Hau
us am Wurzelbergg, Unter den Eichhen 16, 15806 Zossen/ Zesch am S
See

Tel./Fax :
Mobil :
E-Mail :
Internet :

033704 – 65 442
4
0171 – 312 02
2 53
info@haus-am
m-wurzelberg.dee
www.haus-am
m-wurzelberg.dee

Vereeinbaru
ung
Zur Teilnahme aam Ferienlageer, vertreten du
urch Herrn Reeimann, nachffolgend Ausricchter genannt,,
in der
d Zeit vom

(Anreisetag ab
b 14:00 Uhr) bbis

(Abreisetag bis 1 1:00 Uhr) in Zesch am Seee,

wirrd mit Unterzeeichnung diesser Vereinbaru
ung verbindlicch angemeldett, nachfolgend
d Teilnehmer ggenannt:

Na
ame, Vornaame:

geboren aam:

Wohnansch
W
hrift:

Ich
h / wir bin / sinnd während dees Ferienaufen
nthaltes meinees(r) / unseress(r) Kindes(r) wie folgt zu eerreichen:

Na
ame, Vornaame:

Wohnansschrift:

Tel. diienst. /priv
vat:

Meein Kind möchhte nach Mögllichkeit mit fo
olgenden andeeren Kindern zusammen
z
in einer Gruppe sein:

Na
ame:

Vorname :

Alter:

1. Allgem
meine Bedin
ngungen
Dieese Vereinbaru
ung erlangt miit Unterzeichnu
ung des Ausricchters, Teilneh
hmers (bzw. Errziehungsberecchtigten) und Bezahlung
B
Recchtsgültigkeit. Voraussetzun
ng zur Teilnam
me am Ferienlagger ist das Mittbringen der Krankenversich
K
herungskarte des
d Teilnehmers und
diee vollständig au
usgefüllte und unterzeichnetee Vereinbarun
ng. Bei Fehlen eines
e
Dokumen
nts kann die T
Teilnahmen am
m Ferienlager
verrweigert werdeen. Durch den Ausrichter
A
wird
d die Unterkunft
ft, Vollpension und
u Betreuung des Kindes gew
währleistet. Durrch den Ausrichhter
werrden kulturelle und sportliche Maßnahmen orrganisiert und ddurchgeführt, daarunter Lagerfeuer, Nachtwandderung, Geländ
despiel und Bastteln.
Diee Bettwäsche isst durch den Teilnehmer
T
mittzubringen. Diee Teilnehmer werden
w
in Grupp
pen von ca. 10 M
Mitgliedern durch jeweils eineen
Bettreuer betreut. D
Die Unterbringuung der Teilneh
hmer erfolgt in festen Gebäudeen in 2 -7 Bettzimmern. Bei Saachschäden, diee durch Teilnehhmer
verrursacht werdenn, haften die Erzziehungsberech
htigten (nachfolggend Eltern gen
nannt) in vollem
m Umfang. Gleiiches gilt bei Verlust
V
von
Geg
genständen durrch die Teilnehm
mer. Der Ausricchter behält sichh das Recht vorr, Teilnehmer aus disziplinarisschen Gründen von der weitereen
Teiilnahme ohne R
Rückerstattung der
d Teilnehmergebühren auszuuschließen. Diee Eltern sind in diesem
d
Fall verrpflichtet, den betreffenden
b
Teiilnehmer umgehhend abzuholenn. Die Eltern üb
bertragen dem A
Ausrichter für den
d Zeitraum dees Ferienlagers ddie volle Person
nensorgepflichtt, sowie
dass Aufenthaltsbestimmungsrechht. Diese enden,, wenn die Elterrn diese eindeuttig bekunden un
nd sich der Teillnehmer persön
nlich bei dem
verrantwortlichen V
Vertreter des Ausrichters abgeemeldet hat.
Verranstalter im Siinne des Reisevvertragsrechts isst TOURISTIK UND KONTA
AKT INTERNA
ATIONAL GmbbH Berlin.

2. Rückttritt von dieeser Verein
nbarung
Naach dem jederzeeit möglichen Rücktritt
R
von deer Reise ist der K
Kunde verpflich
htet - soweit ihm
m nicht der Nacchweis gelingt, ein Schaden seei
übeerhaupt nicht odder wesentlich niedriger
n
eingettreten - pauschaal folgende Entschädigung zu zahlen:
bis 30. Tag vor Reeisebeginn 20%
%
ab 29.
2 bis inkl. 22. Tag vor Reiseebeginn 25%
ab 21.
2 bis inkl. 15. Tag vor Reiseebeginn 30%
ab 14. bis inkl. 3. T
Tag vor Reisebbeginn 60%
2 Tag vor Reissebeginn bei Niichtanreise 80%
% des Gesamtreiisepreises pro Reiseteilnehmer
R
r.
ab 2.

3. Gesun
ndheitserklärung
Vorraussetzung fürr die Teilnahmee am Ferienlageer ist die gesunddheitliche Taug
glichkeit des Teiilnehmers. Diess wird mit der Unterzeichnung
U
g dieser
Verreinbarung durcch die Eltern beestätigt.
Ich
h / wir erkläre(nn) hiermit, dass mein / unser Kiind
- geesund ist
nein
- eiine Krankheit / Allergie hat
nein
- reegelmäßig Mediikamente einneehmen muss
nein
- Brillenträger ist
- du
urch eine Behinnderung eingescchränkt ist
- geegen Tetanus geeimpft ist
cm
- Geewicht:
- Größe:
G

ja
ja
ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein

welche
welche
nimmt diese seelbständig ein
wird eine Ersaatzbrille mitgeggeben
welche

jaa
jaa

nein
nein

kg

4. Erklärrung zur ärrztlichen Behandlung
B
g
Meein Kind darf im
m Krankheitsfalll oder bei einem
m Unfall mit einnem Privatfahrzzeug der ärztlicchen Behandlunng zugeführt weerden.

nein

ja

Hieermit gebe(n) icch / wir mein / unser
u
Einverstäändnis, dass meiin(e) Kind(er) im
i Bedarfsfall einem
e
Arzt vorggestellt wird / werden
w
und im Notfall
N
eine Operation erffolgen darf.

Unterschrift d
des / der Erzieh
hungsberechtigten
Kosten, welche auuf Grund nicht oder
o
falsch gem
machter Angabeen entstehen, traagen die Eltern.

5. Erklärrung zur Teilnahme
T
an
a Aktivitääten im Ferienlager
Meein Kind darf:

baden
schwimmen
an sportlichenn Maßnahmen teilnehmen
t
fotografiert werden
w
Fotos dürfen veröffentlicht werden
w

nnein
nnein
nnein
nnein
P
Printmedien

ja
ja
Schwimm
mstufe
ja
ja
elektronisch
he Medien

6. Zahlun
ngsmodalittäten
Derr Reisepreis, voon …………..€, ist bei Erhalt der unterschrieebenen Vereinbarung und des Reisepreissicheerungsscheines mit 20% anzuuzahlen.
Derr Rest ist spätesstens 4 Wochenn vor Reiseantriitt zu zahlen. E
Es gilt die aktueelle Preisliste. Geschwisterkinnder erhalten 10
0 % Rabatt.

7. Schlusssbestimmu
ung
Miit Unterzeichnuung der Vereinbbarung werden die
d AGB des V
Veranstalters aneerkannt (www.ttuk. de / Wir übber uns). Änderungen der
Verreinbarung bedüürfen der Schriftform. Bitte beachten
b
Sie zzur Anmeldung reisevertraglicher Anspprüche und de
eren Verjähru
ung §
10 der Allgemeiinen Geschäfttsbedingungen des Veransstalters.
mit Anmeldu
ung den Absch
hluss einer Reeiserücktrittsskosten-Versiccherung der H
HanseMerkurr ohne Selbstb
behalt
Wiir empfehlen m
zum
m Preis pro P
Person von 15,00 € (Reiseprreis bis 200,0
00 €) / 18,00 € (Reisepreis bis
b 300,00 €) / 22,00 € (Reisepreis bis 40
00,00
€).
Ich
h / wir erkläre((n) hiermit, dass der Abschlu
uss einer Reiserrücktrittskosteen- Versicheru
ung gewünschtt ist: ja

Datum

_______
______________
Ausricchter

/ neiin

Teeilnehmer (EErziehungsberrechtigter)

Seenden Sie u
uns eine Kopie der vollständig au
usgefüllten Vereinbarung innerhhalb von 2 Wochen
W
zu
urück.
Wirr vergeben die Plätze sonst weiteer!!!
hlungen sind zu leeisten an::
Zah
Kto
o-Inhaber: Haus Am Wurzelberg
Kto
o-Nr.:
402 573 000; BLZ:
120 700 24
IBA
AN: DE59 1207
7 0024 0402 573
30 00 BIC: DE
EUTDEDB160

