Einverständniserklärung der Eltern
von minderjährigen Reiseteilnehmern (16 oder 17 Jahre)
Das Formular muss vor der Reise ausgefüllt, von den Personensorgeberechtigten unterschrieben und am Anreisetag dem zuständigen Teamer
vorgelegt werden.

ruf Reisen GmbH, Am Lenkwerk 11, 33609 Bielefeld
Vor- und Nachname des Gastes
Reiseziel
Reisedatum

Buchungsnummer:

Informationen für Eltern :
Sie und ihr Sohn und/oder Tochter haben sich gemeinsam dafür entschieden, auf die durch die ruf Reiseleiter gewährleistete Aufsichtspflicht
gemäß § 832 BGB zu verzichten. Somit übernehmen weder ruf noch die ehren- oder hauptamtlichen Mitarbeiter im Zielgebiet die Verantwortung für das Handeln Ihrer Tochter oder ihres Sohnes und somit keine Betreuung im Sinne der gesetzlichen Aufsichtspflicht. Das bedeutet:
Unsere Teamer fungieren in erster Linie als Reiseleiter, Helfer und kompetenter Ansprechpartner und stehen jederzeit gerne zur Verfügung.
Daraus folgend können sich die jungen Kunden im Urlaubsort jederzeit frei bewegen und es gibt von Seiten ruf keine Kontrollen z.B. wann die
Gäste nachts zurück zum Hotel kommen oder im Bett liegen.
Die Gesetze zum Jugendschutz im Ausland sind teilweise strenger als in Deutschland. Als Reiseveranstalter können wir keine Haftung für
die Handhabung und Auslegung dieser Gesetze durch einzelne Diskotheken oder Leistungsträger übernehmen. Wir haben die Betreiber, die
wir ausgeschrieben im Programm haben, jedoch darauf hingewiesen, dass keine hochprozentigen Alkoholika an Minderjährige ausgeschenkt
werden dürfen.
Sollten Sie Ihrer Tochter oder ihrem Sohn nicht vertrauen, ohne elterliche Begleitung verantwortungsvoll auf Auslandsreise zu gehen, dann
empfehlen wir ein Angebot aus unseren dem jeweiligen Alter empfohlenen Reisen zu wählen. Selbstverständlich werden für eine Umbuchung
in diesem Falle keine Umbuchungsgebühren erhoben, sofern Sie uns nach ursprünglicher Buchung umgehend Rückmeldung geben. Andernfalls bestätigen Sie uns bitte mit Ihrer Unterschrift, dass Ihre Tochter bzw. ihr Sohn die aufgeführte Reise wie hier beschrieben antreten darf.
Um in dringenden Fällen eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen, bitten wir Sie um Mitteilung Ihrer Kontaktdaten einschließlich Telefonnummer.
Achtung: Wir weisen darauf hin, dass die Buchung der Reise unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgt.
Diese können Sie unter www.ruf.de/agb einsehen. Personen unter 16 Jahren können bei uns ohne Ausnahme keine Reisen ab 18 Jahren
buchen.

Hiermit erlaube ich meinem Kind (vollständiger Name)			
,geb. am
an der o. g. Reise teilzunehmen und entbinde die Mitarbeiter von ruf von der gesetzlichen Aufsichtspflicht.
Während des Reisezeitraumes sind wir hier zu erreichen:
Not-Telefonnummer:

Ort, Datum,
Unterschrift des Vaters (Name in Druckbuchstaben)

Ort, Datum, 			
Unterschrift der Mutter (Name in Druckbuchstaben)

Der Unterzeichner versichert, alleinerziehungsberechtigt zu sein oder in Vollmacht des zweiten Erziehungsberechtigen diese Erklärung abgegeben zu haben. (Eine Kopie des Personalausweises bitte beilegen)

