
            Verbindliche Reiseanmeldung  
Bitte füllen Sie das Formular möglichst vollständig aus und 
schicken es bitte per Post an folgende Ansschrift: Manfred Geis, 
Humboldtstraße 10, 14193 Berlin oder per Mail an: ma_geis@t-
online.de. Telefon bei Rückfragen: 030 8911847 oder 0175 157 
6433. 

Reisetitel: Toblach                                    Termin: 17.02. -24.02.2024                                    

Reisepreis/Person….…………………………………………………………………………….. 

Name und Vorname………………………………………………………………………………. 

Straße ……………………………………………………………………………………………. 

Wohnort………………………………………………….…………..…PLZ.……………………. 

Telefon Mobil………………………………………………………………………………………. 

Mail .………………………………………………………………………………………………… 

geboren am ………………………………………………………………………………………… 

Gewicht für TN, die Skiausrüstung vor Ort leihen: …………………………………………….. 

Unterbringung:  

O Juniorsuite mit :………………………………………………………………………………… 

O Einzelzimmer/: DZ als EZ……………………………………………………………………… 

In Hinblick auf die nach Art. 13 DSGVO notwendigen Hinweise zur Datenverarbeitung 
verweise ich  auf die beigefügte Anlage bzw. die auf meiner Website www.nordicfit4you.de 
veröffentlichten Hinweise.Dieser Anmeldung liegt die Reiseausschreibung und das 
Detailprogramm auf www.nordicfit4you.de zugrunde. Ich bin über die körperlichen 
Anforderungen für die von mir gebuchten Reise unterrichtet.  
Ich habe die Reisebedingungen gelesen und erkenne diese mit meiner Unterschrift an. 
Ebenso erkläre ich, dass ich für die vertraglichen Verpflichtungen der von mir 
angemeldeten Teilnehmer in gleicher Weise haften werde wie für meine eigene 
Anmeldung:  

Ort, Datum ………………………………………………………………………………………… 

Unterschrift ………………………………………………………………………………………… 

http://www.nordicfit4you.de/
http://www.nordicfit4you.de


Stammkunden Rabatt:  
 Ab der 4. Reise 20 € Rabatt, ab der 5. = 30 €, ab der 6. = 40 €, ab der 7. = 

50 €, ab der 8. = 60 €, ab der 7. = 70 €, ab er 10. = 80 €.   

Datenschutz: In Hinblick auf die nach Art. 13 DSGVO notwendigen Hinweise 
zur Datenverarbeitung verweise ich auf die in meiner Website 

www.nordicfit4you.de veröffentlichten Hinweise. 

Für evtl. auftretende Probleme empfehle ich eine Absicherung für 
Stornokosten vor Beginn der Reise oder Mehrkosten im Falle eines 

Reiseabruchs.  
Ebenfalls ist ein verlässlicher Reisekrankenschutz zu empfehlen. 

STORNIERUNGEN Hotel Tschurtschentaler für meine Teilnehmer: 
Bei einer Stornierung bitten ich Sie höflichst, mich rechtzeitig schriftlich zu 
informieren. Ich gebe die Stornierung an das Hotel weiter. 
Bis 14 Tage vor Ihrer Anreise entstehen keine Stornierungskosten. Ab 14 
Tage vor der Anreise berechnet das Hotel 50 % des gebuchten Aufenthaltes. 
Ab 7 Tagen vor der Anreise werden 80 % des gebuchten Aufenthaltes in 
Rechnung gestellt. Bei Nichtanreise oder bei vorzeitiger Abreise 90 % der 
Logiekosten. 

Meine Stornokosten findet Ihr unter:  
https://www.nordicfit4you.de/AGB  

Wintersporterfahrung - Entscheidungshilfe: 

Total-Anfänger und Anfänger. Sie haben noch keine oder nur wenig 
Vorerfahrung. Dann können Sie bei meinen Reisen leider nicht mitkommen. 

Anfänger mit mehr Vorerfahrung: Sie laufen klassisch in einem moderaten, 
nicht sportlichen  Tempo sicher auf blau ausgeschilderten Loipen und können 
auf leichten Abfahrten bremsen. Evtl. können Sie nicht alle Touren mitlaufen. 

Fortgeschrittene: Sie kommen überall gut runter. Sie laufen klassisch in 
moderatem Tempo auf blau, rot und schwarz ausgeschilderten Loipen und 
können auf  leicht anspruchsvollen und anspruchsvollen Abfahrten bremsen. 
Sollte ein Teilstück zu schwierig oder vereist sein, legen wir dies zu Fuß 
zurück..Cracks und sportliche Läufer sind nicht meine Zielgruppe.  

Siehe auch: https://www.nordicfit4you.de/Skilanglaufreisen/Touren-
Hochpustertal

http://www.nordicfit4you.de

