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Buchungsanleitung für unsere Reisen
Hallo,
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Reisen. Wenn Sie sich entschieden haben, zu buchen, können Sie dies auf
zwei verschiedene Arten mitteilen:
1.) Sie buchen über unsere Webseite. Auf jeder Programmseite finden Sie rechts oben eine Schaltfläche
„Angebot buchen“.
2.) Ihnen liegt das ausgedruckte Buchungsformular vor: dann können Sie dieses ausfüllen und uns per Fax oder
Post zurücksenden. Wenn Sie möchten, können Sie das Formular auch einscannen und als PDF oder JPG per
Email an peter.patt@poppe-reisen.de senden.
Bitte achten Sie darauf, dass alle Angaben lesbar sind und Sie zweimal unterschrieben haben!
Innerhalb weniger Tage erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und die Anzahlungsrechnung über 20% des
Reisepreises. Etwa 5 Wochen vor Abreise ist der Restbetrag fällig, wofür wir Ihnen eine erneute Rechnung schicken
werden.
Bitte denken Sie unbedingt auch an die empfohlenen Reiseversicherungen (Auslandkrankenschutz und
Reiserücktrittskosten sind die beiden wichtigsten Versicherungen!).
Für manche Straßenbahn- und Eisenbahnreisen ist kein internationaler Flug inklusive. Wir bieten Ihnen die
Möglichkeit, Ihre An- und Abreise individuell zu gestalten. Sollten Sie die Flüge selber buchen wollen, bitten wir Sie,
erst dann zu buchen, wenn wir die Mindestteilnehmerzahl erreicht haben und die Durchführung der Gruppe
bestätigt wurde. Wir werden Sie darüber natürlich schnellstmöglich informieren. Selbst gebucht Flüge sind nicht Teil
der Pauschalreise.
Gerne übernehmen wir die Flugbuchung aber auch für Sie. Wir haben nicht immer die niedrigsten Preise verglichen
mit den billigsten Suchmaschinen im Internet, aber dafür häufiger bessere Bedingungen: zum Beispiel müssen
unsere Flugscheine nicht immer innerhalb von 24 oder 72 Stunden nach Buchung ausgestellt werden. Auch unsere
Flugbuchungen erfolgen in der Regel erst ab Bestätigung der Reise-Durchführung zu tagesaktuellen Preisen.
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich oder meine Kollegen*innen zu kontaktieren: gerne per Email
oder am Telefon.
Mit freundlichen Grüßen,
Peter-H. Patt
Produktmanager
POPPE & CO
Themenreisen

