären 
Eintrittspreis. 
 
 
+++++++++++++++ 
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