Teilnahmeerklärung Pyro-Reise nach
Valencia vom 13.03.2020 bis 21.03.2020
Schriftlich unterschrieben einzureichen bis spätestens 22.02.2020
Name, Nachname:______________________________________________
Straße, Hausnr.:________________________________________________
PLZ, Ort:_____________________________________________________
Hiermit nehme ich verbindlich an dieser Pyro-Reise von Röder-Feuerwerk
Handelsgesellschaft mbH teil und nehme die folgenden Bedingungen an. (Röder
Feuerwerk Handelsgesellschaft mbH wird im Folgenden nur RF genannt)
§1 Leistungen im Rahmen dieser Erklärung
Dem Teilnehmer ist bewusst, dass RF lediglich die Buchung der Hotelzimmer
(landestypisch 4 Sterne, laut Hotelangabe) übernimmt und die An- und Abreise von
jedem Teilnehmer selbst zu organisieren und zu zahlen sind. RF bietet im Rahmen
dieser Reise lediglich Unterstützung bei der Wahl der Fortbewegungsmittel und bietet
Orientierungshilfe vor Ort, nach bestem Wissen und Gewissen.
§2 Kosten und Zahlung
Die Teilnahmegebühr von 1249,00€ (inkl. 19% MwSt.) ist spätestens bis 01.März 2020
auf das Konto von RF zu überweisen. Diese enthält Hotelkosten für Übernachtungen
vom 13.03.2020 bis 21.03.2020 (inkl. Frühstück) und Kosten für die Guides, sowie
einem Balkonplatz für 1 Mascleta. Die Kosten für Flug, Verpflegung, sowie die
Fortbewegung vor Ort, sind von jedem Teilnehmer selbst zu tragen.
§3 Haftungsausschluss
Der Teilnehmer stellt die Röder-Feuerwerk Handelsgesellschaft mbH von jeglicher
Haftung frei. RF haftet weder für Personen- noch Vermögensschäden der Teilnehmer,
die im Rahmen dieser Reise entstehen. RF übernimmt keine Haftung für die Sauberkeit
der Hotels und der Freundlichkeit des Personals, es wird lediglich der Service der
Buchung der Hotelzimmer durch RF angeboten. Auch für Schäden und Verletzungen
verursacht durch Feuerwerkskörper haftet RF nicht und jeder Teilnehmer ist für seine
eigene Sicherheit selbst verantwortlich.
§4 Rücktritt und Stornierung
Der Teilnehmer hat ein 14-tägiges Rücktrittsrecht, ab Datum der eingereichten
Teilnahmeerklärung bei RF. Nach Ablauf dieser Frist trägt der Teilnehmer bei
Stornierung die vollen Kosten in Höhe von 1249,00€ (inkl. 19% MwSt.) Es wird
empfohlen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Rücktritt und Stornierung
müssen schriftlich bei RF an info@roeder-feuerwerk.de, Fax: 09552/9314320, oder
Post: Am Roßberg 3, 96132 Schlüsselfeld eingehen. Röder Feuerwerk kann von dieser
Vereinbarung zurücktreten, sofern das Hotel die gebuchten Zimmer ihrerseits
stornieren oder kein Guide (z.B. aus gesundheitlichen Gründen) zur Verfügung steht.
Der Reise-Beitrag wird in diesem Fall unverzüglich zurückerstattet. Weitere

Kostenerstattungen (z.B. für den Flug) können von Röder-Feuerwerk nicht verlangt
werden.

§5 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder
nichtig sein oder infolge Änderung der Gesetzeslage oder durch höchstrichterliche
Rechtsprechung oder auf andere Weise ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig
werden oder weist dieser Vertrag Lücken auf, so sind sich die Parteien darüber einig,
dass die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon unberührt und gültig bleiben.
Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, unter Berücksichtigung des
Grundsatzes von Treu und Glauben, an Stelle der unwirksamen Bestimmung eine
wirksame Bestimmung zu vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen
Bestimmung möglichst nahe kommt und von der anzunehmen ist, dass die Parteien sie
im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit oder
Nichtigkeit gekannt oder vorhergesehen hätten. Entsprechendes gilt, falls dieser Vertrag
eine Lücke enthalten sollte

Reisebeschreibung:
Wann: von 13. bis 21.03.2020
Wohin: Valencia, Spanien
Wieso: gemeinsam die Fallas de Valencia erleben
Immer jährlich im März, findet im wunderschönen Valencia vor traumhafter Kulisse das
traditionelle Fallas Fest statt, die Fallas oder Falles, sind ein valencianisches
Frühlingsfest, das jedes Jahr zum Josefs-Tag im März in der Hauptstadt Valencia mit
Mascletas und großen Abendfeuerwerken gefeiert wird. Und genau dahin wollen wir
dich mitnehmen!
Wir kümmern uns um die Unterkünfte und dienen als Guide vor Ort, damit wir uns die
gigantischen Feuerwerke gemeinsam von den besten Plätzen aus anschauen können und
es auch ordentlich dabei drückt!
Der Ablauf wird folgender sein:
• Wir treffen uns am 13.03. um ca. 20 Uhr im Hotel. Die Anreise nach Valencia kann per
Flugzeug, Bahn oder Auto geschehen. Vom Flughafen aus gibt es eine U-Bahn
Verbindung mit kurzem Fußmarsch zum Hotel.
• Haben alle Teilnehmer im Hotel eingecheckt, werden wir zusammen etwas essen und
die Abläufe der nächsten Tage abklären. Danach werden wir zusammen zum
Rathausplatz fahren und um 24:00 die diesjährige Besonderheit, die „ bunte Mascleta“
bestaunen.
• Nach den Feuerwerken (Ende der Feuerwerke ca. 24:00 – 01:40 ) nutzen wir die UBahn, um wieder zurück zum Hotel zu kommen.
• Um die Verpflegung kümmert sich jeder selbst, jedoch sind auch gemeinsame
Abendessen angedacht. Hier erfolgt eine Absprache vor Ort. Ein Frühstück ist im Hotel
gebucht.

• Die Zeit vor und zwischen den Feuerwerken kann auch individuell genutzt werden, es
besteht keine Pflicht in der Gruppe zu bleiben. Diese Reise ist jedoch als
Gemeinschaftsreise gedacht und wir würden uns freuen, wenn wir viele schöne
gemeinsame Stunden erleben.

Kosten:
Buchung und Abrechnung über Röder Feuerwerk: Hotel und Organisation = 1249,00€
(inkl. 19% MwSt.)
Buchung und Abrechnung in Eigenregie: Flug / An- und Abreise ca. 250€ (nach
Internetrecherchen, ohne Gewähr)

_______________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

