SHIMANO
E–MOUNTAINBIKE EXPERIENCE
29.05. - 02.06.2018
NATURNS –› MERAN –› SARNTHEIM –› BRIXEN –› BRUNECK –› SEXTEN

Anmeldung Registrazione
Hiermit melde ich mich verbindlich an
con la sequente mi registro e prenoto

Persönliche Daten
dati personali

□

3*-Hotel-Paket
pacchetto in Hotel a 3*

Nachname
cognome

□

Doppelzimmer camera doppia

Vorname
nome

□

Straße
via e nr civico

□

999,- € 1 pro Person per persona

□

4*-Hotel-Paket
pacchetto in Hotel a 4*

PLZ & Ort
codice postale e località

Doppelzimmer camera doppia

□

1.199,- € 1 pro Person per persona

Land
nazione

4*-Hotel-Familienpaket
pacchetto "Family" in Hotel a 4*

Handy
cellulare

2.599,- € 2 Erw., 1 Kind 2 2 adulti, 1 bimbo 2
2.899,- € 2 Erw., 2 Kinder

2

2 adulti, 2 bimbi

399,- € pro Person per persona

T-Shirt Größe
taglia T-shirt

Flyer
volantini
Soziale Medien
social media
Freunde / Bekannte
amici / conoscenti
Werbung / Anzeige
pubblicità / inserzione
Sonstiges
altro

Leistungsklasse
livello di preparazione

Notfall-Kontakt contatto d emergenze

□

□ XS
□S
□M
□L
□ XL
Frau sig.ra

Herr sig.

□

Shuttle-Service servizio di bus navetta
Sexten –› Naturns
senza bici

Magazin / Zeitung
magazine / giornale

Damen donna Herren uomo

□

Einzelzimmer, Aufpreis 250,- €
camera singola: supplemento 250,- €

□

□

□S
□M
□L
□ XL

Name der 2. Person im Doppelzimmer
nome della seconda persona in camera
doppia

45,- € ohne Bike

□

Internet
internet

Geburtsdatum
data di nascita

Südtiroler-Paket (ohne Hotel)
pacchetto "Alto Adige" (senza Hotel)

□

□

Nationalität
nazionalità

3.349,- € 2 Erw., 4 Kinder 2 2 adulti, 4 bimbi 2

□

□

E-Mail
e-mail

2

3.199,- € 2 Erw., 3 Kinder 2 2 adulti, 3 bimbi 2

□

Wie haben Sie
von uns erfahren?
dove ha sentito di noi?

Telefon
telefono

con bici

150,- € Youngster Rabatt sconto giovani
Jugendliche im Alter von 14-17 Jahre dell' età tra i 14 e 17 anni

2

Kinder im Alter von 3-13 Jahre bimbi dell' età tra i 3 e 13 anni

gemäßigter Hobbyfahrer
biker amatoriale medio
esperto
ambitionierter Hobbyfahrer
biker amatoriale esperto

Schuhgröße
numero di
scarpe

65,- € mit Bike

1

Einsteiger
principiante

Körpergröße
altezza

PLAN B NEWSLETTER

Gewicht
peso

bitte senden Sie den PLAN B Newsletter
per favore inviatemi la PLAN B newsletter

Empfänger: Nico Pacher Anmeldungs-Serv
creditore

Bankdaten dati bancari
Name
nome

BIC
BIC

IBAN
IBAN

Bank
banca

Gläubiger ID: DE65ZZZ00000096575
codice identificativo del creditore:
Mandatsreferenz: 9BX883F
nr. di riferimento mandato:

Gutschein-Code
codice voucher

Mit der vorgegebenen Registrierung meldet sich der Teilnehmer verbindlich zu der von ihm gewählten Veranstaltung der PLAN B event company GmbH an und versichert dabei ohne weitere Prüfung durch den Veranstalter, über die in Punkt 1 des Reglements genannten speziellen
Vorerfahrungen und –kenntnisse zu verfügen. Schadensersatzansprüche des Teilnehmers gegenüber dem Veranstalter, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit der Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, vorsätzlich oder
grob fahrlässig gehandelt haben oder wegen dem Veranstalter zurechenbarer Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Teilnehmer ist bereit, sich Kontrollen zu unterziehen, die
von der Wettbewerbsjury angeordnet werden. Der Teilnehmer kennt und akzeptiert vollumfänglich die Teilnahmebedingungen und das gültige Reglement. Er erklärt ausdrücklich, dass er alle darin enthaltenen Regeln, Vorschriften und Bedingungen vollständig gelesen, verstanden und
akzeptiert hat. Der Teilnehmer ist mit der Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial aus der Veranstaltung, sowie der Veröffentlichung seines Namens auf Start- und Ergebnislisten, einverstanden. Mit der Angabe der E-Mail Adresse erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass die
PLAN B event company GmbH diese für das Versenden von Informationen an ihn nutzen darf. Der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift die Teilnahme an der Veranstaltung auf eigenes Risiko und dass er ausreichend gegen Unfälle (auch im Ausland) versichert ist. Der Veranstalter
übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme am genannten Event. Der Teilnehmer erklärt mit Veranstaltungsbeginn verbindlich, dass gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen und sein konditionelles Leistungsniveau den Anforderungen eines derartigen alpinen Ausdauerwettkampfes entspricht. Er hat selbst für die einwandfreie Ausrüstung laut Reglement zu sorgen. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verloren gegangene Wertgegenstände, Bekleidungsstücke und
Ausrüstungsgegenstände, die zum Beispiel während des Transportes von Kleiderbeuteln oder Drop Bags abhandenkommen. Der Veranstalter haftet nicht für Leistungsminderungen, die dadurch eintreten, dass der Teilnehmer aufgrund gesetzlicher Vorschriften und/oder behördlicher
Anordnungen an einer Teilnahme ganz oder teilweise gehindert ist. Bei Beauftragung Dritter durch den Teilnehmer oder den Veranstalter z.B. Rettungsdienste, sind die dabei entstehenden Kosten durch den Teilnehmer selbst zu tragen bzw. hat der Veranstalter das Recht, eventuell entstandene Kosten von dem Teilnehmer einzuziehen. Es wird dringend empfohlen, eine private Auslandskrankenversicherung abzuschließen, die auch Hubschraubereinsätze und Rückholtransporte beinhaltet. Mit meiner Unterschrift bestätige ich alle vorher angegebenen Punkte und erkläre
hiermit den Haftungsausschluss wie genannt. Ich ermächtige den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich bin
damit einverstanden, dass die Pre-Notifikationsfrist verkürzt wird (COR1). Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Tramite la registrazione stabilita il partecipante s’iscrive in modo vincolante alla manifestazione della PLAN B event company GmBh scelta da lui e al tempo stesso assicura, senza un’ulteriore verifica da parte dell’organizzatore, di essere informato riguardo alle indicazioni e disposizioni delle
condizioni di partecipazione e di accertarle interamente. Sono escluse richieste di risarcimento danni del partecipante nei confronti dell’organizzatore, indipendentemente dal motivo giuridico. Questo non vale se l’organizzatore, i suoi rappresentanti legali o i suoi ausiliari hanno agito in
maniera dolosa o gravemente colposa oppure se è previsto che si risponda obbligatoriamente per danni imputabili all’organizzatore suscettibili di attentare alla vita, apportare lesioni fisiche o alla salute o per violazione di obblighi contrattuali fondamentali. Il partecipante conosce e accetta
interamente le condizioni di partecipazione. Egli dichiara espressamente che ha letto e capito tutti i regolamenti, le norme e le condizioni ivi contenute. Il partecipante approva la pubblicazione di materiale fotografico relativo alla manifestazione. Con l’indicazione del suo indirizzo di posta
elettronica il partecipante si dichiara d’accordo affinché la Plan B event company GmbH lo possa usare per inviargli informazioni. Il partecipante con la sua firma dichiara di partecipare alla manifestazione a proprio rischio e di essere assicurato sufficientemente contro gli infortuni (anche
all’estero). A partire dall'inizio della manifestazione il partecipante dichiara inoltre, in modo vincolante, che non sussistono dubbi riguardo al proprio stato di salute e al suo livello di preparazione fisica che potrebbero impedirgli di partecipare alla manifestazione e che le sue abilità tecniche
rispondono ai requisiti di un tour alpino guidato di tali caratteristiche e della durata di quattro giorni. L’organizzatore non si assume nessuna responsabilità per i rischi legati alla salute del partecipante per quanto riguarda la partecipazione a questa manifestazione. Spetta al partecipante
verificare in anticipo il suo stato di salute. L’organizzatore non si assume nessuna responsabilità per oggetti di valore smarriti, parti di abbigliamento e oggetti che fanno parte dell’attrezzatura, soprattutto durante il trasporto dei bagagli (sacca dei vestiti, drop bag, borsoni ecc). L’organizzatore
non risponde in caso di riduzione delle prestazioni che si verifichino qualora la partecipazione dell’interessato sia resa impossibile, in tutto o in parte, a causa di norme di legge e/o disposizioni delle autorità. Nell'affidare incarichi a terzi da parte del partecipante o dell’organizzatore, p.es.
servizi di pronto soccorso, i costi derivanti devono essere assunti dal partecipante stesso ovvero l’organizzatore ha il diritto di riscuotere dal partecipante eventuali costi sorti. Si raccomanda urgentemente di stipulare un’assicurazione privata di malattia per l’estero che includa anche
l’elisoccorso e il trasporto di rientro. Con la mia firma confermo tutti i punti precedentemente indicati e dichiaro di conseguenza di accettare l´esonero di responsabilità. Autorizzo il beneficiario ad effettuare pagamenti dal mio conto tramite addebito diretto. Allo stesso tempo, invito la banca
a saldare le somme da me dovute al beneficiario utilizzando il mio conto corrente. Accetto che il periodo di pre-notifica sarà abbreviato (COR1). Nota: posso richiedere il rimborso dell'importo addebitato entro otto settimane a partire dalla data di addebito. Per questo saranno applicate le
condizioni concordate con il mio istituto di credito.

PLAN B event company GmbH
Geiselgasteigstr. 120, D-81545 München
T. +49(0)89-651299-30

M. info@planb-event.com

F. +49(0)89-651299-44

W. www.planb-event.com

AGBs &
Reglement

regolamenti

Ich habe die AGBs und
das Reglement gelesen
und akzeptiere diese

Ho letto il regolamento
e lo accetto

Unterschrift firma

