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Namensänderung
Ort, Datum, Unterschrift
Ort, Datum, Unterschrift der neu gebuchten Person
Reiseversicherung*:
Es empfiehlt sich eine Reiseversicherung abzuschließen, die von Splashline bei jeder Reise dazu angeboten wird. 
*)Einzelheiten zum Leistungsumfang der Versicherung, sowie die genauen Versicherungsbedingungen sind auf der jeweiligen Homepage ersichtlich bzw. unter www.maturareise24.at/service abrufbar. Als Vertragsgrundlage gelten die Europäischen Reiseversicherungsbedingungen ERV-RVB 2011 bzw. 2013.
Datenverarbeitung**:
Bei einer Namensänderung wird die Bearbeitungsgebühr des gebuchten Veranstalters weiterverrechnet!
Daten der NEU gebuchten Person: 
 
Mir ist bewusst, dass es sich um eine Buchungsanmeldung handelt, die zur Fixbuchung wird, nachdem ich eine
Buchungsbestätigung von Splashline erhalten habe. Nach Übermittlung der Bestätigung fallen bei einer Stornierung
Stornokosten (laut den Reisebedingungen des gebuchten Veranstalters) an, wenn der Rücktritt in die Sphäre des
Reisenden fällt.
Es gelten die ARB 1992 und/oder Reisebedingungen des jeweiligen Veranstalters für das jeweilige Produkt. Zusätzlich auch abzurufen unter der Homepage des Reiseveranstalters, per E-Mail unter deinematurareise@splashline.at oder telefonisch anzufordern unter +43 (0)1 504 6868 7160. Eine Buchung von minderjährigen Personen ist nur mit der Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten gültig. (Formular unter www.deinematurareise.at/service) 
 
Preis / Leistung laut Angebot für die auf diesem Formular angegebene, urspünglich gebuchte Person.
Sollte aufgrund bereits geleisteter Zahlung ein Guthaben entstehen, bitte Bankdaten (Kontoinhaber, IBAN, BIC) anführen.
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
oder
(der ursprpünglich gebuchten Person)
**) Ich bin mit der elektronischen Verarbeitung meiner HIER angegebenen Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Adresse, Email, Telefonnummer) zu Marketingzwecken (Newsletter, Jobinformationen) sowie Infozusendungen per Post und in elektronischer Form (Bsp. Reiseunterlagen, Last Info vor Abflug der Reise) von Splashline und den auf der Homepage www.splashline.at unter dem Punkt "Service/Partner" gelisteten Partnern einverstanden.Gleichzeitig stimme ich zu, dass evtl. während der gebuchten Reise gemachte Fotos oder Filmaufnahmen von Splashline für künftige Werbemittel verwendet werden dürfen. Diese Zustimmungen kann ich jederzeit widerrufen (telefonisch unter +43 (0)1 504 6868 7160, per E-Mail an buchung@splashline.at, per Post oder persönlich).
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