
Albatros-Tours 
Jürgen Schneider 
Altengaßweg 13

64625 Bensheim

Anmeldung & Fragebogen zu Ihrer Reise
Der Fragebogen muss von jedem Teilnehmer separat ausgefüllt werden!
Infos zu den Fragen finden Sie auf der letzten Seite!
Den Fragebogen finden Sie auch als ausfüllbare Download-Datei auf unserer Homepage.

Vor- und Zuname

Straße

PLZ & Ort

Telefon priv.

Telefon Arbeit

Handy

E-Mailadresse

Raucher

Können wir Ihre Daten an andere Teilnehmer, die Ihre Tour gebucht haben, weitergeben?

Passdaten (bitte schicken Sie uns bei Reisen außerhalb der EU eine Reisepasskopie)

Vorname/Name (Given name/Sur.)

Geburtsdatum (Date of birth)

Geburtsort (Place of birth)

Paß-Nr. (Passport No.)

Gültig bis (Date of expiry)

Staatsangehör. (Nationality)

Geschlecht
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nein ja

E-Mailadresse Telefonnummer Postadresse

männlich weiblich



Reisedaten

Reise-Nummer & Reise                              &

Reisedatum                                             vom                        bis

Soll eine Verlängerung mit gebucht werden                            vom                       bis

Wenn ja – AT-Angebot oder Sonstiges

Sollen wir für Sie ein Rail&Fly buchen

Sollen wir für Sie eine Reiserücktrittsversicherung buchen

Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, bin ich mit einer englischsprachigen 

ornithologischen Reiseleitung einverstanden.

1. Wunsch Abflughafen

2. Wunsch Abflughafen (optional)

Sitzplatzart

Wunsch Sitzplatz

 

Zimmerart

Doppelzimmer zusammen mit

Betten im Doppelzimmer

Doppelzimmer mit anderem Reiseteilnehmer

Raucherzimmer

Info für den Guide
1 = fit/großes Interesse 
4 = nur kurze Wanderungen/kein Interesse

Wie würden Sie Ihre Kondition einschätzen   
Vogelbeobachtung
Säugetierbeobachtung
Amphibien/Reptilien
Insekten
Pflanzen
Kultur
Geschichte
Geologie
Sonstige Interessen oder Wunschvogelarten

                         Darf Albatros-Tours Bilder (600 x 400 Pixel), die während der Tour von Ihnen 
gemacht wurden, auf der Homepage veröffentlichen oder bei einem Bildervortrag zeigen 
(natürlich nur Bilder, die Sie nicht in einer misslichen Situation zeigen)? 
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1 2 3 4

nein ja

Doppelbett getrennte Betten egal

nein ja

Doppelzimmer Einzelzimmer

nein ja

nein ja

nein ja

Economy Business XL-Sitz

ja nein

nein ja



Essen

                                   verzichten auf sämtliche tierische Produkte

                                       verzichten auf Fleisch und Fisch, essen aber tierische Produkte wie Honig, Milch, Milchprodukte und Eier.

                                                   hier sind Eier erlaubt, Milch und Milchprodukte aber nicht.

                                                      Milch und Milchprodukte sind erlaubt – Eier und alle anderen tierischen Nahrungsmittel verboten.

                                                                  essen zusätzlich zu der pflanzlichen Kost auch noch Milch, Milchprodukte und Eier.

                                                                                   zu Eiern und Milch kann auch Fisch gegessen werden

                                        essen nichts, was gekocht wurde oder über 50 ° C erhitzt, also nur rohe Pflanzen und Früchte.

                                         essen kein Fleisch von gleichwarmen Tieren, essen aber Fisch, Milch, Eier, Honig, usw.

 

Essen Sie                                 Sonstige Essenseinschränkungen
                  Fisch     

Meeresfrüchte 

Lamm

 

Mit wem k  önnen wir uns bei einem Notfall in Verbindung setzen  

Vor- und Zuname

Straße

PLZ & Ort

Telefon priv.

Telefon Arbeit

Handy

E-Mailadresse

 

Ausr  üstung   – was bringen Sie mit                                                                                              
                   Fernglas    

 Spektiv/Stativ  

 Kamera

wie/was fotografieren Sie        profimäßig             vorwiegend Vögel             Landschaften             ab und zu  

Bücher

 

                          Darf Albatros-Tours Ihnen bis auf Widerruf seinen Newsletter zuschicken?

Ort/Datum                                                                      Unterschrift                                          
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Veganer

Vegetarier

Ovo-Vegetarier 

Lacto-Vegetarier
Ovo-Lacto-Vegetarier

Ovo-Lacto-Pesco-Vegetarier

Rohköstler

Pescetarier

Glutenunverträglichkeit

nein

ja

ja

nein

nein

neinja

ja

ja

nein

nein

ja

ja nein



Info zum Fragebogen

!!ACHTUNG - AUSFÜLLEN!! 
Sie können den Fragebogen mit einem PDF-Reader öffnen. Dann füllen Sie den Fragebogen am PC aus, drucken
diesen aus, unterschreiben und schicken diesen an uns zurück. 
Sie können die PDF-Datei auch abspeichern und bei einer nächsten Anmeldung wieder benutzen. 
Wenn der Fragebogen über unsere Homepage aufgerufen wird, müssen Sie diesen erst abspeichern, mit einem
PDF-Reader öffnen, dann können Sie diesen bearbeiten/ausfüllen.

Passdaten - bitte die Namen so eintragen, wie diese im Pass stehen. 

Bei Reisen außerhalb der EU schicken Sie uns bitte eine Passkopie. Am besten Sie scannen den Pass als JPG-
oder PDF-Datei ein und schicken uns diesen per Mail zu. Sie können aber auch den Reisepass abfotografieren
und das Bild schicken oder einfach eine Kopie machen und per Post schicken.

Die Passnummer finden Sie beim deutschen Reisepass auf der Bildseite oben rechts.

Rail&Fly kostet derzeit (2018) 75,- € für Hin- und Rückfahrt zum Flughafen.

Wenn Sie eine Reiserücktrittsversicherung haben, werden wir unsere RRV aus dem Reisepreis herausrechnen,
wie in unseren AGBs beschrieben.

Wunsch  Abflughafen kann  nicht  garantiert  werden,  wir  werden  aber  versuchen,  diesen  für  Sie  zu
reservieren/buchen.  Über  einen  möglichen  Aufpreis  werden  wir  Sie  informieren,  sobald  wir  alle  Informationen
haben.

Wunsch  Sitzplätze werden  wir  anfragen  und  reservieren/buchen,  sobald  dies  möglich  ist.  Die  dadurch
entstehenden Kosten werden wir Ihnen mitteilen und sind von Ihnen zu übernehmen. Das ist meist erst möglich,
wenn die Tickets ausgestellt sind. Sitzplätze an Notausgängen können oft erst beim Einchecken oder mit Zahlung
eines erhöhten Entgelts gebucht werden. Die Airline behält  sich aber vor, beim Einchecken und Vergabe Ihrer
reservierten  Sitzplätze  (z.B.  Notausstieg),  diese  zu  stornieren,  wenn  Sie  Bedenken  haben,  dass  Sie  den
Anweisungen der Crew nicht folgen können oder körperlich dazu nicht in der Lage sind.

Wir reservieren für Sie Plätze in der Eco-Class.
Business-Class ist meist 3 bis 5 mal so teuer wie die Eco-Class.
XL-Sitze sind Sitzplätze in der Eco-Class, die je nach Airline 5 cm oder mehr Beinfreiheit haben und kosten ab
100,- €/Strecke. Diese Plätze werden nicht bei jedem Flug angeboten und sind begrenzt.

Doppelzimmer mit anderem Reiseteilnehmer teilen; Wir versuchen, einen gleichgeschlechtlichen Belegpartner
für Sie zu finden. So lange wir diesen nicht haben, müssen wir Ihnen  ein Einzelzimmer in Rechnung stellen.

Info für den Guide; Damit unser Guide weiß, wo Ihre Prioritäten sind und welche Arten er Ihnen zeigen soll.
1= ich bin fit 2= Wanderungen am Berg möglich 3= Wanderungen möglich 4= nur kleine Wanderungen
1= großes Interesse 2= interessiert 3= ich schaue sie mir an 4= kein Interesse

Ausrüstung – unsere Guides haben neben einem Vogelbuch in der Regel ein Spektiv dabei, durch das Alle
schauen können, was natürlich bei größeren Gruppen auch etwas Geduld erfordert. 
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