
 

 
Reisevertrag Sölden 2018 
           mer: 0351/2528885 oder per Email an: finne@wildeast.de) 

 

 

 

 

 

zwischen: Wild East, Lauensteiner Str. 37 (Ecke Kipsdorfer Str.), 01277 Dresden 

 

 

und dem Reiseteilnehmer: _________________________________________________________ 

 

Geboren am: ______________________________________________________________________ 

 

Straße,Haus Nr: __________________________________________________________________ 

 

PLZ, Wohnort: ____________________________________________________________________ 

 

Tel.- Nr: ________________________________________________________________________ 

 

Handy: ___________________________________________________________________________ 

 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Reisezeitraum: 01.-04.11.2018 
Hinfahrt ab Dresden am 01.11.18 gegen 22.00 Uhr am Parkplatz vor Wild East  

Rückfahrt ab Sölden am 04.11.18 gegen 16.30 Uhr 

 

 

 

Reisepreis: 389 €       

Fr hb  her erh lte  bis 30.09.17 ei e  10€ Wild E st Ei     s-Gutschein. 

 

 Hin- und Rückfahrt im Reisebus  

 Frühstück am Anreisetag 

 3 Tage Liftpass im Wert von 127€ (Fr./Sa./So.) 

 2 Tage Übernachtung inkl. Frühstück  

 2 Tage Eventpass Coreshop Testival 

Gratis Ski & Snowboard Testmaterial aller namhaften Marken 

 Splitboard & Lawinenairbag Seminar  
 

 
Der Reisepreis kann bei uns im Laden bezahlt werden oder per Überweisung an die 

u.a. Bankverbindung. Bitte entsprechend ankreuzen.  

 

 

   Ich zahle in Bar oder per EC im Laden.        Ich zahle per Überweisung. 

 

 

 

   Ich möchte Snowboards testen.            Ich möchte Ski testen.  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Fortsetzung Reisevertrag Sölden 2018 

 

 

Reise und Zahlungsbedingungen 
 

1. Mit Anmeldung zu einer Reise ist eine Anzahlung in Höhe von EURO 150,- zu zahlen.  

Mit Unterzeichnung des Reisevertrages ist die Reise verbindlich gebucht. Die Anzahlung muss 

innerhalb von 7 Tagen nach Eingang des Reisevertrages erfolgen. Die Anzahlung kann in Bar 

im Laden oder per Überweisung getätigt werden. WILD EAST i t n r   nn ver   i  tet  eine 

 ei e ei t n en    er  llen, wenn der vollständige Reisepreis vor Antritt der Reise bezahlt 

wurde. Die Restsumme muss bis spätestens 2 Wochen vor Reisebeginn gezahlt werden. Bei 

Reiseanmeldungen die 30 Tage vor Reisebeginn bei uns eingehen muss sofort der volle Reise- 

preis bezahlt werden. Mit Anmeldung treten  ie n    o  en      e   rten 

 ei er   tritt  e in  n en in  r  t. 

 

2   ie   nnen  e er eit von einer  ei e   r   treten.  ei einem     tritt vom Reisevertrag 

vor Reiseantritt, kann WILD EAST anstelle der konkreten Berec n n   er 

    tritt ent     i  n   o  en e         i ierte     tritt ent     i  n   e ten  m   en. 

 

• bis 30 Tage vor Reisebeginn 50,00 € 

• bis 20 Tage vor Reisebeginn 30% vom Reisepreis 

•  i  10 T  e vor  eisebeginn 60% vom Reisepreis 

• bis 1 Tag vor Reisebeginn 80% vom Reisepreis  

 

3. WILD EAST ist berechtigt bei zu geringer Teilnehmerzahl  i  7 T  e vor  ei e e inn von 

 einen  n e oten  n   ei t n en   r     treten, auch wenn bereits eine Anzahlung des 

Reiseteilnehmers eingegangen ist. In diesem Fall erhält der Kunde seine ein e    te   mme 

inner     von 1  T  en   r   .  n  r   e      nt     i  n    nnen ni  t  e ten   em   t 

werden. Weiterhin kann der Reiseteilne mer  e en  er W       T  eine  n  r   e     

Entschädigung geltend machen, falls sich die An-oder/und Abreise verzögert, z.B. auf Grund 

von Wetterunbilden, Autopannen, höhere Gewalt. 

 

   W       T   ernimmt n r  nter  n t  o ten    t  ei evertr   im vertr   i   festgelegtem 

Zeitraum. Alle weiteren Kosten, welche z.B. durch höhere Gewalt entstehen können, sind vom 

Reiseteilnehmer selbst zu tragen. 

 

5   er  ei etei ne mer i t   r  ie  in   t n   er    ti en    -, Visa-, Devisen und 

Gesundheitsbestimmungen selbst verantwortlich. Alle Veranstaltungen, welche durch die Firma 

WILD EAST und deren  it r eiter   r   e   rt  er en, erfolgen auf eigene Gefahr und eigenes 

Risiko.  

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich bei der Veranstaltung auf eigene Gefahr 

teilnehme und gegen Unfallfolgen ausreichend versichert bin. Mir ist bekannt, dass der 

Veranstalter und dessen Mitarbeiter keinerlei H  t n    r  n    e  n       en   erne men, 

welche mich betreffen bzw. durch mich an dritten Personen verursacht werden.  

 

 

Ich erkenne die Bedingungen des Reisevertrages an. 

 

Ort: ___________________________________ Datum____________________________________ 

 

 

Unterschrift______________________________________________________________________ 

 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen unter 18 Jahren 

 

Unterschrift______________________________________________________________________ 

 

 

Wir empfehlen den Abschluß einer  eiser   tritts  ste - und einer Auslands-

krankenversicherung. 

 

 

 

Überweisungen bitte auf folgendes Konto mit dem Verweis auf den Verwendungszweck:  

Name, An- oder Bezahlung, Soelden2018 

 

 
Wild East, Inh. Jan Diestel, Lauensteiner Str. 37, 01277 Dresden 

Steuer Nr. 201/213/04288, UID Nr.DE 161402966 

Bankverbindung: Ostsächsische Sparkasse Dresden, BLZ 85050300, Konto 3120208239 

IBAN: DE26850503003120208239 / BIC Swift: OSDDDE81XXX 

Kontakt: Fon: 0049/0/351/2591805, Fax: 0049/0/351/2528885,  

mail:info@wildeast.de, web: www.wildeast.de 


