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YOUR MUNICH TOUR GUIDE 

Danièle Strasser 

Stadtlohnerstr. 9 / D – 80687 Muenchen / Tel. 089 - 582857 

Gästeführerin in München und Bayern 

München professionell geführt  

 

Meine Leistungen:  

- Stadtrundgang rund um den Marienplatz:  
Marienplatz (Glockenspiel), Viktualienmarkt, Max-Josef-Platz (Residenz und National 

Theater), Theatinerstrasse, Sendlingerstrasse, Platzl, Fußgängerzone, mit Unser Lieben Frau 

(Kathedrale) und/oder Sankt Michael Kirche und/oder Theatinerkirche und/oder Sankt 

Nepomuk (Asam-Kirche) 

- Dauer: bis 2 Stunden pro Gruppe in englischer oder französischer Sprache 

- Honorar:  € 130,00 zzgl. 19% MwSt.  

Teilnehmerzahl: max. 25 

Termine nach Absprache 

Sprachen: Französisch (Muttersprache), Englisch (fließend) 

- Königliche Stadtrundfahrt durch München: 

Max-Josef-Platz (Residenz und National Theater), Ludwigstrasser, Maximilianstrasse (Max-

Monument), Prinzregentenstrasse (vom Prinz Karl Palais bis zum Friedensengel), Fahrt nach 

Nymphenburg (Sommer Residenz der Wittelsbach mit Park und Pavillons) 

- Dauer: bis 3 Stunden  

- Honorar: € 155,00 zzgl. 19% MwSt. 

Teilnehmerzahl: Kleine Gruppe bis größere Gruppe  

Sprachen: Französisch (Muttersprache), Englisch (fließend) 

 

- Museen Besichtigungen: 

Alte und Neue Pinakothek 

Die Residenz in München mit Schatzkammer 

Die Lenbach Villa mit der Sammlung des „Blauen Reiters“ 

Das Schloss Nymphenburg mit Amalienburg   

Dauer: bis 2 Stunden in englischer oder französischer Sprache 

Honorar (Fachführung) € 160,00 zzgl. 19 % MwSt.  

Max. 20 Teilnehmer 
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Sprachen: Französisch (Muttersprache), Englisch (fließend) 

- Für individuelle Besichtigungswünsche, -zeiten und Themenführungen (z.B. Brauerei 

Besichtigung mit Übersetzung) bitte nach Absprache 

Für Ganztagsführungen außerhalb München, wie zum Beispiel zu den Königsschlössern (Schloss 

Neuschwanstein, Linderhof oder Herrenchiemsee, Oberammergau, 5 Seeland Starnbergersee, Sisi-

Museum, Bad Tölz etc…) ist mit einem Honorar von € 320,00 bei 9 bis 11 Stunden inkl. Mittagessen 

zu rechen. 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Anmeldung/Reservierung in schriftlicher Form per email  

Allgemeine Zahlungsbedingungen 

Eintrittsgelder: Eintrittsgelder sind nicht im Honorar enthalten und werden, sofern nicht 

anders vereinbart, vom Auftraggeber direkt vor Ort bezahlt oder gegen Vorkasse 

(mindestens 10 Tage vor der Führung). 

Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Auftragsnehmerin Frau Strasser Daniele 

(Gästeführerin) nach der schriftlichen Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist nach 

Eingang der Rechnung, spätestens jedoch 10 Tage vor der Führung zur Zahlung fällig. 

Stornierung des Auftragsgebers 

- bis 30 Tage vor Leistungserbringung: kostenfrei 

- bis 14 Tage vor Leistungserbringung: 50 % 

- bis 7 Tage vor Leistungserbringung: 85 % 

- bis 2-1 Tage vor Leistungserbringung:100 % des vereinbarten Honorars. 

Haftung 

Frau Danièle Strasser haftet für die gewissenhafte Vorbereitung der Führung sowie für die 

Richtigkeit der Leistungsbeschreibungen und die ordnungsgemäße Erbringung der 

vertraglich vereinbarten Leistungen. Die Gästeführerin Frau Danièle Strasser haftet nicht für 

Leistungen, die als Fremdleistungen anderer Leistungsanbieter vermittelt werden (u.a. 

Busunternehmen, Limousinen Service, Taxifahrten). Die Teilnahme an Führungen erfolgt auf 

eigene Gefahr. Die Auftragnehmerin Frau Danièle Strasser übernimmt keine Haftung bei 

Unfällen und anderen Schäden. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und alleiniger Gerichtsstand ist München. Das deutsche Recht wird von allen 

Vertragspartnern anerkannt. 

Frau Danièle Strasser / Stadtlohnerstrasse 9 / D – 80687 Muenchen 

Tel. 0049 89 582857 oder + 49 157 85531446 

Email: strasserdaniele@aol.com 

mailto:strasserdaniele@aol.com
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English booking conditions 

Some possibilities to see Munich and surroundings (one day Tour) with 

conditions when ordering your Tour-Guide Danièle Strasser: 

 A city tour by bus (duration approximate 2 hours)  

 A tour on foot in the Old City (maximum of 25 persons, duration approximate 2 hours)  

 A city sight-seeing tour combined with a tour on foot through the Old City (maximum of 25 

persons) or, for instance, a visit to Nymphenburg Castle (duration 3 or 4 hours)  

 Guided tours in museums, castles or churches (maximum of 25 persons, duration 1,5 to 2 

hours)  

 Individual arrangements for sights, themes, time and duration 

Guide fees in Euro  

Uninterrupted service 

Fee in Euros 
€ 

English Bilingual 
English-German 

or English-French 

Up to 2 hours   € 130                                                                              € 155                                                                           

Up to 3 hours € 155                                                                              € 180 

Up to 4 hours € 180                                                                                € 205 

Up to 5 hours € 205                                                                              € 230 

Up to 6 hours € 230                                                                                 € 255 

Up to 7 hours € 255                                                                              € 280 

Up to 8 hours € 280                                                                              € 305 

9 to 11 hours € 320                                                                               € 350 

                                               incl. lunch                          incl. lunch                                                                                                        

Every started additional hour € 20 € 25 Euro € 25 
 
Entrance fees and bus services are not included! 
 
The VAT (19 %) is not included in the above mentioned fees and may be added when indicated 
 
• A transfer Airport to Munich and reverse is  charged like a 3-hours city tour + transportation 
costs.  
• Additional hours are charged according to tariff.  
For transfers within Munich we charge the basic fee for 2 hours.  
•  If the meeting point is outside Munich there will be additional costs.  
• Additional fee for night hours (10 p.m. to 6 a.m.): € 15 (all inclusive) per hour. 
• Additional fee for night hours (10 p.m. to 6 a.m.): € 15 (all inclusive) per hour. 

 

Please note that we should receive your order with your address, the date, time, duration, language, 

number of persons, meeting place and – if desired – sights of your personal choice at least 4 working 

days prior to the requested date. Please let us also know the mobile phone number of the contact 

person of the group. 

You will accept the following conditions when ordering your Tour-Guide Danièle Strasser 
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 Please pay the fee in cash directly to the guide after the tour. If cash payment is not possible, 

the guide will send you an invoice; the guide is entitled to receive the full amount in advance. 

In case of money transfer to the guide’s account, banks may charge extra fees.  

 Admission fees, if any, are to be paid to the cashier of the sights.  

 In case paying agreements are not kept, the guide is authorized to resign from the tour 

without substitution. 

 Should the group fail to appear on the arranged date or has the tour been cancelled too late, 

the guide is entitled to charge the respective fee. For guided tours of two or three hours, a 

cancellation free of charge is possible if the guide is informed 3 days before the arranged 

date.  

 For tours of more than three hours, the delay is of 5 days before the arranged date.  

 Should there be a delay, the guide leaves the meeting place after half an hour and is entitled 

to charge the fee agreed upon.  

 If the group is late, the time of the guide service can be reduced accordingly. 

 


