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Verhaltensregeln für den Besuch beim ERDINGER Weißbräu

Liebe Gäste, Fans und Freunde, 

wir freuen uns sehr, Sie wieder beim ERDINGER Weißbräu begrüßen zu dürfen! 

Um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, gibt es einige verbindliche Regeln, die wir nun alle einhalten müssen. 
Ziel ist es, Infektionsketten zu verhindern, um die Gesundheit aller zu sichern. 

Dafür haben wir einige Regeln aufgestellt, die zu beachten sind:  

Buchung der Brauereiführung

  Wählen Sie wie gewohnt Ihren Wunschtermin in unserem Online-Buchungsportal unter https://de.erdinger.de/brauerei/brauereifuehrung.html
aus. 

  Bitte tragen Sie hier Kontaktdaten (bei Gruppen für jeden Gast einzeln) vollständig und richtig ein, damit wir Sie und andere gegebenenfalls über eine 
etwaige später diagnostizierte Infektion eines Teilnehmers informieren können. Ohne die Angabe Ihrer vollständigen Kontaktdaten ist eine Teilnahme 
an unseren Führungen nicht möglich (siehe AGB).

  Haben Sie Krankheitssymptome wie Fieber, Husten oder Atemnot? Leiden Sie unter Geschmacks- und Geruchsstörungen? Dann bitten wir Sie, von 
einem Besuch bei uns abzusehen – gerne sind wir Ihnen in diesen Fällen bei der Umbuchung oder Stornierung behilflich. 

Vor der Brauereiführung

  Kommen Sie bitte ca. 30 Minuten vor Tourbeginn zum Check-In in unseren FanShop, da sich hier maximal 3 Gäste gleichzeitig aufhalten dürfen. 
Denken Sie dabei bitte daran, eine geeignete Schutzmaske, die Mund und Nase bedeckt, zu tragen. 

  Achten Sie zu jeder Zeit auf die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände von 1,5 m sowie die Hust- und Nies-Etikette.

  Bitte warten Sie nach dem Check-In vor dem FanShop bis Sie von unseren Mitarbeiter /-innen abgeholt und zum Besucherzentrum geführt werden. 

  Dort wird Ihnen ein Sitzplatz zugewiesen, da wir derzeit keine freie Platzwahl anbieten können. 

  Halten Sie bitte nach Einnahme des Sitzplatzes die ausgedruckte Buchungsbestätigung mit der unterschriebenen Identitätsbestätigung sowie einen 
gültigen Ausweis für die Mitarbeiter /-innen bereit. 

Während der Brauereiführung

  Sowohl auf den Toiletten als auch im Besucherzentrum besteht die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen und zu desinfizieren. 

  Bitte tragen Sie während des gesamten Aufenthalts beim ERDINGER Weißbräu Ihren Mund-Nasen-Schutz. Unsere Mitarbeiter /-innen werden Sie über 
Erleichterungen (zur Verkostung / Verköstigung) informieren. 

Viel Spaß und Freude bei Ihrer Brauereiführung wünscht das gesamte Team des ERDINGER Weißbräu. 


