Wichtige Hinweise zu unseren Bunkerführungen
Voranmeldung & Bezahlung des Eintrittspreises
Eine Voranmeldung wird generell benötigt, am besten über unser Anmeldeformular. Geben Sie bitte Ihren
vollständigen Namen, die Anzahl der Personen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer für eventuelle
Rückfragen an.
Bitte beachten Sie, dass es bei allen Führungen eine Begrenzung der Teilnehmerzahl auf 18 Personen gibt.
Bitte kommen Sie nur, wenn wir Ihre Anmeldung schriftlich (per Email) oder telefonisch bestätigt haben.
Bei unseren Führungen bezahlen Sie ganz einfach vor Beginn der Tour vor Ort. Bitte denken Sie aber daran,
dass eine Voranmeldung trotzdem unbedingt erforderlich ist.
Treffpunkt & Parken
Treffpunkt für alle Führungen ist das Tor vor dem Verwaltungsgebäude am Bunkergelände am Ende des
Heimgartenwegs in Pfaffenhofen.
Da am Bunkergelände nur beschränkt Parkplätze zur Verfügung stehen, empfehlen wir das Parken auf dem
Parkplatz des Freibads oder dem Volksfestplatz. Zum Bunker sind es dann 250 bzw. 500 m zu Fuß.
Sicherheit & Wohlbefinden
Auch in den Sommermonaten steigt die Temperatur im Bunker nicht über 12°C. Unter Umständen hat auch
Jahrzehnte lang niemand Staub gewischt. Kommen Sie also in warmer Kleidung und festen Schuhen. Für
beschädigte oder verschmutzte Kleidung können wir keine Haftung übernehmen.
Personen, die an einer Bunkerführung teilnehmen, sollten mindestens 10 Jahre alt sein und mit engen,
dunklen und niedrigen Räumen umgehen können.
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten (vor allem Treppen und engere Durchgänge) sind unsere Führungen für
gehbehinderte Menschen leider nicht oder nur eingeschränkt geeignet.
Der Bunker ist für Führungen freigegeben und wurde von uns zusätzlich abgesichert. Jedoch gibt es
Sicherheitsauflagen, über die wir Sie vor dem Betreten der Anlage informieren werden. Diese Auflagen dienen
zu Ihrer Sicherheit und müssen unbedingt befolgt werden.
In allen Anlagen gilt striktes Rauchverbot. Bitte verzichten Sie bei der Führung auf jeglichen Konsum. Das
Mitführen von Tieren ist nicht gestattet. Bitte beachten Sie, dass es keine Möglichkeit einer
Toilettenbenutzung gibt.
Während unserer Führungen ist den Anweisungen des Personals unbedingt Folge zu leisten. Personen, die
dagegen verstoßen, können ohne Erstattung des Eintrittspreises von der Veranstaltung ausgeschlossen
werden.
Film- und Fotoaufnahmen für den privaten Gebrauch sind natürlich erlaubt. Eine kommerzielle Verwertung
oder Veröffentlichung bedarf der vorherigen, schriftlichen Genehmigung durch uns.

