Einverständniserklärung
Information für Eltern von minderjährigen Personen:

Hiermit erkläre ich,
Name Erziehungsberechtigten

mich damit einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter
Name minderjährige/r Teilnehmer/in

Gruppe (Name des/r Gruppenvertreters/in)
bei Splashline die Reise

Reiseziel:

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) verrechnet, wenn der Rücktritt in die Sphäre des Reisenden fällt.

Des Weiteren bestätige ich hiermit, dass mein/e Sohn/Tochter - wie oben angeführt - VertreterIn dieser
Gruppe ist.
Ich nehme zur Kenntnis, dass mein/e Sohn/Tochter, als GruppenvertreterIn, der elektronischen Verarbeitung aller angegebenen Daten zu Marketingzwecken (Newsletter, Jobinformationen), Infozusendungen per Post und in elektronischer Form (Bsp. Last Info vor Abreise)
von Splashline Travel und Event GmbH, Media-Saturn Beteiligungsges.m.b.H und den auf der Homepage www.splashline.at unter dem
Punkt "Service/Partner" gelisteten Partnern - zustimmt und einverstanden ist. Gleichzeitig stimmt er/sie zu, dass evtl. gemachte Fotos
oder Filmaufnahmen während der gebuchten Reise von Splashline für künftige Werbemittel verwendet werden dürfen. Diese
Zustimmungen

kann

jederzeit

widerrufen

werden

(telefonisch

unter

+43

(0)1

504

6868

7160,

per

E-Mail

an

booking@springbreakeurope.eu, per Post oder persönlich).
Es gelten die ARB 1992/Allgemeinen Reisebedingungen des BGBl. 247/93 idgF sowie die ergänzenden Splashline Eventbedingungen für
SPRING

BREAK

EUROPE

als

wesentliche

Vertragsbestandteile.

Zusätzlich

auch

abzurufen

im

Servicebereich

der

jeweiligen

Produktwebsite (www.springbreakeurope.eu/service) oder telefonisch anzufordern unter +43 (0)1 504 6868 7160. Preis / Leistung lt.
Homepage bzw. 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. 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.
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