
INFORMATION
AUFGETISCHT – HIER GEHT‘S (NICHT NUR) UM DIE WURST

Gruppengröße
An der Online-Verkostung mit Kostümführung können 
mehrere Teilnehmer*innen zugeschaltet werden, die je-
weils ein Verkostungspaket für zwei Personen erhalten. 
Wir empfehlen, dass bei einer Veranstaltung nicht mehr 
als zehn Haushalte teilnehmen.

Dauer
Die Veranstaltung dauert ca. 1 Stunde. In der ersten 
Hälfte findet die Kostümführung statt, die live aus dem 
Jagdschloss Kranichstein übertragen wird, in der zweiten 
Hälfte die Verkostung.

Zahlung und Preise
Die Kosten für die Veranstaltung betragen 80,00 € zzgl. 
25,00 € pro Verkostungspaket (für 2 Personen). Nach 
Rechnungsstellung und Zahlungseingang senden wir 
Ihnen das Verkostungspaket zu. Pro Führung können 
auch mehrere Verkostungspakete bestellt werden, die 
wir zentral an die im Buchungsformular angegebene 
Lieferadresse schicken. Sollen die Verkostungspakete an 
abweichende Lieferadressen geschickt werden, teilen Sie 
uns diese bitte per Mail mit.

Informationen zur Online-Sitzung
Nach Zahlungseingang erhalten Sie von uns mit der 
Buchungsbestätigung ein Schreiben mit einem Zugangs-
code, über den sie sich am Tag der Veranstaltung in die 
Online-Veranstaltung einwählen können. Stellen Sie 
bitte sicher, dass sie bereits einige Minuten vor Beginn 
alles eingeschaltet und auf Funktionalität überprüft 
haben. Nach der Einwahl gelangen Sie in einen Warte-
raum, aus dem sie kurz vor Veranstaltungsbeginn in die 
Online-Sitzung gelassen werden.Achten Sie bitte darauf, 
dass Sie während der Führung stummgeschaltet sind, um 
Störgeräusche zu vermeiden. Auf diese Weise können 
Sie am besten der Kostümfüh-rung folgen. Nach der 
Führung und während der Ver-kostung können Sie das 
Mikrofon wieder anschalten. Dann stehen Ihnen unsere 
Schlossführer*innen auch für Fragen zur Verfügung.

Technische Hinweise
Die Online-Verkostung findet über Microsoft Teams statt. 
Sie können entweder direkt über die Teams-App oder 
über einen Link im Browser teilnehmen. Als Browser 
empfehlen wir Google Chrome oder Microsoft Edge. Falls 
diese nicht auf ihrem Gerät installiert sind, laden Sie 
die entsprechende App oder den Browser bitte vor der 
Veranstaltung herunter. Bitte stellen Sie sicher, dass das 
Gerät über das Sie an der Online-Führung teilnehmen 
möchten, über Kamera und Mikrofon verfügt.

Storno
Eine Stornierung ist bis fünf Werktage vor dem verein-
barten Termin schriftlich oder per Mail beim Buchungs-
service anfrage@jagdschloss-kranichstein.de möglich. 
Die 80,00 € für die Veranstaltung werden Ihnen dann 
erstattet. Verkostungspakete können im Falle einer Stor-
nierung nicht zurückgenommen und erstattet werden. 

Gewährleistungsausschluss
Die Benutzung des Online-Angebotes geschieht auf allei-
niges Risiko des Nutzers. Wir geben keinerlei Garantie 
oder Gewährleistung dafür, dass unser Online-Angebot 
unterbrechungsfrei, sicher, aktuell oder fehlerfrei ist. 
Durch die Einwahl nehmen die Nutzer*innen in freier 
Entscheidung und auf eigenes Risiko an der Veranstal-
tung teil. Wir schließen jegliche Ansprüche für Schäden 
an dem Computersystem der Nutzer*innen oder deren 
Daten aus.

Kontakt
MUSEUM Jagdschloss Kranichstein
Kranichsteiner Straße 261
64289 Darmstadt
+49 6151 971118-88
anfrage@jagdschloss-kranichstein.de
www.jagdschoss-kranichstein.de


