
FAQ FoodTrail 

Abend: Kann ich den FoodTrail auch am Abend machen? 

Nein, weil die Geschäfte ab 18:30 Uhr geschlossen sind (Ladenöffnungszeiten). 

Deshalb ist die letzte mögliche Startzeit von Mo-Fr um 15:30 Uhr und am Sa um 

13:00 Uhr. 

 

Allergien: Kann ich mit einer Lebensmittelallergie den FoodTrail machen? 

Ja. Der FoodTrail ist nicht nur Essen und Trinken, sondern bietet auch Rätsel lösen 

und Erlebnis. Je nach Allergie musst du vielleicht auf die Spezialität an einem Stopp 

verzichten. Informiere dich bei den Stopps über die Inhaltsstoffe. 

 

Hunde: Kann ich auf dem FoodTrail meinen Hund mitnehmen? 

Ja, Hunde sind herzlich willkommen. Es gelten bei den Stopps die Regeln des 

jeweiligen Geschäftes. Dein Hund muss deshalb evtl. mal draussen bleiben. 

 

Rollstuhl: Kann der FoodTrail mit dem Rollstuhl gemacht werden? 

Einzelne Stopps sind nur sehr schwierig mit dem Rollstuhl erreichbar. Deshalb eher 

Nein. 

 

Schwangere: Kann ich als schwangere Frau den FoodTrail machen? 

Ja, sofern du ca. 2-3 Stunden auf den Beinen sein kannst. FoodTrail ist eine 

genussvolle Schnitzeljagd, also weder Sport noch Hektik. Ist an einem Stopp ein 

alkoholisches Getränk vorgesehen, gibt es eine alkoholfreie Alternative. 

 



Ticket vergessen: Was tue ich, wenn ich mein Ticket zu Hause vergessen 

habe? 

Ein FoodTrail-Ticket enthält Wertbons – ist also wie Bargeld. Die Geschäfte 

benötigen die Wertbons für ihre Abrechnung. Hast du dein Ticket zu Hause 

vergessen, kannst du am Start ein neues FoodTrail-Ticket kaufen und sofort 

benutzen. Dein zu Hause vergessenes Ticket kannst du nachher jemandem 

verschenken und damit eine Freude bereiten. 

 

Ticket verloren: Was tue ich, wenn ich mein Ticket verloren habe? 

Ein FoodTrail-Ticket enthält Wertbons – ist also wie Bargeld. Die Geschäfte 

benötigen die Wertbons für ihre Abrechnung. Leider können wir das Geld für 

verlorene Tickets nicht zurückerstatten.  

 

Vegan: Gibt es eine Variante für mich als Veganer? 

Nein, die Geschäfte haben fest definierte Spezialitäten. Diese sind nicht vegan und 

es gibt keine Alternativen für Veganer. 

 

Vegetarisch: Gibt es eine vegetarische Variante? 

Ja, die Stopps mit Fleisch oder Fisch bieten dir eine vegetarische Alternative. Gib 

dich beim Stopp einfach als Vegetarier zu erkennen. Bei einer Buchung kannst du 

bereits die Anzahl Vegetarier angeben. 


