
Reiseanmeldung für 2012

1. Person (bitte vollständig ausfüllen)
Bitte alle Namen vollständig eintragen, wie sie im Reisepass stehen!

Name   _________________________________________________

Vorname    _______________________________________

Strasse    _______________________________________

PLZ, Wohnort   _______________________________________

Tel. (tagsüber)  _______________________________________

Tel. (abends)  _______________________________________

Tel. (mobil)  _______________________________________

E-Mail    _______________________________________

Nationalität  _______________________________________

Reisepassnummer  _______________________________________

ausgestellt am  _______________________________________

gültig bis    _______________________________________

Ausstellungsort  _______________________________________

geboren am  _______________________________________

geboren in  _______________________________________

Beruf    _______________________________________

Ihre wievielte Indienreise ist dies? ______________________________

O Rail & Fly (sofern kostenfrei oder ermässigt)

gültige DB-BahnCard:   O  25%      O  50%

gewünschter Abfl ugsort (sofern kostenfrei oder ermäßigt)

______________________________________________________

Bitte im Notfall verständigen:

Name, Adresse, Telefon: ________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Person (bitte vollständig ausfüllen)
Bitte alle Namen vollständig eintragen, wie sie im Reisepass stehen!

Name   _________________________________________________

Vorname    _______________________________________

Strasse    _______________________________________

PLZ, Wohnort   _______________________________________

Tel. (tagsüber)  _______________________________________

Tel. (abends)  _______________________________________

Tel. (mobil)  _______________________________________

E-Mail    _______________________________________

Nationalität  _______________________________________

Reisepassnummer  _______________________________________

ausgestellt am  _______________________________________

gültig bis    _______________________________________

Ausstellungsort  _______________________________________

geboren am  _______________________________________

geboren in  _______________________________________

Beruf    _______________________________________

Ihre wievielte Indienreise ist dies? ______________________________

Doppelzimmer gemeinsam mit:

______________________________________________________

O 1/2 Doppelzimmer (Die Bestätigung eines halben Doppelzimmershängt 

     davon ab, ob sich ein/e ZimmerpartnerIn gefunden wird)

O Einzelzimmer

Sonstige Wünsche (z.B. vegetarische Kost) __________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Ihre Reisekombination:

Titel des Paketes/der Pakete  __________________________________

Nr. des Paketes/der Pakete     __________________________________

Preis laut Katalog/Website     __________________________________

Termin                 __________________________________

Verlängerung                __________________________________

Dieser Anmeldung liegt das detaillierte Reiseangebot für 2012/13 von MyIndia, Maya Ruckszio zugrunde. Ich/wir habe/n die Visa- und Impfempfehlungen 
gelesen und bin/sind mit den besonderen Anforderungen an mich/uns zur Durchführung der Reise vertraut. Ich/wir reise/n auf eigene Verantwortung.
Die Reisebedingungen habe/n ich/wir gelesen und bin/sind damit einverstanden. Bei Touren, die MyIndia vermittelt, bin ich/sind wir mit den Reise-
bedingungen der jeweiligen Touranbieter ebenfalls einverstanden. Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die allgemeinen Reisebedingungen des jeweiligen 
Veranstalters Vertragsbestandteil sind. Ich/Wir erkläre/n hiermit, für alle Verpfl ichtungen, die durch diese Anmeldung entstehen, einzustehen.

Wichtige Hinweise:
Bitte informieren Sie sich selbst über die Pass-, Visa-, Impf- und Zollbestimmungen. Prüfen Sie Ihren Krankenver-
sicherungsschutz für das Reiseland. Reiseversicherungen sind nicht im Reisepreis eingeschlossen. Deshalb empfehlen wir 
dringend den Abschluss einer Reiserücktritts- und Reisekrankenversicherung.

Ort und Datum ________________________________________________________________________________________________
Unterschrift/en des /der anzumeldenden Kunden


