„ODKHA“ Travel Co.,Ltd.
Ulaanbaatar, Mongolia
Tel: (++976) 88 83 60 01
Web: www.odkha-travel.de
E-mail: mongolei@odkha-travel.de

Reiseanmeldung
bitte für jeden Teilnehmer ein Formular ausfüllen und absenden. Hiermit melde ich mich für die Reise bei „odkha travel“ verbindlich an.

Reise

Reisedatum Reisepreis

Frau

Herr

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Nationalität

Nummer Reisepass

Straße und Hausnummer PLZ und Wohnort

Telefon/Fax

E-mail

Sonstiges

Unterkunft

Einzelzimmer im Hotel (EZ-Hotelzuschlag je nach Route)
Einzelunterbringung im Jurtencamp (EZ-Jurtenzuschlag je nach Route)
Einzelzelt (EZ-Zeltzuschlag je nach Route)

Unterschrift

Datum
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Internet
Auf anderem Wege:

REISEBEDINGUNGEN von odkha-travel
Während der Reisen ist ein deutschsprachiger Reiseleiter Ihr Ansprechpartner. Er holt sie am Flughafen ab, und begleitet sie
nach der Reise ebenfalls bis zum Check-In.
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• Im Gegenzug bekommen sie ein unverbindliches Reiseangebot von uns
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• Überweisung der zweiten Zahlung (80 % der Gesamtreisekosten) durch den Kunden bis 4 Wochen vor Reisebeginn
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Reisebeginn.
Für Überweisungen aus Europa steht folgendes Konto zur Verfügung:
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Da unsere Reisen „maßgeschneidert“ und auf Ihre individuellen Wünsche abgestimmt werden, geben wir auch für die Standardtouren
mit weniger als drei Gäste bewusst keine Preise an. Selbstverständlich führen wir die Touren auch mit einer oder zwei Personen durch.
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• bis 6 Wochen vor Reisebeginn: 25 % der Gesamtreisekosten
• bis 4 Wochen vor Reisebeginn: 50 % der Gesamtreisekosten
Falls Sie eine gebuchte Reise aus persönlichen Gründen absagen sollten, müssen wir Ihnen folgende Stornierungskosten berechnen:
• danach 80 % der Gesamtreisekosten
• bis 6 Wochen vor Reisebeginn: 25 % der Gesamtreisekosten
Deshalb empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Reise-Rücktrittskostenversicherung in Deutschland.
• bis 4 Wochen vor Reisebeginn: 50 % der Gesamtreisekosten
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Allerdings müssen wir Sie darauf abschließt.
hinweisen, dass uns – trotz bester Planung und Absicherung – äußere Ereignisse dazu zwingen
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Gerade das erwarten wir auch von Ihnen. Wir wollen Sie individuell durch unser schönes Mutterland begleiten. Sie bestimmen alleine, in
einem vorgegebenen Rahmen, wie die Reisetage im Detail verlaufen sollen.
Wir empfehlen ihnen dringend eine private Auslandskrankenversicherung mit angekoppelter Rückholung, denn in der
Mongolei sind wir noch weit entfernt von den europäischen medizinischen Standards.

