ANMELDUNG
Eine Anmeldung / Reservation folgt auf erste Kontaktaufnahme mit unserer Organisation über
VIVAMOS. Wir senden Ihnen diesbezüglich den Reise-Vertrag mit allen notwendigen
Informationen zur folgenden Unterzeichnung per Mail oder schriftlich zu. Dieser wird an unsere
Mail-Adresse oder per Post zurückgesendet. Das Formular kann mit einer elektronischen
Unterschrift (eingescannt) auch per Mail zurückgesendet werden. Diesbezüglich ist die Reise somit
verbindlich mit den im Reisevertrag stehenden Konditionen.
Infolge der obenstehenden, schriftlichen Anmeldung via Reise-Vertrag wird eine Teilzahlung /
Anmeldegebühr von CHF 450 / Euro 400 nach Erhalt des Dokuments innert 21 Tagen verbindlich
und ist einzuzahlen auf unser angegebenes Konto. Dieser Betrag wird dem Gesamtbetrag der
Reisekosten abgezogen.
Die Reisekosten begleichen sie bestenfalls innert der 1. Zahlungsfrist der 21 Tage gänzlich in einer Überweisung. Im Falle unser
gewährten Frist, wird der Restbetrag der Reise von ihnen bis spätestens 10 Tage vor dem Reise-Datum auf unser Konto zu
überweisen sein. Wird der Betrag ohne Begründung nicht bis zu diesem Tag überwiesen, verrechnen wir die Gebühr ohne
Rückerstattung und eine Teilnahme an der Reise wird nicht genehmigt, insofern nicht eine rechtsgültige, finanzielle Zusicherung der
Restkosten vorliegt. Die Anmeldegebühr kann in diesem Falle jedoch jederzeit für weitere Reisen verwendet werden. Der Restbetrag
ist insofern dennoch zu begleichen in Höhe der Reisekosten. Bis zu dieser Restzahlung behält sich Vivamos / Together21 die
Anmeldegebühr vor.

Ein Ausfall als Teilnehmer hinsichtlich der Reise ihrer Wahl, wegen Krankheit oder anderen
Gründen wird nicht rückerstattet, kann jedoch jederzeit an weiteren Touren als Ersatztermin der
selben Reiseorganisation über Vivamos und Vivamos Partner nachgeholt werden. Es besteht auch
die Option die Reise-Reservation mit unterzeichneter, schriftlicher Bestätigung an eine andere
Person zu übertragen
Wir ändern hinsichtlich dieser schriftlichen Bestätigung ihrerseits demnach ihren Namen auf diese Person. Von beiden Parteien muss
eine schriftliche / elektronische Unterschrift an unsere Anlaufstelle via Kontakt gestellt werden in einem einheitlichen Dokument mit
Datum, Ort und Buchungsnummer inklusive Datum + Name der Reise und einer kurzen Begründung. Auf Nachweis einer schriftlichen Bestätigung folglich eines allfälligen Ausfalls, wird das Guthaben eingelöst oder übertragen. Im Falle einer Verschiebung, zu
Gunsten ihrerseits, demnach für eine nächste Reise (ihrer Wahl). Eine Reiseannulaltionsversicherung kann selbständig in Kraft
gesetzt werden

Anfragen und Hilfestellung zu Flug-Buchungen können an den Reiseorganisator gestellt werden
und müssen in der Regel selber gebucht werden
Nach erfolgreicher Anmeldung werden diese Informationen an die zuständigen Tourguides
weitergeleitet
Kontakt direkt für Anfragen / Information
(Je nach Saison / Aktivitäten, kann es einige Tage andauern für eine Antwort auf ihre Frage)
tourguide@together21.org

PARTNER - VIVAMOS / TOGETHER21 – ist ein non Profit Netzwerk zu Gunsten der Aktivitäten von und mit
Menschen und Ihrem Zweck gemäss Statuten. Unsere gesamten Reingewinne (abzüglich der Gagen / Kostenaufwand
für und von Mitglieder + vertraglich festgelegte Punkte), fliessen in den Geldfluss des Together21 Netzwerks und
kommen den im Internet aufgeführten Lebensprojekten zu Gute. Es besteht hierfür eine anerkannte Organisation
gemäss schweizerischer Rechtsgrundlage

