FAQ Luhmühlen
Bekommt man Gruppenrabatt?
Ab einer Gruppengröße von 10 Personen gibt es 10% Rabatt auf die Eintrittskarten.
Kann ich mit meiner Eintrittskarte in alle Bereiche gehen?
Bereiche, die nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind (z.B. Ställe, VIP- und
Medienbereiche) können nur mit einem Berechtigungsband/-ausweis betreten werden. Am
Eingang werden die Bänder aufgezeigt, mit denen die Bereiche betretbar sind.
Bekommen Kinder einen Sonderpreis?
Kinder bis 1,30 Meter haben freien Eintritt und Jugendliche bis 16 Jahren sowie Schüler und
Studenten bekommen eine Ermäßigung.
Gibt es eine Kinderbetreuung?
Das Kinderland bietet Spaß und Action für die kleinsten Gäste. Am Samstag gibt es
zusätzlich eine Kinderbetreuung im Gelände.
Kann ich meinen Hund mitbringen?
Hunde können mitgebracht werden, müssen allerdings durchgehend angeleint sein. Auf der
Tribüne sind keine Hunde erlaubt.
Gibt es Parkmöglichkeiten?
Alle Zuschauer haben Parkmöglichkeiten direkt am Turniergelände. Die Parkgebühren sind
bereits in den Eintrittspreisen mit erhalten.
Darf ich Fotos machen oder filmen?
Für den privaten Zweck darf gerne gefilmt oder fotografiert werden. Veröffentlichungen sind
nur mit Presseakkreditierung möglich.
Gibt es ein Fundbüro?
Alle gefundenen Gegenstände können im Infostand direkt hinter dem Eingang abgegeben
werden. Falls sie auf dem Turnier nicht mehr abgeholt werden, kommen sie mit ins Büro der
Turniergesellschaft und die Besitzer können sich nach der Veranstaltung dann dort melden.
Gibt es eine Übersicht über Hotelzimmer?
Auf der Homepage der Turniergesellschaft befinden sich einige Links von Hotels in der
Umgebung: http://tgl.luhmuehlen.de/Besucher
Gibt es extra Plätze für Menschen mit Handicap inklusive der Begleitperson?
Menschen mit Handicap bekommen Parkplätze, die dicht am Veranstaltungsgelände sind
und auch zum Zuschauen gibt es auch Plätze, die dem Handicap gerecht werden.
Können gekaufte Karten zurückgegeben werden?
Der Kauf ist verbindlich und die Rücknahme von bereits gekauften Karten ist
ausgeschlossen.
Wie sieht es mit dem Camping aus?
Es gibt einen großen Campingplatz. Allerdings gibt es dort keine Anmeldung oder
Reservierung im Voraus. Bei Ankunft wird man weitergeleitet.

