
Reiseanmeldung
per Fax an: 0043 (0) 660 33 734 7360
(Fax 2): 0043 (0) 6137 21785

per Mail an: res@bestsellerreisen.com
im Internet: www.bestsellerreisen.com

Bitte wählen Sie nur jene Möglichkeiten aus, die in der Reiseausschreibung angeboten werden wie z.B. Option 
Halbpension, Option Leihräder, Kategorie, ... Danke.

Name der Reise:

Anreiseort:

Reisenummer:

Anreisetag:

Reisedauer:

Reiseform:

Kategorie:

Verpflegungsart:

Personenanzahl:

Zimmer

Einteilung:

Reiseversicherung:

Transfer (Bemerkungen verwenden):

Zusatznächte:

Anmerkung: Bitte achten Sie darauf, dass eventuell mündlich getroffene Vereinbarungen in der Buchungsbestätigung auch schriftlich 
festgehalten werden. Wir empfehlen den Abschluss einer Reiseversicherung. Die Reisebedingungen erkenne ich für mich und die 
gemeldeten Teilnehmer an. Ich versichere, dass ich mich über die Bestimmungen im Reiseland informiere. [Auswärtigen Amt (D), 
Außenministerium (A)]. Zahlung mit Kreditkarte  2% Servicegebühr! Die Kundengeldabsicherung erfolgt gemäß EU Pauschalreise 
richtlinie und Reisebüro Sicherungsverordnung. Ihre Daten werden bei uns gespeichert und für Bestseller Reisen Werbemaßnahmen 
verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte Personen. Details finden Sie auf www.bestsellerreisen.com.
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