O’zapft is
Respektvolles Verhalten von Gästen in München ist das ganze Jahr über wichtig, aber
gerade bei der großen Anzahl an Gästen zum Oktoberfest ist die gegenseitige
Rücksichtnahme besonders entscheidend. Münchner Gastgeber haben dir daher ihre Tipps
für gutes Gastgeben zum Oktoberfest zusammengestellt. So wird die fünfte Jahreszeit für
Gäste, für Gastgeber und Nachbarn zur schönsten Jahreszeit:
WENN GÄSTE BUCHEN:

INFOS ZUM OKTOBERFEST:
Schick deinen Gästen Infos rund um das
Oktoberfest, so wissen sie besser, was sie
erwartet. Zum Beispiel Tipps, wie Dirndl und
Lederhosen traditionell getragen werden.

“ Viele Oktoberfest-Besucher

unterschätzen wie stark das
Bier auf der Wiesn ist”
SUNNY

WENN GÄSTE ANREISEN:

SCHLÜSSEL:
Gebe deinen Gästen einen Karabinerhaken für
den Schlüssel, so können sie ihn sicher an der
Hose befestigen.

TRINKWASSER:
Stelle deinen Gästen eine Wasserkaraffe hin. Gäste
wissen häufig nicht, wie gut die Qualität vom
Münchner Leitungswasser ist und viel Wasser
trinken hilft gegen den Kater am nächsten Tag.

HAUSREGELN:
Sind deine Hausregeln auf dem neuesten
Stand? Schicke deinen Gästen deine
Hausregeln und weise insbesondere auf jene
Regeln hin, die besonders zum Oktoberfest
wichtig sind: zum Beispiel Ruhezeiten und
Regelungen zu Partys in deinem Zuhause.

ANREISEBESCHREIBUNG:
Schicke noch einmal die detaillierte
Anreisebeschreibung und vergiss nicht deinen
Gästen den Namen auf deinem Klingelschild zu
schicken. Klebe vielleicht auch einen Zettel an
dein Klingelschild, dann ist es für deine Gäste
noch leichter zu finden.

NACHBARN:
Gebe deinen Nachbarn Bescheid, dass du
Airbnb-Gäste zum Oktoberfest bei dir zu Hause
willkommen heißt und sie sich jederzeit bei
Fragen diesbezüglich an dich wenden können.

ADRESSE:
Bereite deinen Gästen einen kleinen Zettel mit
deiner Adresse vor. So finden sie den Weg
zurück nach Hause auch dann, wenn der Handy
Akku schlapp macht.

ÖFFENTLICH VERKEHRSMITTEL:
Die Haltestelle Theresienwiese ist zum Oktoberfest
oft überfüllt. Gebe deinen Gästen den Tipp, dass es
sich lohnt auf umliegende Stationen wie
Schwanthalerhöhe and Goetheplatz auszuweichen.

