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Motorradwallfahrt 2022– Val di Sole – Hotel Monte Giner
Anmeldung für die Motorradwallfahrt im Jahr 2022
von Donnerstag, 30.06.2022 bis Sonntag, 03.07.2022
*____________________________

*__________________________

Name (Reisender1):

Vorname (Reisender1)

__________________________________
Name (Reisender2):

________________________________
Vorname (Reisender2)

*__________________________________
Adresse

*_______ - ______________________
PLZ
Wohnort_

*____________________@______________
eMail-Adresse

*________________________________
Mobilfunknummer (Reise)

*Anzahl Motorräder:

⃝1

⃝2

*Anreise mit dem Auto:

⃝

Bitte trefft nun Eure Auswahl:

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Ich möchte in jedem Fall ein Einzelzimmer
Doppelzimmer
Doppelzimmer
Doppelzimmer
Doppelzimmer

⃝

Ich nehme es wie es kommt

⃝

Ich/wir möchten gerne ein Zimmer mit: _________________________________________________________

Wir werden versuchen alle Wünsche zu erfüllen.

Comfort Zimmer
Comfort Zimmer
Elite Zimmer
Junior Suite
Suite

Reisekosten:
Reisekosten:
Reisekosten:
Reisekosten:
Reisekosten:

292,50 € / Pers.
238,50 € / Pers.
250,50 € / Pers
268,50 € / Pers
292,50 € / Pers

Anmeldeschluss für die Reise ist der 30.04.2022

Enthalten sind 3 Übernachtungen mit Frühstück und ¾ Pension (Nachmittag (15.30-17.30) ein reichhaltiger Snack mit
hausgemachtem Kuchen, Pizza, Warmes Gericht, Gemüsekuchen und frischem Obst, Abendliches Gourmet-Menü.

Spätere Buchungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden, da wir bereits nach dem Anmeldeschluss die einzelnen
Zimmer im Hotel verbindlich buchen.
Bedingt durch die Corona (Covid-19) Pandemie wird es auf dieser Reise mit großer Wahrscheinlichkeit zu Einschränkungen kommen. Jeder Reiseteilnehmer erklärt
sich damit einverstanden die aktuell gültigen Vorschriften zu beachten, und zu einer entspannten Reise beizutragen. Sollte es Corona bedingt zu einer Reisewarnung
kommen, wird die Reise kostenfrei storniert, und ggf. bereits überwiesene Reisekosten erstattet. Sollten wir durch die Einschränkungen nur mit einer begrenzten
Personenzahl anreisen können, gilt die Reihenfolge der eingegangenen Buchungen.
* Einverständniserklärung:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die verbindliche Buchung, und dass ich die Hinweise gelesen und verstanden habe.
Für eine Rückerstattung der Reisekosten bei Stornierung oder Nichtantritt der Reise gelten die AGB der gebuchten Hotels.
* Haftungsausschluss:
Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an der Reise nur mit einem verkehrssicheren Fahrzeug mit
gültigem TÜV teilnehme.
*Datenschutzerklärung:
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum
Zweck der Reisebuchung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen, Telefonnummern sowie die Mailadresse zur
elektronischen Kommunikation. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck dieser Reise genutzt.

________________________________________
Ort/Datum Unterschrift
Anmeldung per Mail: info@diepolder.de

Anmeldung per Fax: 08342/918682

