
Verbindlic he Anmeld ung

LondFrouenVerbond Schwöbisch Holl - Vietnom 09. -19.02.20
Reisenr. 1 80879 - Anmeldeschluss: 15.08.1 I

Bitte zurück an den Reisevermittler

Frau Anita Haag
Obere Dorfstraße 10
74544 Michelbach i Bilz
Tel.: 0791 43793, anitahaag@t-online.de
Fax:0791 effi

Veranstalter:
ReiseService VOGT GmbH & Co. KG
Windisch-Bockenfeld 6
74575 Schrozberg
Tel.: 07939 99066-0

Hiermit melde ich folgende Person(en) an:

(Bitte in Druckbuchstaben sorgfältig ausfüllen - Vor- und Nachname wie im Reisepass genannt!)

Personl Person2

Name Name

Vorname(n) It. Pass Vorname(n) lt. Pass

Geb. Datum Geb. Datum

Straße / Nr. Straße / Nr.

PLZlOtt PLZlOtt

Telefon Telefon

Mobilnummer für Notfälle Mobilnummer für Notfälle

E-Mail oder Fax (falls vorhanden) E-Mail oder Fax (falls vorhanden)

Reisepassnummer / gültig bis

Gewünschte Zimmerart:
(bitte ankreuzen)

Reisepassnummer / gültig bis

Doppelzimmer mit (Name Zimmerpartner)

Einzelzimmer

Badeverlängerung in Mui Ne gewünscht (gegen Aufrreis)

(Preise lt. Ausschreibung)

Mindestteilnehmer 21 Personen

lch akzeptiere die umseitigen Reise- und Versicherungsbedingungen und melde mich bzw. die oben genannten Personen hiermit

verbindlich an. lhre Daten werden zum Zwecke der Vertragsabwicklung für;diese und weitere Reisen gespeichert. Reiseservice
VOGT wird die Daten nicht an Dritte weitergeben. Diese Einwilligung kann jedezeit widerrufen werden. Weitere lnfos unter
www. reiseservice-vogt.de/datenschutz.

Ort, Datum Unterschrift:

über das Reiseende hinaus gültig ist. Ein Aufenthalt bis maximal 15 Tage ist visumfrei möglich (gilt bis mind. 30.06.21). Ger-

ne informieren wir Staatsbürger anderer Nationalitäten über die Einreisebestimmungen oder Sie wenden sich an lhre Botschaft.

für Sie individuell äbklären konnten.
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Reisebedingungen
Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, lnhalt des zwischen lhnen und der Firma Reiseservice voGT GmbH & co KG' nachstehend

,,Rsv,, abgekü,'t im Buchungsäil zu stanäe kommenden n"i""r"rtüö".. Bitte lesen sie diese Reisebedingungen vor lhrer Buchung sorgfältig durch'

MitderBuchung(Reiseanmeldung)bietetderKundeRSVdenAbschlussdes
Reisevertrages ierUindticn an. Grundlage dieses Angebots sind die Reiseaus'

sctieitunf,una die ergänzenden lnformationen von RSV für die jeweilige Reise,

"o*"it 
ai"ä dem Kun-den vorliegen. Der Vertrag kommt mit dem zugang der

Ännanmeerffarung (Buchungsbeitätigung; von RSV an den Kunden oder den

Gruppenauftraggeier als deisen vertreter zustande. sie bedarf keiner bestimm-

t"n iioir. Beiäer unvezüglich nach Vertragsschluss wird RSV dem Kunden

äin" r"nritfi"f," Reisebestäti-gung übermitteln. Hierzu ist RSV nicht verpflichtet,

wennaieBuchungdurchdenKundenwenigeralsTWerktageVorReisebeginn
erfolgt.

Nach Vertragsabschluss und nach Aushändigung des Sicherungsscheines
guraß S 65L'k BGB wird eine Anzahlung in Höhe 

-von 
20% des Reisepreises'

äind""i"n" € {OO,' pro Person zur Zahlung fällig' Die Restzahlung wird

ä w;ü vor Reiiebeginn zur Zahlung fällig, sofem der Sicherungsschein

übergeben ist.

3.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der

Äti"t trltt irt gegenüber RSV unter der in diesen Bedingungen angegebenen

l"""frrin ,ü uiklären. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu

erklären.
3.2, Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück kann RSV, eine angemessene
gnt""naOigrngverlangen,beiderenBerechnunggewöhnlichersparteAufwen-
aung und ielionnlich mögliche anderweitige Verwendunq_en der Reiseleistungen

O-rü"cfsicfriigt sind. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs

der Rücktrittlerklärung des Kunden wie folgt berechnet:

Bei Fluoreisen mit Linienfluq:
äiIEGö-TäG vor Reii*sinn 1s%
bi vom 59. b-is 45. Tage vor Reisebeginn 25%
ci vom 44. bis 35. Tage vor Reisebeginn 4Oo/o

oi vom 34. bis 21. Tage vor Reisebeginn 50o/o

ei vom 20. bis 14. Tage vor Reisebeginn qq %

0 ab 13. Tage vor Reisebeginn und bei Nichtantritt 90 %

3.3, Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, RSV nachzuweisen'

dass dieser überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer schaden entstanden

ist, als die von ihr geforderte Pauschale.

3.4. RsV behält sich vor, in Abweichung von den vorstehenden Pauschalen eine

r,onere, tonrret" Entschädigung zu fordem. In diesem Fall ist RSV verpflichtet,

Ji" ö"iärO"rt" Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendun-

t"nirnu 
"in"r, 

etwaigen, ändärweitigen Verwendung der Reiselelstungen konkret

zu beziffern und zu belegen.

4.l.DerReisendeistVerpflichtet,auftretendeMängelunverzüglichderörtlichen
Vertretung von RSV (Reiseleitung, Agentur) anzuzeigen und Abhilfe zu verlan-

oun_ uu"i die person, die Erreichbarkeit und die Kommunikationsdaten der

üurtr"i*s von RSV wird der Reisende spätestens mit Übersendung der Reise-

unterlage"n informiert. Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht,

wenn d"ie dem Reisenden obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt'

4.2.Wnd die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt oder ist

inm die Durchführung der Reise wegen eines solchen Reisemangels nicht

zumutbar, so kann dei Reisende den Vertrag nach den gesetzlichen Bestimmun-

sen (§ 651e BGB) kündigen.

Die vertragliche Haftung von RSV für schäden, die nicht Körperschäden sind, ist

auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,

,o*äit 
"in-§"6rOen 

des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei-

geführt wird oder

Auszug aus den Allgemeinen versicherungsbedingungen für die Reise-Rücktrittskostenversicherung von HD!'Gerling

1.1 Böi Nichtantritt der Reise erstattet der Versicherer die vertraglich geschuldeten siornokosten aus dem versicherten Reisearrangement bis zu

Höhe der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme' I

2.1 VersicherungsschuE besteht, wenn die ptanmaßiöe Durchführung der Reise dder die planmäßige Beendigung nicht zumutbar ist, weil die

versicherte person selbst oder eine Risikoperson währänd der Dauer d-es VersicherungsschuEes von einem der nachstehenden Ereignisse betrof-

fen wird: Tod; Schwere UnfallverleEung; Unerwartete schwere Erkrankung; lmpfunv-ärträglichkeit; Schwangerschaft; Schad.en am Eigentum der

versicherten person durch Feuer, Explosion, Eremeniaier"ignir." ooer voisätztiche straftät eines Dritten, sofern der schaden erheblich ist oder

sofern die Anwesenheit der versicherten Person zur Aufklärung erforderlich.ist;

2.2 Risikopersonen sind neben der versicherten person: die A"ngehörigen der versicherten Person (Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern' Enkel,

schwiegereltern, schwiegerkinaäiy. Äuaeraem oielenigän, ai" närrt mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige betreuen; diejeni-

;;;;;i;ö;"insam mit äer versiiherten Person eine Reise gebucht und versichert haben, und deren Angehörige'

3. Ausschlüsse: t<ein versicherunlsicnuu besteht für Ereig-nisse, mit denen zur zeit der Buchung zu rechnen war oder bei schub einer chroni-

schen psychischen Erkrankung.
4. Besondere obliegenheiten-nach Eintritt des versicherungsfalls: der versicherungsnehmer / die.versicherte Person ist verpflichtet, die Reise

,n*oügli.rt nach Elntrift des versicherten Rücktrittsgrundeslu stomieren, um die Stornokosten möglichst gering zu halten

5. selbstbehalt: Der Selbstbehalt beträgt 25,00 € je versicherte Person und Versicherungsfall. wird der versicherungsfall durch Krankheit ausge-

löst, so trägt die versicherte Person von dem erstattungsfähigen Schaden 20% selbst, mindestens jedoch 25'00 €'

Äri'Wrn."--n senden wir lhnen die vollständigen Versicherungsbedingungen gerne zu'

soweit RSV für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines

Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

6. Ausschluss von AnsPrüchen und

6.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der

Kunde innerhalb einäs Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der

Beendigung der Reise geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwah-

rend nür gägenüber RSV unter der nachstehend angegebenen Anschrift erfol-

gen. NacÄ Äblauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen,

üienn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist'

6.2. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder

fahdäsiigen michperletzung von RSV oder eines gesetzlichen Vertreters oder

Erfüllungigehilfen von RSV beruhen, ver.iähren in zwei Jahren' Dies gilt auch für

Ansprücne auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder

grob fahrlässigen Pflichtverletzung von RSV oder eines gesetzlichen vertreters

oder Erfüllungsgehilfen von RSV beruhen.

6.3. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem

Jahr.
6.4. Die Ver,ährung nach Ziffer 13.2 und 13.3 beginnt mit dem Tag, an dem die

Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte.

6.5.'schweben a/vischen dem Kunden und RSV Verhandlungen über den

Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung
gehämmt, bis der Kunde oder RSV die Fortsetzung der Verhandlungen verwei-

iert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung

ein.

7.1. RSV informiert den Kunden entsprechend der EU-Verordnung zur Unteb f
richtung von Fluggästen über die ldentität des ausführenden LuftIahrtun'
ternehÄens vor oäär spätestens bei der Buchung über die ldentität der ausfüh-

renden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten

Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen.

7.2. Stehvstehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch

nicht fest, so ist RSV verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw' die

Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen-wird

Uzü.-werden. Sobald RSV weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführt,

wird er den Kunden informieren'
7.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte

Fluggesellschaft, wird RSV den Kunden unvezüglich und so rasch dies mit

angLhessenen Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren

7.+. Oie entsprechend der EG-Verordnung erstellte ,Black Lisf (Fluggesellschaf-

ten, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist ),

ist auf den lnternet-seiten von RSV abrufbar und in den Geschäftsräumen von

RSV einzusehen.

i. lnformationen zur ldentität ausführender Luftfahrtunternehmen

@ 04/2013 Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt'

Reiseveranstalter:
Firma:
Anschrift:

Telefon:
Telefax:

Reiseservice VOGT GmbH & Co. KG
Windisch-Bockenfeld 6
O-74575 Schrozberg
07939 / 99066-0
07939 / 99066-99
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