ANMELDUNG
bitte vollständig (siehe Rückseite) ausfüllen, schicken an:
Tiere Akademie
für Animal Ambassadors e.V.
Lea Degn, Buschöhrchen 19
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Tel. 0177 8416 901 Fax 02247/96 93 911
Email: leadegn27@gmail.com

Ich: Name.
Außerdem Adresse; Tel., Email , Handy Nummer (falls verändert oder nicht bekannt) *
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

melde mich verbindlich zum Angie-Kurs des Vereins Animal Ambassadors e.V. in Andalusien
 im Juli 2020
 im August 2020
entsprechend der Kurs-Ausschreibung an und akzeptiere die nachfolgenden Geschäftsbedingungen:
Anreise und Rückreise ab/bis Frankfurt Flughafen, oder Siegburg Bahnhof, der Bodentransport in Spanien wird von
Animal Ambassadors e.V. für die Gruppe organisiert. Für Jugendliche ab 16 Jahren bzw. begleitete Kinder buche ich die
Reise nach Absprache selbst, für jüngere (unbegleitete) Kinder nimmt Animal Ambassadors eine gemeinsame
Reisebuchung vor.
Veranstalterin und Kursleiterin haften nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, dies gilt auch für Handlungen von Verrichtungs- und
Erfüllungsgehilfen.Eine Haftung für mitgebrachte Sachen wird nicht übernommen. Ferner ist durch die große Zahl an Tieren das
Tierrisiko ausgeschlossen, so dass jeder Teilnehmer auf eigene Gefahr teilnimmt, d.h. dass für Teilnehmende eine Unfallversicherung
für den Zeitraum abzuschließen und Schadensersatzansprüche ausgeschlossen sind.
Ich habe verstanden, dass ich die folgenden finanziellen Folgen eines Rücktritts selbst tragen muss: Bei einer Abmeldung innerhalb
der letzten 10 Tage vor Beginn, bei Abbruch oder Nichterscheinen sind die gesamten Kosten fällig.
Ausnahme: nachweislich dringliche Fälle wie Krankheit oder unerwartete dringliche familiäre Gründe. – in dem Fall können wir
abzüglich entstandener Kosten und einer Gebühr für die Bearbeitung die restlichen finanziellen Konsequenzen seitens der
Organisationsleitung tragen.
Für

den Abschluss einer Reiserücktritts-, Auslands-Kranken- und Unfallversicherung
Mitreisenden bzw. deren Erziehungsberechtigte selbst verantwortlich.
Fragen??? Bitte per E-Mail oder Telefon wie oben.

Ort, Datum

Unterschrift

und Unterschrift Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen

Bitte wenden!

sind die

Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten während des Kurses: (bitte lieber mehr als eine zu wenig) *
Name (Vater, Mutter, Tante,??)

Tel. Nummern

Email

Reisepass oder Personalausweis:*
Zm Einchecken (vorab online) wird die Information gebraucht, mit welchem Reisedokument
(Personalauswies, Reisepass) du reisen wirst. Bitte um diese Information- und dann auch diesen Ausweis
mitbringen!

Reisedokument Art: (Personalausweis, Pass?): ____________________________________________
Nummer: ________________________________________________________________
Ausstellungsort und Ausstellungsdatum: _______________________________________
gültig bis: ________________________________________________________________
Dein Geburtsdatum: _________________________________________________________________________

Außerdem brauchen wir zur Sicherheit noch eine Reisevollmacht für dich, falls du minderjährig bistVordruck siehe Internet („Reisevollmacht für Minderjährige“ in Suchmaschinen) oder bei uns anfordern. Ich
bitte darum, eine solche direkt beizulegen. Es geht dabei um den unwahrscheinlichen Fall, dass wir
nachweisen müssen, dass die mitreisenden Kinder und Jugendlichen nicht „gestohlen“ sind.

Danke für all die Information
und jetzt bitte aufs Fax oder in einen Umschlag.
Ich freue mich auf dich!

*Zum Datenschutz: Ich nutze und verwahre deine/Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Kursorganisation,
gebe sie an keinen Dritten weiter. Ich vernichte sie auf Wunsch jederzeit sofort, ansonsten nach Beenden der Geschäftsbeziehung.

