Wir dürfen führen!
Hallo ihr Lieben.
Nun haben wir die Bestätigung: Touren sind wieder möglich,
Führungen wieder erlaubt. Unter Auflagen und mit bis zu 10
Personen (diese aber auch aus verschiedenen Haushalten) können
wir wieder unsere Dienste anbieten.
Wer von euch sich für eine solche Führung interessiert, kann
sich unser gesamtes Führungsprogramm auf dieser Homepage
ansehen und uns auch gerne kontaktieren. Wie immer wird es für
jede Tour eine individuelle Planung geben, genau auf unsere
Gäste zugeschnitten.
Wir freuen uns auf euch!

Das QUIZ kehrt zurück!!!
Endlich! Wir haben nun einen Weg gefunden, unser allseits
beliebtes Quiz wieder durchführen zu dürfen. Es wird einige
Änderungen geben, unter anderem auch die Möglichkeit, von zu
Hause aus mit zu spielen.
Da wir sonst gerade keinerlei Einnahmen haben, wird es eine
Startgebühr pro Team geben.
Genaueres erfahrt ihr HIER
Wir freuen uns auf euch und hoffen, viele von euch begrüßen zu
dürfen – ob nun on- oder oflline!

Gutscheine jetzt erhältlich!
Genau wie bei anderen Unternehmen des Dienstleistungssektors
gibt es leider auch bei Düsseldorf Lebt Einnahmeausfälle zu
beklagen. Natürlich vermissen wir Euch, unser Gäste, und auch
generell die manchmal hektische Zeit der Hochsaison. Vielmehr
aber noch treffen auch uns finanzielle Nöte und Engpässe. HIER
erfahrt Ihr, wie Ihr uns und die Guides in dieser schweren
Zeit unterstützen könnt, mit Käufen von Gutscheinen, Buchungen
von Kleinführungen oder dem Erwerb von Mundschutz.
Wir danken allen bisherigen Unterstützern und freuen uns, wenn
noch weitere hinzu kommen
Et kütt wie et kütt – on mir komme widder!

Gut unterhalten
Krise

durch

die

Liebe DüsseldorferX, liebe Freundinnen und Freunde.
Da wir gerade keine Stadtführungen anbieten, haben wir
beschlossen unsere Domain www.duesseldorflebt.de zur Verfügung
zu stellen. Wofür fragt ihr euch? Damit sich die Düsseldorfer
untereinander die schweren (und manchmal langen) Stunden ein
wenig unterhaltsamer gestalten können. Genaueres findet ihr
auf der Homepage selber.
Wir hoffen, dass über diesen sehr niedrigschwelligen Service
auch unsere Mitbürger angesprochen werden, die vielleicht

nicht ganz so internet-kundig sind.
Klickt mal drauf und macht mit
Euer DL-Kernteam

Sicher durch die Pandemie:
News zu COVID-19
Liebe Freunde von DüsseldorfLebt,
auch unsere Firma bleibt nicht außen vor, wenn es darum geht,
sich gegen das derzeit grassierende Virus zu wappnen. Dabei
liegt unser Hauptaugenmerk selbstverständlich auf unseren
Gästen. Wir haben also beschlossen, diverse Schutzmaßnahmen
einzurichten, um der Situation Rechnung zu tragen:
1) Wir setzen nur Guides und Hosts ein, die wir persönlich
kennen und denen wir vertrauen. Diese haben sich vor einem
Führungstermin für Minimum zwei Wochen durchgängig im
Rheinland aufgehalten und haben keine Auslandsreisen
absolviert.
2) Alle unsere Mitarbeiter sind angehalten, die von den
Behörden
angewiesenen
Schutzmaßnahmen
zu
befolgen
(regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände etc.)
3) Außerdem verzichten wir bei unseren Touren so weit als
möglich darauf, mit unseren Gästen auf zu engem Raum zu

stehen, so dass jeder Gast einen für ihn angemessen
erscheinenden Abstand zu Guides halten kann.
Bislang haben wir in der Firma keine Infektionen zu vermelden,
sind also auf der sicheren Seite. Falls Ihr Fragen an uns
haben solltet, meldet euch doch bitte einfach über das
Kontaktformular und wir klären alles so bald als möglich.
Dankeschön!
Carsten und Sebastian

