An:

terra polaris

Specialised Agency for Polar Travel
Seat, Bookings:

Postboks 6, N-9171 Longyearbyen, Norway

Tel. : (47) 79021068, Fax. : (47) 79021067
e-mail: info
@ terrapolaris. com

Internet Infos (from mid-2008) : www.terrapolaris. com

Reiseanmeldung über terra polaris, Fachagentur für Polarreisen
Hiermit melde ich (Anmelder:)

, 1 . Wohnsitz:

verbindlich folgende Personen (Namen, Geburtsdatum, Nationalität, 1 . Wohnsitz)

zur Reise

, Ende (Ort)

des Veranstalters:

, Beginn ab (Ort)

am (Datum)

, Kategorie (Unterkunft, etc.)

, Sitz (Land)

gen der Fluggesellschaften):

am (Datum)

, im Preis eingeschlossene Linienflüge (Fremdleistunan.

Zusätzlich gewünschte Versicherungen (Reiseversicherungspaket mit/ohne Reiserücktrittskosten-Versicherung, und diese ggf. mit oder ohne Zusatzabsicherung für
Reiseabbruchkosten (ggf. vorher telefonisch klären)):

Mir und den angemeldeten Reisenden sind sowohl die Reisebedingungen des oben genannten Veranstalters der Reise, als auch die Vermittlungsbedingungen von

terra polaris (siehe Rückseite) vertraut und als Grundlage dieser Anmeldung akzeptiert, die ich hiermit für die oben genannten Personen verbindlich vornehme:
Ort

Datum

Unterschrift

Beachten Sie bitte, daß von Ihnen eventuell noch weitere detaillierte Angaben zu Reisepaß und Gesundheit benötigt werden und daß Sie je nach Reiseziel eventuell
ein Visum benötigen, das von Ihnen selbst zu beschaffen ist.

Bitte ergänzen Sie für den Anmelder: nützliche Telefonnummern, e-mail Adressen, eventuell sonstige hilfreiche Kontaktinformationen:

Vermittlungsbedingungen

der terra polaris Spezialagentur für Polarreisen,

Sitz: Longyearbyen/Spitzbergen, I nhaber: Andreas Umbreit

1 . Mit der Anmeldung einer Reiseleistung der von terra polaris vermittelten Reiseveranstalter und sonstigen Leistungsträger bei terra polaris

(im folgenden Reisevermittler genannt) bietet der Anmelder dem Reiseveranstalter oder sonstigen Leistungsträger den Abschluß eines Reise-

vertrages verbindlich an. Dies gilt auch für alle mit aufgeführten Teilnehmer, für deren Verpflichtungen der Anmelder wie für seine eigenen
einsteht.

Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den Reiseveranstalter zustande. Diese Annahmeerklärung bedarf keiner besonderen Form. Der

Reisepreis wird durch den Veranstalter überprüft und gilt nach schriftlicher Bestätigung. Bei Änderungen erhält der Anmelder umgehend
Nachricht. Mit der Reisebestätigung wird eine Anzahlung fällig.

2. Inhalt und Umfang der vertraglichen Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung des Reiseveranstalters. Nebenabreden bedür-

fen einer schriftlichen Bestätigung.

Für alle weiteren Fragen bezüglich der Buchungs- und Reiseabwicklung gelten die Reisebedingungen des jeweiligen, auch ausländischen Reiseveranstalters. Diese Bedingungen werden vom Anmeldenden für alle Teilnehmer zur Kenntnis genommen und anerkannt.

Stornierungen werden nur schriftlich oder durch persönliche Unterschrift des Anmeldenden während der Geschäftszeit entgegengenommen.

3. Die Reiseunterlagen werden gemäß den Bedingungen des jeweiligen Reiseveranstalters ausgehändigt. Es gelten die darauf vermerkten Ab-

und Rückreisedaten. Eventuell vorher mitgeteilte Daten sind unverbindlich.

4. Der Reisevermittler empfiehlt den Abschluß einer Reiserücktrittskostenversicherung und einer Versicherung zur Deckung der Such-, Ber-

gungs- und Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit. Der Reisevermittler empfiehlt ferner den Abschluß einer Versicherung gegen
Krankheitskosten sowie einer Haftpflichtversicherung, jeweils gültig für die während der Reise berührten Gebiete und Länder.

5. Der Reisende ist im Verhältnis zum Reisevermittler dazu verpflichtet, sich über die gültigen Paß-, Visa- und Gesundheitsvorschriften selbst

zu informieren und für die Einhaltung derselben Sorge zu tragen. Der Reisevermittler ist soweit möglich hierbei behilflich, hierdurch verur-

sachten zusätzlichen Aufwand kann er dem Reisenden in Rechnung stellen. Der Reisevermittler haftet nicht für Schäden, welche durch Nicht-

beachtung oder kurzfristige Änderung solcher Vorschriften entstehen können. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz des Reisevermittlers bleibt hiervon unberührt.

6. Das Reisebüro terra polaris ist nur Vermittler von Reisen und haftet nicht für die Durchführung derselben. Gewährleistungs- und Schaden-

ersatzverpflichtungen wegen Reisemängeln treffen ausschließlich den Reiseveranstalter. Der Name des Reiseveranstalters ergibt sich aus der
Detailbeschreibung der jeweiligen Reise und der Reisebestätigung (dort auch Veranstalter-Anschrift).

7. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz wegen Schlechterfüllung des Reisevermittlungsvertrages durch terra polaris bleibt un-

berührt.

8. Sollte eine Vertragsbestimmung unwirksam sein, so gelten die anderen fort. Ergänzungen oder Abänderungen der Vertragsbedingungen

bedürfen der Schriftform.

9. Im Verhältnis des Anmelders zu terra polaris wird norwegisches Recht, soweit gültig für Spitzbergen (Svalbard), vereinbart.

Gerichtsstand ist Longyearbyen/Spitzbergen.

