Weidling
→ Nutzungsbedingungen
Preis

— CHF 66.– pro Person

Leistungen	—
—
—
—
—
Details

Stand: 06 / 2021

Anlass mit bis zu 32 geladenen Gästen (acht Gäste pro Weidling)
a
 n Bord werden Getränke gemäss separater Karte angeboten
zwei Matrosen pro Weidling für die Überfahrt und den Gastro-Service
60 bis 90 Minuten musikalische Unterhaltung auf höchstem Niveau
persönlicher Ansprechpartner für Planung, Organisation & Durchführung

Reservation
— d
 ie Reservierung ist unverbindlich, bis der Termin seitens des Festivals
bestätigt wurde
Buchung
— d
 as bestätigte Angebot kann bis spätestens zwei Tage vor dem Anlass
kostenlos abgesagt werden. Wird diese Frist überschritten, werden 50%
der Kosten für Weidlinge in Rechnung gestellt.
 urchführung
D
— bei schönem Wetter (sonnig / bewölkt)
— bei Regen / Hochwasser bereits vor dem Konzert – keine Durchführung¹
— bei starkem Regen während des Konzerts – Abbruch²
— b
 ei einer Konzertabsage seitens des Veranstalters entstehen
für den Gast keine Kosten
— Abfahrt: 30 Minuten vor Konzertbeginn
— Rückkehr: wenige Minuten nach Konzertende
Sicherheit
— Mindestalter ist 10 Jahre
— jeder Teilnehmer erklärt und stellt sicher, dass er im Besitz einer
gültigen persönlichen Unfallversicherung ist
— der Veranstalter haftet nicht für materielle Schäden oder Verluste der
Teilnehmer
— es befinden sich genügend Rettungswesten an Bord
— die Matrosen sind erfahrene Wasserfahrer des Nautischen Club Basel
— es befindet sich kein WC an Bord – im «Notfall» wird der Weidling ans
Rheinufer gesteuert (ToiToi an Land)
— der Weidling muss nüchtern betreten werden
— die Gäste sollten dem Anlass entsprechend gekleidet sein (flache Schuhe
und bequeme Kleidung)
— Regenpelerinen für alle Gäste sind an Bord vorhanden
¹ keine Kosten zu Lasten der Teilnehmer
² die Entscheidung liegt bei der Bootsbesatzung. Weidling-Gäste können
das Konzert bis zum Ende von der Bar aus geniessen

Dominique Ackermann
+41 76 331 29 07, weidling@floss.ch

www.floss.ch

