S.C. Barefoot S.R.L

Datum:……/……/……

Str. Craitelor, nr. 25
Tulcea, 820074, Romania
CUI: 17115277

(TT/MM/JJ)

www.barefoot-tours.com

Reservierungsformular:
(Wird nur von der ersten Kontaktperson und der alternativen Kontaktperson ausgefüllt)

* Name der Tour:………………………………..……………………………………………
(z B: Kanu Touren im Donaudelta, etc.)

* Beginn der Tour:……/……/……
(TT/MM/JJ)

* Ende der Tour:……/……/……
(TT/MM/JJ)

* Zahl der Gruppenteilnehmer:……
* Kontaktperson für die Gruppe:
* Vorname:………………………………………………………………………
* Name:………………………………………………………………………….
* Land:…………………..……………………………………………………….
* Adresse:………………………………………………..…………………………….
………………………………………………...........................................
………………………………………………...........................................
………………………………………………...........................................
* E-mail:…………………………………………………………………………
*Telephon/Fax:………………………………………………………………………..
………………………………………………..................................
* Number of vegetarians in the group:……
(gibt es keine Vegetarier in ihrer Gruppe, bitte schreiben Sie “0”)

* Andere wichtige Angaben:………………………………………………………………...
(Wie z.B.: gesundheitliche Probleme, Spezielle Bevorzugungen ,Etc)
(gibt es keine, schreiben Sie “No”)

…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
* Meine Gruppe erlaubt / toleriert mehr Teilnehmer in der Gruppe: Ja□; Nein□.
(Nur ein Feld markieren)

* Meine Gruppe hat mich auserwählt, als: □ Kontaktperson;
(Nur ein Feld markieren)

□ alternative Kontaktperson.
Woher haben Sie über uns erfahren? ………………………………………............................
(z. B: Internet, Freunde, andere Reisende, etc)

………………………………………………………………………………..........................
* Ich würde gerne weiterhin durch ein Rundschreiben über „Barefoot“ informiert werden. Ja□; Nein□.
(Markieren Sie nur ein Fed. Hierbei handelt es sich nur um wichtige “Up Dates”, wie neue Angebote, neue Preise, Last Minute Rabatt, etc)

Vertrag:
(Der Vertrag muss von jedem Gruppenmitglied ausgefüllt werden, inklusive der Kontaktpersonen!)

zwischen Barefoot SRL - Romania und Herr/Frau. ……………………………………………………,
Nationalität………... ……………………. , Pass/ Ausweis No…...………………………, Alter …….,
hinsichtlich der ………………………………………………………………………………….. …..Tour,
(z. B: Kanutouren im Donaudelta, etc.)

vom ……/……/…… bis ……/….../…….
(TT/MM/JJ)

(TT/MM/JJ)

Ich habe folgende Person/en unter meiner Aufsicht und werde auch für sie Unterschreiben:
(ist dies nicht der Fall, lassen Sie den Platz frei)

1. ………………………………………………………Alter…… Pass Nr.………………………………
(Vorname, Name)

Bemerkung:………………………………………………………………………………………………….
(Warum steht diese Person unter Ihrer Kontrolle? Bsp. Minderjährig, Behinderung und welche Art von Behinderung, etc)

2. …………………………………………Age…… Pass Nr..…………………………………………….
(Vorname, Name)

Bemerkung:…………………………………………………………………………………………………
(Warum steht diese Person unter Ihrer Kontrolle? Bsp. Minderjährig, Behinderung und welche Art von Behinderung, etc)

Bedingungen und Regeln:

1. Preise und Pflichten von Barefoot S.R.L. – Romania:
Der Preis und die Pflichten von Barefoot S.R.L. - Romania sind in dem Angebot der gebuchten Touren beschrieben. (Ver-)Änderungen
müssen mit dem Tourleiter besprochen werden. Barefoot S.R.L. - Romania nimmt sich das Recht, wegen unvorhersehbaren Wetterbedingungen oder
anderen nicht bestimmbaren Gründen, welche die Gruppe gefährden können, das Programm zu ändern.
2. Ihr Verhalten:
a) Respekt gegenüber der Natur und Achtung der lokalen Bevölkerung.
b) Es ist notwendig, dass die Anweisungen des Gruppenleiters/Guides zu jeder Zeit, zu Ihrer eigenen Sicherheit, befolgt werden. Jedes
Mitglied der Gruppe ist dafür verantwortlich, dass kein anderes Mitglied der Gruppe durch sein Benehmen gestört wird. Wir behalten uns das Recht
vor, jede Person von den Touren auszuschließen, wenn deren Verhalten als offensiv, gefährlich oder unvereinbar mit dem Betragen anderer erachtet
wird. Wir werden nicht mehr unter jeglicher Verpflichtung für solch eine Person stehen. Der Preis wird in diesem Fall nicht zurückerstattet.
3. Barefoot S.R.L. – Romania ist nicht verantwortlich für:
a) Vorzeitiges eigenes beenden der Tour: Die Entscheidung eine von „Barefoot S.R.L. - Romania“ geleitet Tour vor dem eigentlichen
Abschluss der Reise zu beenden, machen Sie auf ihre eigene Verantwortung bzw. Risiko. Es wird nichts von dem Reisepreis zurückerstattet.
b) Verletzungen: Sie sind verantwortlich für Verletzungen welche auf irgendeine Weise von Ihnen (oder einer Person unter ihrer Aufsicht),
an sich oder anderen Gruppenmitgliedern verursacht wurden, weil die Regeln der Tour nicht respektiert wurden sind. Sie müssen die Konsequenzen
ihres Verhaltens selber tragen.
c) Natureinfluss: Das Kontrollieren der Natur, in jeglicher Weise.
4. Kündigung der Buchung:
Sie haben zu jeder Zeit die Chance den Vertrag aufzuheben. In ihrem Interesse sollten Sie dem Folgenden Beachtung schenken.
Wenn Sie den Vertag aufheben wollen, müssen sie uns schriftlich davon in Kenntnis setzen. Der Brief sollte folgende Daten beinhalten: die
Namen der Personen, die den Vertrag kündigen (mit Telefonnummer jeder Person, da jede Person von uns kontaktiert wird, um die Kündigung zu
bestätigen), die Kontenangaben um das Geld zurück überwiesen zu können und eventuell der Grund für die Kündigung.
Der Tag der Kündigung ist der Tag, an dem wir den Brief erhalten.
- Bis 45 Tage vor dem Beginn der Tour müssen 10% des Gesamtpreises bezahlt. (Minimum 40,00€ Bürogebühren)
- 44 bis 21 Tage vor Beginn der Tour sind es 50% des Gesamtpreises, die Sie erstatten müssen
- Innerhalb weniger als 21 Tage vor Beginn der Tour müssen Sie 100% des Gesamtpreises bezahlen.
5. Vertrauliches:
Einige unserer Angebote verlangen es von uns, ihr persönliche Angaben mit den Anbietern des Services zu teilen um ihnen
deren Angebote zugänglich zu machen. Die Besitzer der Unterkünfte, in den wir während der Tour wohnen werden, benötigen zum
Beispiel gewisse Elemente Ihrer persönlichen Angaben um das Essen vorzubereiten. Ansonsten werden KEINE Ihrer Daten, die Sie
Barefoot S.R.L. - Romania angegeben haben für eine dritte Partei zugänglich gemacht werden.
6. Abkommen:
Indem Sie den Vertrag unterzeichnen und die Tour bezahlen, stimmen Sie den Bedingungen und Regeln des Vertrages zu.

…………………………………..
Datum, Unterschrift des Kunden

Ihr ‘Barefoot – Team’ Dankt Ihnen und wünscht viel Spass. Wir würden uns freuen wenn Sie uns darüber informieren, ob
Ihnen der Trip gefallen hat oder wenn Sie Anmerkungen über Ihre Tour haben. (Dies können Sie in dem ‚Gästebuch’, auf
unserer Web - Page, www.barefoot-tours.com schreiben). Wir wären sehr dankbar, wenn SIE Anderen von Ihrem Erlebnis mit
‚Barefoot’ berichten würden.

