Anmeldung zum TVR Deutschlandtreffen 2015
Liebe TVR-Freunde,
nachstehend findet Ihr die offiziellen Anmeldeformulare, die wir wegen der besseren Übersichtlichkeit unterschieden haben für Hotelgäste und Tagesgäste.
Das Hotel verfügt über insgesamt 45 Zimmer, die vom Orgateam in der Reihenfolge
der eingehenden Anmeldungen (Buchungsdatum der Anzahlung) reserviert werden.
Eine Anmeldebestätigung erfolgt per e-Mail.
Bitte, füllt „Euer“ Formular aus und kreuzt alle Aktivitäten an, die für Euch infrage
kommen. Zugehörige Preise wollt Ihr bitte – soweit vorgesehen – in die entsprechenden Kästen eintragen und daraus die Gesamtsumme für die Anzahlung ermitteln. Die
anderen Angaben benötigen wir für die erforderlichen Reservierungen unterwegs.
Die Hotelrechnung wird am Tage der Abreise beglichen. Der Mehrpreis (zur Halbpension) für das Bayrische Buffet wird zusammen mit den Getränken abgerechnet.
Die Tagesgäste bezahlen die Rechnungen normal bei ihrer Abfahrt, wobei das
Bayrische Buffet – sofern gebucht – in voller Höhe abgerechnet wird.
Alle Touren sind detailliert in einem Bordbuch beschrieben und auf entsprechendem
Kartenmaterial gekennzeichnet. Die geführten Besichtigungen liegen dabei immer
am ersten offiziellen Haltepunkt. Anschliessend kann sich jeder Telnehmer den
Tagesverlauf weitgehend selbst einteilen, wobei die im Bordbuch angegebenen
Zeitfenster für die weiteren Reservierungen unterwegs bitte beachtet werden sollten.
Die Eintrittskarten (Walchensee-Kraftwerk, Partnachklamm und Linderhof) werden an
den zugehörigen Stellen in das Bordbuch eingeheftet. Dadurch können wir an den
Eingängen und Kassen unnötige Warteschlangen und Zeitverluste vermeiden.
Weil zu den Buchungen auch Anzahlungen geleistet werden müssen, erheben wir für
Hotelgäste eine Reservierungsgarantie von € 100,-- pro Anmeldung.
Dieser Betrag wird bei der Ankunft in bar zurückerstattet,
Dadurch werden die Hotelabrechnungen mit den tatsächlich in Anspruch genommenen Gesamtleistungen für alle Beteiligten vollkommen unkompliziert.

_______________________________
Anmeldeschluss ist der 19. Juli 2015
Bei Stornierungen vor diesem Termin werden Anzahlung und Reservierungsgarantie
in voller Höhe zurückerstattet. Bei späteren Absagen – was niemand hofft – kann das
Hotel eine Ausfallentschädigung geltend machen.
Das Orgateam wünscht ein paar unvergessliche Tage –
natürlich nur in positivem Sinne!

