Anmeldeformular zur 29. Studienreise der DIGIT vom 29.4. bis zum 8.5.2016
„Auf den Spuren der Venezianer“
Doppelzimmer (DZ) oder Einzelzimmer (EZ): (nicht Zutreffendes bitte streichen)
..............................................................................................

...................................................................................

1. Pers. Name, Vorname

Geburtsdatum*

.......................................................................
Straße

................................................................
PLZ Wohnort

.......................................................................
Telefon / mobil

................................................................
E-Mail

Bei DZ:
.............................................................................................. .

....................................................................................

2. Person Name, Vorname

Geburtsdatum*

.......................................................................
Straße (falls abweichend)

................................................................
PLZ Wohnort (falls abweichend)

.......................................................................
Telefon / mobil (falls abweichend)

................................................................
E-Mail (falls abweichend)

Ich habe in Abstimmung mit Person 1 bzw. Person 2 (oder Angabe des Namens) ein gemeinsames
DZ gewählt.
Bei unterschiedlichen Anschriften von Personen im DZ
Zustellung der Unterlagen und Rechnung an (Zutreffendes bitte unten ankreuzen)
O nur an Pers. 1

O nur an Pers. 2

O an beide Adressen

Zusätzliche Leistungen: (Unbedingt beantworten)
1. Ich möchte das zusätzliche Mittagessen während der Istrien-Tage
zu jeweils 15 € / Person x 4 Tage = 60 €
2. Ich möchte beim Besuch einer Ölmühle in Porec:
die Variante „A“
Menue für 43 € / Person
die Variante „B“
Essen für 24 € / Person
die Variante „C“
nur Besichtigung für 13 € / Person
3. Ich nehme an der Besichtigung des Teatro Olimpico (Vicenza) teil

ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein
ja / nein

4. Reiseversicherung
Ich möchte das Angebot von „sr travel“ in Anspruch nehmen
ja / nein
und werde mich individuell mit Frau Habel-Becker in Verbindung setzen.
5. Ich bitte bei den Speisen auf meine gesundheitliche Disposition Rücksicht zu
nehmen und möchte bitte: (hier ihre medizinisch begründeten „Verbote“ z.B.
Unverträglichkeit von Fisch, Süßspeisen, Laktose, Vegetarier etc.angeben - wird
vertraulich behandelt) ein alternatives Menue.*
Ort / Datum :..................................................

Unterschrift 1:....................................................

Ort / Datum:...................................................

Unterschrift 2:....................................................

*Diese Angaben sind freiwillig und dienen z.B. der vereinfachten Anmeldeprozedur beim Einchecken
im Hotel
Bei Einzelpersonen: Ich suche eine DZ-Partnerschaft und bitte um Informationen zu möglicher
gemeinsamer Buchung, die ich dann individuell mit dem/der Partner/In abkläre (Unzutreffendes bitte
streichen).
ja / nein

