Allgemeine Hinweise
Anmeldung
Wir bitten Sie, die Anmeldung möglichst frühzeitig zu machen,
damit wir eine einwandfreie Organisation gewährleisten können.
Zahlung
Wir bitten Sie, den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung zu
überweisen.
Programmänderungen
Wir behalten uns vor, das Programm, wenn nötig anzupassen
oder abzuändern.
Preisbasis
Reisen mit VP (Vollpension) enthalten: Unterkunft in guten Mittelklassehotels im Doppelzimmer, alle Essen vom Mittagessen
am 1. Tag bis und mit Mittagessen am letzten Tag.
Reise mit HP (Halbpension) enthalten die gleichen Leistungen
wie VP, jedoch ohne Mittagessen.
Einzelzimmer bedingen einen Aufpreis von unterschiedlicher
Höhe.
Preisänderung
Auch bei grossen Wechselkursänderungen vom Schweizer
Franken zu ausländischen Währungen werden die Pauschalpreise bei Auslandreisen nicht angepasst.
Durchführung
Die Mehrtages-Reisen werden bei jeder Witterung und bei genügend Beteiligung durchgeführt. Wenn die Reise durch uns abgesagt werden muss, wird dies jedem Angemeldeten rechtzeitig
mitgeteilt und die eingezahlten Beträge werden vollumfänglich
zurückerstattet.
Reisegepäck
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie für die sichere
Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld, Kreditkarten,
Fotoausrüstung etc. selber verantwortlich sind. Eine Haftung für
das Gepäck bei Diebstahl, Verlust oder Beschädigung können
wir keine übernehmen (Bitte in eigene Hausrat-Versicherung
einschliessen!)
Pass- und Zollvorschriften
Bei Auslandsreisen ist jeder Reiseteilnehmer für die Mitführung
der Reisedokumente (Pass, Identitätskarte) selber verantwortlich.
Übrige Bedingungen
Wir halten uns an die Bedingungen des Schweiz. Carhalter-Verbandes ASTAG.

Einstiegsorte
Einsteige-Orte sind in der Regel im Toggenburg. Hauptsächlich in der Garage bei Zwinglis Papeterie
Weitere Einsteigorte sind nach Vereinbarung.
Wir stellen in der Regel die Anfahrtsroute gemäss den Anmeldungen zusammen und es ist uns ein grosses Bestreben, die
bestmögliche und schnellste Abfahrts- und Ankunftstour zu erarbeiten: keine lange Einsammlungs-Touren, bevor es Richtung Ferienziel geht! Für Anreisende mit dem Auto stellen wir
auf unserem Areal in Nesslau Gratis-Parkplätze zur Verfügung.

Für Anreisende mit dem Zug besprechen wir vorgängig den am
günstigsten gelegenen Bahnhof möglichst nahe der Abfahrtsroute.

Gut zu wissen
Fahrräder (Velo):
Auf unseren Touren fährt jeder Gast mit seinem eigenen Fahrrad. Ideal sind normale Tourenfahrräder (Citybike).
Es ist dringend erforderlich, dass jeder Teilnehmer das eigene
Velo auf Radwegen und auch auf stark befahrenen Strassen beherrscht und sich sicher im Verkehr zu bewegen weiss.
Die Ausrüstung soll den Touren entsprechend angepasst sein
(Regenschutz, Turnschuhe etc.) Wir empfehlen, stets einen
Helm zu tragen.
E-Bike:
Die eigenen E-Bikes können mitgenommen werden
Auch auf normalen Radtouren darf ein E-Bike mitgebracht werden
Velotransport
Die Velos transportieren wir sorgfältig im Anhänger in der Regel
gratis. Für allfällige Schäden können wir leider keine Haftung
übernehmen.
Kinderermässigung
Nach Absprache
Abmeldungen
Annullieren Sie Ihre Reise bis 30 Tage vor Reisebeginn, erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 30.- pro Person. Die
Bearbeitungsgebühren werden nicht durch eine allfällige Annullationskostenversicherung gedeckt.
Treten Sie später von der Reise zurück, müssen wir zusätzlich
zur Bearbeitungsgebühr folgende Annullationskosten in Prozenten des Rechnungstotals in Rechnung stellen: 14– 8 Tage vor
Abreise: 50 %, 7–0 Tage vor Abreise oder Nichterscheinen: 75
% des Rechnungsbetrages.

Reiseversicherung
Um Härtefälle zu vermeiden empfehlen wir dringend eine
Annullation- und/oder 24-Stunden-Assistance-Versicherung abzuschliessen.
Falls Sie keine private Reise-Versicherung haben, bitten wir Sie
dringend, eine solche Versicherung abzuschliessen. Sie erreichen dadurch eine Annullationskosten-Grunddeckung, falls Sie
eine Reise aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten können
oder die Reise vorzeitig abbrechen müssen. Ebenfalls gedeckt
sind Sie bei Krankheit oder Unfall auf einer Reise für die Mehrkosten einer Heimreise (inkl. ärztlich begleitet), Transport-Mehrkosten etc.
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