Besucherbergwerk F60
Sehr geehrte Gäste,
im beiliegenden Informationsblatt finden sie eine Beschreibung unseres Spezialangebotes „F60 Dinner“ und
natürlich auch die Preise. Sollten Sie darüber hinaus besondere Wünsche zum Ablauf Ihres Besuches
haben, sprechen Sie dies bitte vorher mit uns ab – wir berücksichtigen Ihre Vorstellungen im Rahmen der
bergrechtlichen Vorschriften gern.
Sie können uns Ihren Wunschtermin schriftlich, per Fax oder E-Mail oder auch telefonisch mitteilen. Wenn
der Termin verfügbar ist oder wir uns auf einen Alternativtermin verständigt haben, erhalten Sie von uns eine
Buchungsbestätigung. Die Bezahlung erfolgt vorrangig bar vor Ort, im Ausnahmefall ist Zahlung gegen
Rechnung möglich.
Da wir für das „F60 Dinner“ zusätzlich Personal heranführen und die Speisen extra und einzelfallbezogen
einkaufen, bitten wir darum, uns wesentliche Veränderungen oder auch eine Absage rechtzeitig vor dem
Termin mitzuteilen. Wir gewähren Ihnen ein kostenfreies Stornorecht bis 24 Stunden vor dem Termin,
danach stellen wir eine Entschädigung von 50% des geplanten Entgeltes in Rechnung.
Bitte bringen sie schönes Wetter und gute Laune mit. Auch bei warmen Temperaturen raten wir ihnen,
wetterfeste Kleidung dabei zu haben.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Glück auf aus Lichterfeld!

Anlage: Programmablauf und Preise „F60 Dinner“

www.f60.de

Besucherbergwerk F60
Spezialführung „F60 Dinner“
Unser exklusives Angebot für Paare, Freunde, Familien und kleine Gruppen (2 bis 8 Personen) für den besonderen Anlass, z. B. als außergewöhnliches Geschenk zu Geburtstag, Hochzeitstag, Verlobung oder sonstigen Jubiläen, als eindrucksvolles Andenken, zum Urlaubsabschluss, als Dankeschön, als kreativer Liebesbeweis, als gelungene Überraschung oder als Geschenk für einen lieben Gast in der Lausitz - oder einfach
als romantisches Abendessen in einzigartiger Umgebung.
Was erwartet unsere Gäste?
Sie werden im Servicebereich des Werkstattwagens individuell begrüßt. Je nachdem, ob es sich um eine
Überraschung handeln soll, stimmt der Bergwerksführer auf das bevorstehende Erlebnis ein. Ohne Belehrung und Sicherheitshinweise geht´s auch hier nicht – alles zur Sicherheit und zum Wohlbefinden unserer
Gäste. Sie empfangen Helme und Helmlampen und dann geht´s los. Natürlich wird die eindrucksvolle Lichtund Klanginstallation eingeschaltet.
Nach dem Motto „Erst der Schweiß – dann der Preis“ erklimmen sie die F60 auf dem sicheren und komfortablen Rundweg und unter der sachkundigen Führung ihres Bergwerksführers. Auf einem ehemaligen Arbeitspodest wartet in ca. 60 m Höhe das eigentliche „Dinner“:
-

ein gedeckter Tisch mit Kerzen oder Bergmannslampe
das „Bergmannsbrett“ – ein herzhafter und reichhaltiger Imbiss aus der Steigerstube mit frischem
Brot, Schinken, Käse, Salami, Salat, Obst der Saison und alkoholfreien Tischgetränken
Musik auf Wunsch oder einfach die ganz eigene nächtliche Geräuschkulisse der F60

Wir können unsere Gäste in dieser einzigartigen Situation aber nicht allein lassen. Unsere Bergwerksführer
stehen deswegen mit Rat und Tat zur Seite – dies jedoch unaufdringlich und in respektvoller Entfernung, so
dass man sich durchaus „unter vier Augen“ fühlt.
Nach dem „F60 Dinner“ setzen sie die exklusive Führung fort bis zum Abschied – wieder im Werkstattwagen.
Natürlich können sie sich auch hier noch unsere Ausstellung und unsere Videoinformationen anschauen. Wir
bedanken uns bei ihnen mit einem kleinen Abschiedsgeschenk.
Wie ist der Preis für dieses Programm?
50,00 Euro pro Person, mind. jedoch 150,00 Euro (Kinder unter 6 Jahre frei)
Herzlich willkommen und viel Spaß an der F60!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Für die folgenden organisatorischen Hinweise, die aus bergrechtlichen Belangen notwendig sind, bitten wir um ihr Verständnis:
Das „F60 Dinner“ ist nur mit Voranmeldung/ Reservierung mindestens drei Tage vorher buchbar.
Es besteht das Risiko der kurzfristigen witterungsbedingten Absage oder Verschiebung (Wind > 15 m/s, Gewitter, starker Regen, Frost/ Vereisung). Über die Durchführbarkeit des Programms entscheidet letztendlich der Bergwerksführer.
Wir sind immer um die Durchführung des Programms bemüht. Bei ungeeigneten Wetterlagen kann das „Dinner“ auch
vor oder nach der Führung in der Steigerstube oder auf der Terrasse genommen werden. Dies entscheiden wir im Zweifel mit den Kunden gemeinsam und vor Ort.
Rücktrittsregelungen und Absagen:
Absage durch F60 bei genereller Undurchführbarkeit  kostenloser Rücktritt für Kunden
Kundenseitige Absage bei genereller Durchführbarkeit bis 24 Std. vorher  kostenloser Rücktritt
Kundenseitige Absage bei genereller Durchführbarkeit kürzer als 24 Std. vorher  50% des geplanten Entgeltes als Stornogebühren
Wir übernehmen keine Haftung für witterungsbedingte Erlebnismängel oder Erlebnisverluste. Die Anreise erfolgt auf eigenes Risiko.

www.f60.de

