
                

Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung und Auslandskrankenversicherung incl. Coronaschutz. 
Wir beraten sie gerne. Die Reise findet zu den am Reisetermin gültigen Corona Vorschriften statt. 

 

Verbindliche Reiseanmeldung 
Bitte ausfüllen und an die Adresse rechts einsenden.   
Anmeldeschluss ist der 16.05.2022 (Post/Fax/Email Eingang) 
 
 

Reisedatum: Mi. 03.08.2022  -  So. 07.08.2022 
FACHEXKURSION SONDERREISE – IRLAND 
LAND - INFORMATION – WIRTSCHAFT -  GESCHICHTE 

Bitte alle Punkte für jeden Reiseteilnehmer/in separat vollständig ausfüllen. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass alle 
Fotos die auf der Reise gemacht werden sowie die Mailadresse und Mobilnummer zum privaten, internen Gebrauch beim BDS und von den 
Reiseteilnehmern genutzt werden können. Damit eine Kommunikation vor, während und nach der Reise möglich ist bitte von jedem Einzelnen die 
individuellen persönlichen Kontaktdaten (Mobil und Mail). Sonstige weitere Informationen zu den hier angemeldeten Reiseteilnehmern:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Reisepreis pro Person im Doppelzimmer:                                 € 1.799.--  €  …………………………... 
 

Einzelzimmerzuschlag:                                                                            €    338.--            €  …………………………... 
 

Gesamtbetrag pro Anmeldung:                                                                                          €  …………………………... 
 

Die Anzahlung, 25% des Reisepreises pro Person ist fällig am 25.05.22.  
Der Restbetrag ist am 15.06.22 zur Zahlung fällig.  
Mit der Reisebestätigung, nach dem Anmeldeschluss, erhalten Sie eine Rechnung und den Kundengeldsicherungsschein.  
Stornierungen nach Anmeldeschluss sind nur noch gegen Gebühren möglich. 

Reisevermittlung und Planung: 
Pfau Reisen 
z.Hd. Frau Katrin Hesslinger 
Wilhelm-Nagel-Str. 62   71642 Ludwigsburg 
Mobil: +49 177 6972201  Fax:07141 6964978 
E-Mail: katrin.hesslinger@pfau-reisen.de 

 
1. Name:   ……………………………………………………      Vorname(n):   ……………………………………………………..…. 
Bitte in DRUCKBUCHSTABEN und wie im maschinenlesbaren Teil ihres Ausweisdokumentes <<<< MUSTER>><<ERIKA>>>> WICHTIG für das Flugticket ! 
 

Strasse, Nr. …………………………………………………….      PLZ/Wohnort: …………………………………….......................... 
 
Mobilnummer: …………………………………………….……      Nationalität:    …………..…...….. Geb.Datum:………………….. 
 
E-Mail: …………………………………………………………….…………………………………………………………....................... 
 

Auslandskrankenversicherung:  (  ) vorhanden  (  ) wird gewünscht  (  ) kein Bedarf  |  Sonstige Einschränkungen, Essen, Allergien etc.: 
 

Reiserücktrittsversicherung:       (  ) vorhanden  (  ) wird gewünscht  (  ) kein Bedarf |   ……………………………………………………………… 
 

 
2. Name:   ……………………………………………………      Vorname(n):   ……………………………………………………..… 
Bitte in DRUCKBUCHSTABEN und wie im maschinenlesbaren Teil ihres Ausweisdokumentes <<<< MUSTER>><<ERIKA>>>> WICHTIG für das Flugticket ! 

 
Strasse, Nr. …………………………………………………….      PLZ/Wohnort: ……………………………………......................... 
 
Mobilnummer: …………………………………………….……      Nationalität:    …………..…...….. Geb.Datum:……………..…... 
 
E-Mail: ………………………………………………………………………………………………………………...……………………... 
 

Auslandskrankenversicherung:  (  ) vorhanden  (  ) wird gewünscht  (  ) kein Bedarf  |  Sonstige Einschränkungen, Essen, Allergien etc.: 
 

Reiserücktrittsversicherung:       (  ) vorhanden  (  ) wird gewünscht  (  ) kein Bedarf |   ……………………………………………………………… 
 

- Ich/wir habe/n die Informationen zum Reiseverlauf erhalten und gelesen und bin/sind darüber informiert, dass sich Änderungen 
im Verlauf der Reise und der Inhalte des Programms ergeben können und darüber hinaus Zusatzkosten entstehen könnten.  
Es gelten die jeweils gültigen aktuellen Einreisebedingungen des Reiselandes:  
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/irlandsicherheit/211460 
-Die beiliegenden gesonderten Stornobedingungen für diese individuelle Gruppenreise habe ich, ebenso wie die darüber 
hinaus geltenden Reise- und Zahlungsbedingungen sowie AGB‘s für Gruppenreisen des Veranstalters FTI Touristik, erhalten 
und gelesen und erkläre mich, zugleich für alle Teilnehmer, ausdrücklich mit deren Gültigkeit einverstanden.   
-Alle vorvertraglichen Informationen (Stornobedingungen, Reisebedingungen, Formblatt, Einreisebestimmungen) habe ich 
erhalten und gelesen.  
-Ihre Daten werden zum Zwecke der Buchungsabwicklung gespeichert. Ihre Mobilnummer wird wegen kurzfristigen Änderungen an die Airline 
weitergeleitet. Die Datenschutzbestimmungen habe ich gelesen und akzeptiere ich: http://www.fti-gruppenreisen.de/datenschutz/ 
 
Ich bestätige die Richtigkeit der o.g. Angaben und melde mich und alle genannten Teilnehmer hiermit zu o.g. Reise, auf der 
Grundlage der Reiseausschreibung bzw. des oben genannten, verbindlich an.   
 
Ich erkläre hiermit, für alle Verpflichtungen der von mir mit angemeldeten Reiseteilnehmer wie für meine eigenen einzustehen. 
 
___________________________________________ ___________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Anmelders 


