
radreisen-mecklenburg   Fon: 038733 499901 
Am Feldweg 6     
19386 Kreien    info@radreisen-mecklenburg.de 

Reiseanmeldung  
Hiermit melde ich mich und folgende Personen verbindlich* zu folgender Radreise bei radreisen-mecklenburg an: 
 
Reisename: ___________________________     Tourcode:  __________          Kategorie: _______ 
 
Anmerkungen, z.B. Verlängerungstage an bestimmten Etappenorten, gewünschte Zusatzleistungen – z.B. Paddeln: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
          
Reiseanmelder mit Namen/Anschrift/Telefonnummer:  ___________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Ihre Mailadresse: _____________________________________________ (bitte Spamordner kontrollieren) 
 
Telefonnummer mobil während der Radreise: __________________________________________________________ 
 
Körpergröße des Anmelders, falls Leihrad gewünscht: _______      Soll es ein Pedelec sein? ____ 
Bitte schreiben Sie bei den anderen Reiseteilnehmern dazu, wenn es ein Pedelec sein soll. 
          Körpergröße  Leihrad 
          (nur bei Leihrad) ja/nein 
 
2. Teilnehmer:  ____________________________________________  _______ ______ 
 
3. Teilnehmer: ____________________________________________  _______ ______ 
 
4. Teilnehmer:  ____________________________________________  _______ ______ 
 
5. Teilnehmer:  ____________________________________________  _______ ______ 
 
6. Teilnehmer: ____________________________________________  _______ ______ 
 
Unterbringung:   ___ Doppelzimmer    ___ Einzelzimmer   ___ Aufbettung (nur Kinder) 
 
Anreisetermin:   _____________________  Alternativer Anreisetermin: ___________________ 
 
Anreiseort:   _____________________         Lassen Sie den Anreiseort offen, wenn Sie eine Beratung wünschen. 
 
Sie reisen mit dem eigenen Rad - benötigen Sie einen Kartenhalter für das A4-Format unserer Leihkarten?  
Ja                     Nein                                     Noch nicht entschieden  
 
Aktuell kostet der Kartenhalter 30.- EUR + 8.- EUR Versandgebühren, falls er nicht mit dem Reiseunterlagenpaket versendet werden kann, weil er zum Beispiel 
nachgeordert wird. 
 
Die Reisebedingungen erkenne ich für mich und die mitgemeldeten Reisenden an. Die Datenschutzerklärung und das Formblatt 
(EU-Pauschalreiserichtlinie) liegen mir und den anderen Teilnehmern vor. 
Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung mit Corona-Zusatzschutz wurde vom Veranstalter empfohlen. Meine Daten 
werden nur zu Zwecken der Ausführung des Vertrages gespeichert, verarbeitet und genutzt.   
 
Ort/Datum        Unterschrift des Reiseanmelders 
_________________________     ___________________________________ 
 
*Nach dem Eingang Ihrer Reiseanmeldung prüfen wir die Verfügbarkeit der gewählten Tour zu Ihrem angegebenen Reisetermin. Ist diese erfolgreich, teilen wir 
Ihnen die Hotelnamen mit. Erst wenn Sie uns das Einverständnis gegeben haben, werden wir die Reisebestätigung ausfertigen. Bitte beachten Sie, dass wir 
Hotelzimmer nicht unverbindlich reservieren können. Sie sollten die Hotelliste daher zeitnah bestätigen, sonst kann es passieren, dass die Zimmer nicht mehr zur 
Verfügung stehen. 


