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Einverständniserklärung
Information für Eltern von minderjährigen Personen:
Name Erziehungsberechtigten
Name minderjährige/r Teilnehmer/in
bucht und daran teilnimmt!
 
Für minderjährige Kunden gelten besondere Vorschriften. Daher benötigen wir für alle Kunden, die bei Buchung der Reise noch nicht volljährig sind, eine Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten, in der bestätigt wird, dass die/der Teilnehmer/In eigenverantwortlich reisen darf. Sollten Sie Ihr Einverständnis zur gewünschten Reise nicht geben, erfolgt nach Ihrer schriftlichen Information eine kostenlose Stornierung dieser. Andernfalls bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift und Übermittlung, dass Ihr/e Sohn/Tochter die angeführte Reise antreten darf. 
Ich bin in Kenntnis, dass es sich in diesem Fall um eine Fixbuchung handelt! Danach werden im Falle einer Stornierung Stornokosten (zufolge ARB 1992 bzw. den Reisebedingungen des jeweiligen Reiseveranstalters) verrechnet, wenn der Rücktritt in die Sphäre des Reisenden fällt.
Bei der Stornierung eines Linienfluges können je nach den geltenden Stornobedingungen des Reiseveranstalters bzw. der Fluggesellschaft zusätzlich zu den Hotelstornokosten bis zu 100% Stornokosten (für den Flug) anfallen.
 
 
 
 
Es gelten die ARB 1992 und/oder Reisebedingungen des jeweiligen Veranstalters für das jeweilige Produkt. Zusätzlich auch abzurufen unter der jeweiligen Homepage oder unter  www.deinematurareise.at/service, per E-Mail unter  
deinematurareise@splashline.at oder telefonisch anzufordern unter +43 (0)1 504 6868 7160.
 
Es empfiehlt sich eine Reiseversicherung abzuschließen, die von Splashline bei jeder Reise dazu angeboten wird. 
 
Preis / Leistung laut Angebot für die auf diesem Formular angegebene Person.
 
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass unsere „Mates“ in erster Linie als Guide/Helfer und kompetenter Ansprechpartner vor Ort sind (produktabhängig). Unsere Mates stehen jederzeit gerne zur Verfügung, wir können aber keine Verantwortung für das Handeln einzelner Personen übernehmen.
 
Mit meiner Unterschrift bin ich mit den oben angeführten Punkten einverstanden und erteile hiermit die Erlaubnis, dass mein/e Sohn/Tochter die Reise antreten darf.
 
Ort, Datum
Unterschrift des Erziehungsberechtigten
Splashline Travel und Event GmbH, Knöllgasse 15, 1100 Wien
Tel.: +43(0)1 504 6868 7160, Fax: +43 (0)1 504 6868 7168
office@splashline.at, www.splashline.at - v.7
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