Fragebogen Ausflugsbuchung barrierefrei / Questionary barrier-free excursion
-Mindestens vier Wochen vor Reiseantritt- / -At least four weeks prior to departureBitte füllen Sie alle Felder aus
Name / Name:
Schiff / Ship:

Reisetermin / Traveldate:

Kabine / Cabin:

Buchungsnummer / Bookingnumber:

Datum / Date:
Hafen / Port:
Anzahl Rollstuhlfahrer / Wheelchair users:
Anzahl Begleitpersonen / Accompanying persons:

1
1

2
2

3
3

4
4

mehr / more:
mehr / more:

Rollstuhl zusammenklappbar / Foldable wheelchair
Rollstuhl elektrisch, nicht klappbar / electrical, non-foldable wheelchair
Maße Rollstuhl / dimensions of wheelchair:
Gewicht Gast / weight of guest

Gewicht Rollstuhl / weight of wheelchair:

Art des Fahrzeugs / Kind of vehicle
selbstständiges Umsetzen in PKW möglich, Einstieg niedrig / unaffiliated move to car possible, entry low
selbstständiges Umsetzen in Van möglich, Einstieg hoch / unaffiliated move to van possible, entry high
Fahrzeug mit Rampe notwendig / vehicle with ramp necessary
Hilfe an der Gangway erforderlich / help at the gangway necessary:

ja

nein

Reiseleiter erwünscht/ Guide requested
kein Reiseleiter erwünscht/ no guide requested
Tour wie von AIDA angeboten / Tour as offered from AIDA
Tourcode:
oder / or
ganztags Tour/ full-day tour (ca. 8 h) / gewünschte Startzeit/ preferred start time:
halbtags Tour/ half-day tour (ca. 4 h) / gewünschte Startzeit/ preferred start time:
Stadtrundfahrt ohne Innenbesichtigungen gewünscht/ City tour without interior visits
Besichtigung folgender Sehenswürdigkeiten (max.3) / Viewing the following sights (max. 3):

oder / or
Transfer hin und zurück nach / Transfer to and from:

Unterschrift Gast / signature guest:

- Alle Preise der vermittelten Touren sind unverbindlich und vorbehaltlich Änderungen sowie Verfügbarkeit.
- Es kann wegen der jeweiligen Einschränkung zu Abweichungen des Ausflugsablaufs, wie in der Broschüre beschrieben,
kommen.
- Angebote werden exklusive evtl. Eintritts- oder Essenspreise zusammengestellt, wenn nicht anders angegeben.
- Eine deutschsprachige Reiseleitung kann nicht garantiert werden.

