
 

 

FAQs - Frequently asked questions – häufig gestellte Fragen 

 

1. Was passiert bei Schlechtwetter? 
Es ist unser erklärtes Ziel, dass wir Ihnen das besondere Erlebnis unter freien Himmel bieten können 

und daher werden wir bei unbeständigem Wetter möglichst lange zuwarten. Die Veranstaltung findet 

zum geplanten Termin aber jedenfalls statt. Bei Schlechtwetter wird die Tafel indoor aufgebaut, den 

Platz finden Sie auf der Website und im Folder. Zusätzlich werden Sie durch eine Beschilderung im Ort 

zur Tafel geleitet. 

 

2. Wie bekomme ich einen Platz an der Tafel? 
Die Sitzplätze können ausschließlich bei der Weinviertel Tourismus GmbH im Vorhinein gebucht 

werden. Sie können bei den beteiligten Partnerbetrieben der Tafel (Wirtshaus, Winzer, 

Veranstaltungsort) keine Plätze erwerben. Es gibt auch keine Abendkassa. Sie können Ihren Platz per 

Online Buchung, Telefon oder E-Mail bei der Weinviertel Tourismus GmbH buchen. Da das Interesse 

der Gäste sehr groß ist, empfehlen wir eine rechtzeitige Buchung. Der Verkauf startet jährlich im 

Dezember für das Folgejahr.  

 

3. Wo wird mein Platz an der Tafel sein? 
Der Wirt, der Sie bei der Tafel kulinarisch verwöhnen wird, erstellt vorab einen Sitzplan, damit jeder 

Gast stressfrei seinen Sitzplatz an der Tafel findet. Sollten Sie bestimmte Wünsche haben (z.B. bei 

bestimmten Personen sitzen), so teilen Sie uns das bitte bei der Buchung bzw. vor der Tafel mit. Am 

Veranstaltungstag bzw. direkt bei der Tafel ist es aus organisatorischen Gründen leider nicht mehr 

möglich. Die Sitzpläne finden Sie beim Empfang zur Tafel.  

 

4. Kann ich „Tafeln im Weinviertel“ auch verschenken? 
Natürlich! Tafeln im Weinviertel ist ein sehr beliebtes Geschenk für Genießer! Einfach die gewünschte 

Tafel aussuchen, buchen und bei der Buchung bekanntgeben, dass es sich um ein Geschenk handelt. 

Wir erstellen dann für Sie kostenlos einen exquisiten Geschenkgutschein mit persönlicher Widmung. 

Sollten Sie keine bestimmte Tafel auswählen wollen oder können, dann empfehlen wir Ihnen den 

Erwerb von Wertgutscheine, welche Sie ebenfalls bei uns bestellen können. 

 

5. Was mache ich, wenn ich an dem bereits gebuchten Termin verhindert bin? 
Für die abgeschlossene Buchung gelten die AGBs der Weinviertel Tourismus GmbH, in welcher auch 

die Stornobedingungen festgelegt sind. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit einer Stornoversicherung, 

welche wir ebenfalls mit der Buchung anbieten. Umso früher Sie Ihre Verhinderung bekannt geben, 

desto besser. Natürlich können Sie die Plätze aber auch an Freunden und Bekannten weitergeben.  

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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