
Stornierung 2018

Reisetermin:

Sollte aufgrund bereits geleisteter Zahlung ein Guthaben entstehen, bitte Bankdaten (Kontoinhaber, IBAN, BIC) anführen.

Ort, Datum Unterschrift

Vor-Nachname: Geburtsdatum:

Grund der  
Stornierung:

Es gelten die ARB 1992 und/oder Reisebedingungen des jeweiligen Veranstalters für das jeweilige Produkt. Zusätzlich 
auch abzurufen unter der Homepage des Reiseveranstalters, per Mail unter deinematurareise@splashline.at oder 

telefonisch anzufordern unter +43 (0)1 504 6868 60.  

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. 

  

Auszug der Stornosätze aus den Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) ohne gesondertem Inhalt: 

  

bis 30 Tage vor Reiseantritt    10%... 

ab 29. Tag bis 20. Tage vor Reiseantritt  25%... 

ab 19. Tag bis 10. Tag vor Reiseantritt   50%... 

ab 09.Tag bis 04. Tag vor Reiseantritt   65%... 

ab dem 3. Tag (72 Stunden) vor Reiseantritt  85%... des Gesamtreisepreises.  

Zusätzlich wird die Prämie der bei der Buchung eventuell abgeschlossenen Reiseversicherung verrechnet. (Preis lt. 

jeweiligem, produktbezogenem Angebot)  

  

Bitte beachte, dass die Stornosätze des jeweiligen gebuchten Veranstalters für das jeweilige Produkt von 

den oben genannten abweichen können! 

  

  

  

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den oben angeführten Punkten einverstanden. 

 

BIC Code:IBAN:

Kontoinhaber:

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.1

GruppenvertreterIn:

Auftragsnummer :

Klasse:

Schule/Gruppe:

Reiseziel/Produkt:

deinematurareise@splashline.at
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