EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
SECRET ISLAND 2019

Hiermit erlaube ich, ____________________________________________________,
(Name Erziehungsberechtigten)
meiner/m Tochter/Sohn _________________________________________________,
(Name minderjährige/r Teilnehmer/in)
geboren am ______._____._________,
welche/welcher bei New Generation gebucht hat,
an der Reise Secret Island, welche im Zeitraum von 30.05.2019 - 02.06.2019 stattfindet, teilzunehmen.
Für minderjährige Reisende gelten besondere Vorschriften und Gesetze in Kroatien. Daher benötigen wir von allen
Reisenden, welche bei der Buchung der Reise die Volljährigkeit nocht nicht erreicht haben, eine Einverständniserklärung
des/der Erziehungsberechtigten, in der bestätigt wird, das der/die Teilnehmer/In eigenverantwortlich reisen darf. Sollten
Sie das Einverständnis der diesbezüglichen Reise nicht geben, bieten wir Ihnen nach schriftlicher Information eine
kostenlose Stornierung der Reise an. Andernfalls bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift und Übermitllung, dass Ihr/e
Sohn/Tochter die gebuchte Reise antreten darf, in Kenntnis über die in Kroatien herrschenden Gesetze bzw. Vorschriften
ist und der Veranstalter nicht für das Handeln des Teilnehmers haftet.
Mir ist bewusst, dass es sich im dargelegten Fall um eine Fixbuchung handelt! Daher werden gem. ARB 1992, sollte die
Stornierung in die Spähre des Reisenden fallen, Stornokosten verrechnet.
Die wesentlichen Vetragsbestandteile für Austria goes Zrce sind die ARB (Allgemeinen Reisebedingungen) 1992 des
BGBI. 247/93 idgF sowie die zusätzlichen Reise- und Ablaufinformationen, welche per Mail unter
office@secretisland.co.at oder telefonisch unter +43 664 881 889 08 anzufordern sind.
Der Preis der Reise inkludiert keine Reiseversicherung. Es wird empfohlen die von uns angebotenen Pakete zusätzlich
abzuschließen. Preis und Leistung der einzelnen Versicherungen finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter der
Rubrik Storno - & Reiseversicherung (am Seitenende).
Während der Reise stehen für die Reisenden sogenannte „Guides“ zur Verfügung, welche als Helfer und kompetenter
Ansprechpartner vor Ort im Einsatz sind. Für das Handeln von einzelnen Personen können wir jedoch keine
Verantwortung übernehmen.
Mit meiner Unterschrift erteile ich meinem/er Sohn/Tochter die Erlaubnis, dass er/sie die Reise antreten darf. Zudem
erkläre ich mich mit den oben angeführten Punkten als einverstanden und bestätige, dass ich über diese informiert
wurde.
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