Teilnahmebedingungen für crossover Freizeiten
Das Kleingedruckte kurz erklärt
Wenn Sie sich mit Ihrem Kind für eine Freizeit entschieden haben, füllen Sie bitte eine Anmeldung (aus
dem Freizeitprospekt oder online) vollständig aus und schicken es per Fax oder Post an untenstehende
Adresse. An Ihre Anmeldung sind Sie sechs Wochen gebunden, auch wenn Sie weder eine Absage noch
eine Bestätigung erhalten haben. Erhalten Sie innerhalb dieser Frist keine Absage, gilt Ihre Anmeldung
als angenommen und der Reisevertrag ist geschlossen. Bestätigungsbriefe mit allen weiteren
Informationen werden erst einige Wochen vor der Freizeit verschickt. Treten Sie innerhalb der letzten
vier Wochen vor Reisebeginn von der verbindlichen Anmeldung zurück, haben Sie 50% des
Freizeitpreises zu zahlen, falls sich kein weiterer Teilnehmer findet.
In den Preisen sind, wenn nicht anders vermerkt, enthalten:






Unterkunft
Verpflegung
Arbeitsmaterialien
Anfahrt [wenn nicht "eigene Anreise" vermerkt ist, ab einem Ort, der in der Ausschreibung
angegeben ist]

Wir bitten um frühzeitige Anmeldung, damit wir besser planen können. Wenn Plätze frei sind, nehmen
wir auch bis zum Beginn der Freizeit Anmeldungen entgegen.
Mit der Unterschrift erklären die Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis zu:





Baden unter Aufsicht
Transport in zugewiesenen Fahrzeugen durch zugewiesene Fahrer.
Elektronische Verarbeitung [PC] der angegebenen Daten und die Verwendung für crossoverinterne Zwecke.




Veröffentlichung von Freizeitfotos in crossover Publikationen.
Entfernen von der Freizeitgruppe nach Abmeldung bei der Freizeitleitung [diese werden für
ihre Zustimmung Alter und Verantwortungsbewusstsein des Teilnehmers berücksichtigen!]

Wer um eine Ermäßigung des Freizeitbeitrages bitten möchte, kann sich gern an unseren Sozialfonds
wenden, am einfachsten über www.crossover.info. Scheuen Sie sich nicht, sich auch dann zu melden,
wenn Sie z.B. mehrere Geschwister anmelden. Hier hilft uns eine frühzeitige Nachricht (auf jeden Fall
aber VOR einer Freizeit), möglichst zeitgleich mit der Anmeldung.
Gutscheine, um Freizeiten zu verschenken, oder zusätzliche Prospekte können Sie bei unter dieser
Adresse anfordern:
crossover /Marburger Kreis e.V.
Petrinistraße 33 a
97080 Würzburg
Fon 09 31-25 08 80
Fax 09 31-2 50 88 30
info@marburger-kreis.de

