ANMELDUNG / REGISTRATION 2016

FREUNDSCHAFTSTREFFEN
DER GILDE-PFADFINDER
GROSSARL 18. - 25. Juni 2016

Nur vom Veranstalter auszufüllen:
To be filled out by the organizer:

Anfragen und deine Anmeldung richte bitte an:
In case of questions and for your registration please contact:
Veranstalter

Telefon +43 /6414/281
Fax: +43 (0)6414/8193

Tourismusverband Großarltal
Markt 1
5611 Großarl
E-Mail: Info@grossarltal.info
Internet: www.grossarltal.info

NR.

Adresse / Adress

7 days package with half board (breakfast and dinner).

Nation

Geboren / born

F

Sprache / Languages

M

Unterschrift / Signature

Anzahl der Kinder / Children

Familienname / Name

Vorname / First name

Geboren / born

Adresse / Adres

Hotel Hubertushof

€ 448,00

Hotel Neuwirt

€ 525,00

Hotel-Pension Krone

€ 455,00

Pensionen - Pensions
mit Dusche und WC innen
With shower and toilet

€ 299,00 bis 341,00

Zuschlag für Einzelzimmer pro Tag:
Single supplement per day:

€ 10,00 pro Tag
€ 15,00 pro Tag

Der Teilnehmerbetrag von € 96.- für Organisation und Programm ist in obigen
Preisen nicht enthalten und ist separat und voraus zu bezahlen. Er berechtigt
zur Teilnahme an allen Veranstaltungen, zum Bezug des Programms.
The registration fee of € 96.- for organization and programme is not included in
above mentioned prices and has to be paid separately in advance. It entitles to
Participate at all events and the receipt of the programme and the participants
Badge.

RAIKA Großarl
IBAN: AT56 3501 9000 0001 2013
BIC: RVSAAT2S019 (0= null/zero)
F

M

Sprache / Languages

Abendessen / Dinner / Diner
Besondere Wünsche / Special wishes / Demandes spéciales

E-Mail

Telefon / Phone

€ 525,70

Für Arrangements, die nicht über die ganze Woche gehen, wird ein Aufpreis
berechnet. For packages which do not cover the full week an extra is charged.

Fax

Telefon / Phone / Téléphone

Nation

Hotels
Hotel Alte Post

Einzel im Zweibettzimmer pro Tag:
S ingle in double rooms per day:

E-Mail

In Begleitung von Gatte(in) / with Spouse

.

Doppel / double

Wochenpauschale für 7 Tage mit Frühstück und Abendessen.

Familienname / Name

For questions conceming the accomodation pleas contact
Tourismusverband Großarltal Phone: +43/6414/281

Registration for „meeting of friends 2016“
st
The „meeting of friends“ of the
guild members in Grossarl will be a joyful
event for friends from all the guilds. To reserve the capacity at the hotels for
our visitors we have to start organising the accomodations right away.
If you choose to join us at the first „meeting of friends“ there, we ask you to
register today. Up to April 15th, 2016 you will still have the chance to cancel
your registration free of charge, for later cancellations there will be a
cancellation fee. We are very much looking foward to seeing you all again in
Großarl as participants of the „meeting of friends 2016. Thank you very much!

Einzel / single

Abreisetag / Departure day

Alle telefonischen Anfragen, die das Quartier betreffen, richte bitte an
den Tourismusverband Großarltal Telefon: +43/6414/281

Anmeldung zum Freundschaftstreffen 2016
Das Freundschaftstreffen der Gilde-Pfadfinder in Großarl soll auch heuer wieder ein
großes Erlebnis für Euch werden und wir freuen uns sehr auf Eure Teilnahme.
Wir müssen bereits jetzt den Quartierbedarf für das Freundschaftstreffen planen,
um ausreichend Unterkünfte zu haben. Falls Ihr beabsichtigt, 2016
in Großarl dabei zu sein, ersuchen wir Euch deshalb bereits heute schon
um Eure Anmeldung. Diese wird erst am 15. April 2016 für Euch verbindlich, bis dahin ist ein Storno möglich. Herzlichen Dank!

NR.

Anreisetag / Arrival day

Vorname / First name

Datum / Date

GEWÜNSCHTE UNTERKUNFT
ACCOMODATION PREFERED

Bitte deutlich in Blockschrift ausfüllen
To be filled out in print only

Fax

