Towanda Women Motorcycle Tours

Anmeldeformular
_____________________________________________________________________________________________________
Vorname

Nachname

_____________________________________________________________________________________________________
Strasse

PLZ Ort Land

_____________________________________________________________________________________________________
Tel.

Fax

Email

Tourdatum: ________________________________________ Tourland: ______________________________________

Wie habt Ihr von Towanda Women erfahren? ______________________________________________________________
Tourmotorrad Eurer Wahl: ________________________ Euer Motorrad zuhause: _________________________________
Ich fahre seit ____ Jahren Motorrad. Geburtsdatum: _________________

Verletzungen:______________________

Gesundheitl. Einschränkungen: _____________________ Allergien: ______________________________________
T-Shirt Grösse:  S

 M

 L

 XL

Kontaktperson im Notfall (Name, Adresse, Tel.): _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Offroad Erfahrung:  viel  wenig

keine

Ich bin  viel  wenig  keinen Schotter gefahren.

Reservierung & Anmeldung:
Eine Anzahlung von NZ$500 (ca. 250 Euro) pro Person ist nötig, um sich für eine der Touren verbindlich anzumelden. Ihr
könnt den Betrag auf unser Konto überweisen oder per Kreditkarte bezahlen. Unser Konto: Towanda Women Motorcycle
Tours, Nr. 060831 0121954 02 bei der The National Bank of New Zealand Ltd., Branch/Niederlassung: Victoria Square,
Christchurch, Int. Sort Code: NBNZNZ 22. Ihr könnt auch einen Bankscheck schicken. Wenn Ihr per Kreditkarte bezahlen
möchtet, dann füllt bitte hier aus:

 Visa

 Master

Name _________________________________________ Bank Institut __________________________________________
Kreditkartennr. ____________________________________________________________ Gültig bis: ______ / _______
(Bitte wenden)

Zimmerbelegung & Extras:
 Ich möchte ein Einzelzimmer (Aufpreis bitte dem Katalog entnehmen).
 Ich möchte ein Zweibettzimmer mit ______________________________ .
 Ich möchte ein Doppelzimmer mit ________________________________.
 Ich bin Vegetarierin / Vegan.

(Zutreffendes bitte Ankreuzen)

Hier könnt Ihr ankreuzen, was Euch interessieren würde (alles unverbindlich):
 Ich fahre gerne Schotterstrassen und traue mir das auch mit Mietmotorrad und Gepäck hinten drauf zu.
 Ich würde gerne an einer Geländefahrt mit entsprechenden 2- oder Vierrädrigen Motorrädern teilnehmen
 Ich würde gerne mit Delfinen schwimmen (nur auf Touren in Neuseeland o. Australien möglich)
 Ich würde gerne einen Flug über das Gletschergebiet (Neuseeland) oder den Grand Canyon (USA) machen
 Ich würde gerne eine Walbeobachtungstour machen (nur in Neuseeland)
 Ich würde gerne Bungy Springen (ein “Muss” in Neuseeland!)
Anmeldung
Wir benötigen das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular, gefaxt oder per Post (per Email geht nur, wenn Ihr per Kreditkarte
bezahlt). Wir bestätigen Eure Anmeldung sobald wir die Anzahlung erhalten haben. Der Restbetrag ist dann erst 60 Tage vor Tourbeginn
fällig.
Wir behalten uns das Recht vor, eine Tour bis zu 8 Wochen vor Tourbeginn abzusagen. Alle erfolgten Zahlungen werden umgehend
zurückerstattet. (Dieser Fall ist bisher noch nie eingetreten. Es liegt in unserem Interesse eine Tourabsage tunlichst zu vermeiden).
Nach der Anmeldung könnt Ihr Eure Beteiligung jederzeit stornieren. Bei Stornierungen mehr als 60 Tage vor Tourbeginn wird eine
Bearbeitungsgebühr von NZ$250 (ca. 125 Euro) fällig. Die weiteren Stornierungsgebühren sind in den Reisebedingungen ausgewiesen.

Haftung (eine Version auf Deutsch findet Ihr in den Reisebedingungen)
TOWANDA Women is responsible for providing and arranging the services outlined in the brochure. We are responsible for conscientious
travel preparation and to review our contractors and accommodations on a continuous basis.
The tour participant takes full responsibility for the operation of the hired motorcycle.
TOWANDA Women shall not be held responsible for and shall accept no liability in respect of any claims, losses, damages, costs or
expenses arising out of:
A)

personal injury, sickness, disease, accident or death, however caused, including without limitation, while engaged on, or by reason
of, any TOWANDA tour whether due to ownership, maintenance, use, operation or control of any motorcycle, automobile, vehicle,
hotel, common carrier or any other conveyance used in the tour;

B)

loss or damage to or delay of baggage or other property;

C)

failure, delay or other irregularity, acts or omissions and loss resulting therefrom occurring during a TOWANDA tour due to actions
of hoteliers, carriers and other independent suppliers, or due to government action, weather , mechanical breakdown, equipment
failure, labor disputes, sickness or any other causes beyond TOWANDA Women’s direct control.

Notwithstanding the above, should TOWANDA Women be held liable for any matter whatever, the liability of TOWANDA women shall be
limited to TOWANDA Women’s share of the tour package cost excluding disbursement incurred on behalf of the tour participant.

Als Motorradfahrerin seid Ihr für Euren Fahrstil und für das Einhalten der Strassenverkehrsordnung selbst verantwortlich.
Ich habe die Reisebedingungen im Katalog gelesen und verstanden und stimme den Bedingungen mit meiner Unterschrift
zu. Hiermit bestätige ich, dass ich eine umfassende Reiseversicherung für diese Tour abgeschlossen habe.
Bitte unterschreiben und an untenstehende Adresse senden

______________________________________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift Tourteilnehmerin

Bitte senden an: Towanda Women MC Tours - PO Box 4437 – Christchurch – NEW ZEALAND
Ph. 0064 3314 9097 - Fax 0064 3314 9087 - Email: Tina@towanda.org - Website: www.towanda.org

