ZIMMERANFRAGE für das

ORC-Jahrestreffen 2020
BITTE DEUTLICH UND IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN, DANKE!
Anrede: *
Name: *
Vorname: *
Strasse: *
PLZ: *
Ort: *
Land: *
Email: *
Handy:

Bitte kreuzen Sie die gewünschte
Zimmerkategorie an:

JUNIOR-SUITE

DELUXE-ZIMMER

ROMANTIK-SUITE

SUNSHINE-SUITE

DOPPELZIMMER-SUPERIEUR

EINZELZIMMER

DOPPELZIMMER-KOMFORT

Wunschzimmernummer:
Anreise am: *
Abreise am: *

Unterschrift:

Bitte senden Sie dieses Formular per Mail an office@hotelvictoria.at oder
per Fax an +43 6542 68297 33
_______________________________________________________________________________________________
Internet: www.hotelvictoria.at/hoppen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS für ORC-Jahrestreffen
Ich nehme zur Kenntnis, dass dies eine private Tour und keine öffentliche Veranstaltung ist und akzeptiere mit
meiner Unterschrift folgenden Haftungausschluss:
Die Organisatoren, sowie alle für die Organisatoren tätigen und mit der Durchführung in Verbindung stehenden
Personen und Organisationen, trifft den Teilnehmern gegenüber keine Haftung für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden, die vor, während oder nach der Tour eintreten.
Die Teilnehmer fahren in jeder Hinsicht auf eigene Gefahr und tragen die zivil- und strafrechtliche Haftung für
alle von ihnen oder ihren Fahrzeugen angerichteten Schäden.
Die Teilnehmer verzichten durch Akzeptanz dieses Haftungsausschlusses bei jedem im Zusammenhang mit der
Tour erlittenen Unfall oder Schaden auf das Recht des Vorgehens oder Rückgriff gegen die Organisatoren und
dessen Beauftragte.
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich im Falle eines Unfalles keinerlei Ansprüche an die Organisatoren stellen kann.
Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass die Anordnungen der eingeteilten Ordner befolgt und die Bestimmungen
der StVO einzuhalten sind.
Ich bin mit den Teilnahmebedingungen einverstanden und melde mich zu der oben genannten Veranstaltung
an.
Bei Nichtantreten oder bei Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt habe ich kein Recht auf
Rückerstattung des Nenngeldes, bzw. nicht rückerstattbaren Auslagen (z.B. Autoschild, Fahrtkosten, usw.).
Die von mir im Rahmen der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews, sowie evtl.
Ergebnisse mit meinen persönlichen Daten können von Presse, Funk und Fernsehen, im Internet, sowie
Werbung ohne Vergütungsanspruch verwendet werden. Wir können keine Einzelpersonen von Fotos oder
Filmen ausschließen.
Ich erkläre weiters, dass ich anerkenne, dass die Teilnahme an der Veranstaltung, einen gültigen Führerschein,
die Verwendung eines technisch einwandfreien Fahrzeugs voraussetzt sowie der Haftungsausschluss
akzeptiert werden muss.
Ich anerkenne die vorstehenden Bedingungen durch meine Anmeldung, unabhängig in welcher Form diese
erfolgt (E-Mail, Fax, schriftlich oder persönlich) und auch unabhängig durch wen sie erfolgt (persönlich oder
Vertreter).
Ich versichere weiters, dass ich bei der Anmeldung meine Daten richtig bekannt gegeben habe und nehme zur
Kenntnis, dass meine Daten maschinell gespeichert und auch, im Rahmen der Veranstaltung, weitergegeben
werden können.

KFZ u. Kennzeichen:

___________________________________________________________________________________________________________________

NAME in Blockbuchstaben:
Datum:
Datum:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verbindl. Unterschrift Fahrer:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verbindl. Unterschrift Beifahrer:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Internet: www.hotelvictoria.at/hoppen

