INFORMATION für die Bestellung eines neuen BVGD-Mitglieds- und Qualifizierungsausweises ab 2022:
Mitglieder von BVGD-Vereinen erhalten zukünftig alle drei Jahre einen kostenfreien BVGD-Ausweis.
Lediglich die Erstbestellung ist mit Kosten von 5 Euro verbunden und Nachbestellungen – z.B. bei
Verlust (siehe unten).
In diesem Schreiben erhalten Sie die dafür nötigen Informationen.
Mit dem BVGD-Mitglieds- und Qualifizierungsausweis können Mitglieder von BVGD-Vereinen sich
überall ausweisen und zum Beispiel damit in den jeweiligen Partnermuseen ermäßigten oder freien
Eintritt erhalten.
Bis Ende 2021 gab es die sogenannte Kulturkarte, die in Verbindung mit dem BVGD-Ausweis an den
Museumskassen vorgelegt wurde. Dies ist ab jetzt nicht mehr nötig: Der neue BVGD-Ausweis ersetzt
künftig auch die Kulturkarte, wobei der BVGD e.V. seine Partnermuseen über das Aussehen und die
Funktion des neuen BVGD-Ausweises informiert.
Einen BVGD-Ausweis ohne Foto erhalten Sie nach einer entsprechenden Information per Mail an die
Geschäftsstelle: info@bvgd.org und nach der Überweisung des jeweiligen Betrages auf das unten
angegebene Konto.
Für einen BVGD-Ausweis mit Foto ist es nötig, dass Sie ein Foto von sich in den Mitgliederbereich des
Service-Portals www.die-gaestefuehrer.de einstellen.
Für die dafür erforderliche Registrierung im Mitgliederbereich benötigen Sie Ihre Mitgliedsnummer,
die Sie entweder auf Ihrem BVGD-Ausweis (Rückseite) sehen können oder in der Geschäftsstelle
erfragen: info@bvgd.org.
Auf der Internetseite www.die-gaestefuehrer.de registrieren Sie sich mit dieser Nummer und Ihrer
Mailadresse. Sie erhalten dann die Bestätigung und können sich jederzeit einloggen.
Unter dem Punkt „Ausweis“ können Sie Ihr Ausweisfoto hochladen.
Bitte beachten Sie hierbei folgendes:
Wenn Sie ein Profil anlegen, können Sie ein Profilfoto hochladen. Da häufig für das Profil und den
BVGD-Ausweis unterschiedliche Fotos gewählt werden, ist es wichtig, dass auch wirklich Ihr
Ausweisfoto bei „Ausweis“ gespeichert wurde.
Nutzen Sie bitte dann die Ausweisvorschau. Hier können Sie Ihren BVGD-Ausweis genauso sehen, wie
Sie ihn später erhalten werden.
Ihre Registrierung und das Hochladen des Ausweisfotos bedeutet noch keinen sichtbaren Auftritt im
Gästeführerportal. Selbstverständlich können Sie sich registrieren und ein Ausweisfoto hochladen,
ohne ein Profil Ihres Angebots anzulegen, ohne nach außen sichtbar aufzutreten. Sie können die
Gelegenheit aber auch nutzen und sich ein für alle Gäste sichtbares Profil anlegen.
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Sie können auch einen Ausweisträger mit Clip und Anstecknadel und ein maigrünes Umhängeband
(Lanyard) zusätzlich bestellen.

PREISE

Ausweis (mit oder ohne Foto):
Ausweisträger mit Clip:
Lanyard (Umhängeband, maigrün)
Versand ist inklusive

5,00 €
1,60 €
1,50 €

Der Gesamtbetrag ist im Voraus direkt zu überweisen auf das BVGD – Konto
IBAN: DE 49 5075 0094 0000 0618 05
Der neue BVGD-Ausweis und die ggfs. bestellte Kombiklemme bzw. der Ausweisträger werden per Post
an Sie gesendet, nachdem das Geld auf dem Konto eingegangen ist.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Ihr BVGD-Vorstand und Geschäftsstelle

BVGD Geschäftsstelle Nürnberg
Gustav-Adolf-Straße 33 | D-90439 Nürnberg
Telefon +49 911 6564675 | Telefax +49 911 6564746
www.bvgd.org | info@bvgd.org

