Reiseorganisation
Liebe Mitglieder,
das Motto des Euroclub Dénia – Gemeinsam Schönes erleben – soll sich auch in unseren
Reisen widerspiegeln. Wir sind bestrebt ein attraktives und interessantes Programm
anzubieten. Gerne nehmen wir auch Vorschläge von den Mitgliedern auf.
Für einen reibungslosen und entspannten Ablauf der Reisen haben wir einige
Informationen und Regeln zusammengefasst. Diese gelten bei Anmeldung als verbindlich
vereinbart.
Die aktuellen Reiseangebote finden Sie immer auf unserer Webseite bzw. werden an den
Clubabenden veröffentlicht.
An unseren Reisen kann jedes Mitglied teilnehmen. Clubmitglieder können auch Verwandte
oder Besucher als Gäste zu den Reisen anmelden. Wenn es darüber hinaus freie Plätze
gibt, ist jeder als Gast willkommen.
Die Anmeldung erfolgt in der Regel an den Clubabenden. Bei Tagesreisen ist der
Reisepreis sofort bei der Anmeldung zu entrichten. Bei allen anderen Reisen ist die in der
Reisebeschreibung festgesetzte Anzahlung bei der Anmeldung zu bezahlen. Die
Restzahlung muss spätestens zum angegebenen Termin erfolgen, andernfalls besteht die
Möglichkeit des Ausschlusses. Mitreisende Gäste bezahlen einen Zuschlag.
Anzahlung und Reisepreis können auch überwiesen werden:
Bankverbindung: Banco Sabadell
IBAN: ES33 0081 0692 10 0001155325
BIC: BSABESBBXXX
Empfänger: Euroclub Dénia
Verwendungszweck: Reise und Reisezeitpunkt
Wenn die Reise, aus welchen Gründen auch immer, nicht angetreten wird, entsteht kein
Rückzahlungsanspruch und es gibt keine Ansprüche an den Euroclub oder einen Vertreter
des Euroclubs. Es kann jedoch jederzeit eine Ersatzperson gemeldet werden. Bei
mehrtägigen Reisen gelten die Bedingungen des jeweiligen Reiseveranstalters. Wir
empfehlen immer eine Reiserücktrittversicherung abzuschließen.
Jeder Reiseteilnehmer fährt auf eigene Gefahr mit. Er verzichtet mit seiner Anmeldung auf
jegliche Ersatzansprüche gegen den Euroclub und seine Vertreter. Dieser Verzicht umfasst
insbesondere die Ansprüche mittelbar Geschädigter, denen er unterhaltspflichtig ist oder
werden kann und denen er zur Dienstleistung kraft Gesetzes verpflichtet ist.
In diesem Sinne wünschen wir allen Teilnehmern erholsame und interessante Reisen
Der Vorstand des Euroclub Dénia
15. Mai 2014

