Einzel - Buchungsformular
Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Reise an:
Angebotsnummer:

_________________________

Reiseziel: 		

_________________________

Reisetermin:
_____._____._________ bis _____._____._________		

Hotel:			_________________________
Verpflegung:

Hauptanmelder: _________________________

_________________________

Reisepreis:

___________ €

Folgende Daten benötigen wir für die Buchung:
Bitte leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen.

Vorname:		_________________________

Name: 		__________________________________

Straße + Hausnr.:

_________________________

PLZ + Ort:

___________ _______________________

Geburtsdatum:		

____.____.________

E-Mail:		

___________________________________

Ich möchte folgende zusätzliche Leistungen gegen Aufpreis buchen:
Doppelzimmer 		

Versicherungspaket

Fluganreise (falls verfügbar, Aufpreis laut Angebot)
(Leistungen und Versicherungsprämie gemäß den beigelegten Versicherungsbedingungen)

Hiermit melde ich mich zu der oben beschriebenen Reise verbindlich an. Die Allgemeinen Reisebedingungen des Reiseveranstalters sind
mir bekannt und ich akzeptiere diese. Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich selbst einen Reisevertrag mit dem Reiseveranstalter
eingehe. Der Hauptorganisator der Reise dient nur als Ansprechpartner unserer Gruppe gegenüber dem Reiseveranstalter und übernimmt
keine vertraglichen Verpflichtungen meinerseits. Ich wurde über die Möglichkeit eine Reiserücktrittskostenversicherung abzuschließen
aufgeklärt.
___________________________			___________________________
Unterschrift des Reisenden				

Unterschrift Erziehungsberechtigter

						

(falls bei Buchung der Reisende noch nicht 18 Jahre alt ist)

Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigen für den Aufenthalt vor Ort
(Nur auszfüllen falls der Reisende während der Reise noch nicht Volljährig ist)

unter

18

Die RMB Travel & Events GmbH bietet kein betreutes Reisen an. Der Gast ist jeder Zeit in der Lage sich frei zu bewegen und muss sich beim
Veranstalter weder an- noch abmelden. In den Destinationen gibt es ein Team kompetenter Ansprechpartner, welches allerdings keine
Aufsichtspflicht übernimmt. Ebenso ist keine gezielte Überwachung ihres Kindes möglich. Das Team vor Ort versteht sich als Guide, Helfer,
Ansprechpartner und Freund. Für besondere Fälle steht den Gästen vor Ort jeder Zeit eine 24H Notfalltelefonnummer zur Verfügung. Diese
ist abweichend je nach Zielgebiet und wird vom Reiseleiter vermittelt. Auch im Ausland gilt ein Jugendschutzgesetz, welches dem deutschen ähnlich ist. Wir als Reiseveranstalter übernehmen keine Haftung für die Handhabung dieses Gesetzes durch die Leistungspartner (z.B.
Bars, Clubs, Hotels). Jedoch wurden die Partner zusätzlich durch uns auf die Einhaltung des Gesetzes hingewiesen.
Ich bestätige, dass mein Kind eigenverantwortlich reisen und an den angebotenen Freizeitaktivitäten vor Ort teilnehmen darf.
___________________________			___________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter			

Im Notfall telefonisch zu erreichen

