
 

 

Discover Dubai and Yourself 
Anmeldung 

 
per Fax senden an: 030 - 450 81 995 oder per eMail an: info@erfahrungsseminar.de  

 
 
Name  ……..…………………………………….  ……..……………………………………. 
 
Vorname  ……..…………………………………….  ……..……………………………………. 
 
Straße ……..…………………………………….  ……..……………………………………. 
 
PLZ, Ort ……..…………………………………….  ……..……………………………………. 
 
Telefon ……..…………………………………….  ……..……………………………………. 
 
Fax   ……..…………………………………….  ……..……………………………………. 
 
eMail  ……..…………………………………….  ……..……………………………………. 
 
 

Ja,  
ich/wir melde/n mich/uns zur Reise Discover Dubai and Yourself mit Seminar am  
 

…… …… 2009 an. 
 
Sollte das Reisepaket zu diesem Termin ausgebucht sein, möchte/n ich/wir über einen 
Folgetermin informiert werden. 
 
Den Reisepreis in Höhe von 1.199,-Euro  zahle ich umgehend nach Erhalt der Rechnung 
auf das dort angegebene Konto. 
In diesem Paketpreis ist enthalten: 

• 4 Übernachtungen im Hotel 
• Teilnahme am Erfahrungsseminar 
• sämtliche Bustransfers 
• Lunch im Hotel sowie Abendessen  
• Citytour durch Dubai 
• Wüstensafari incl. reichhaltigem Barbecue im Desert Camp 
• Luxusdinner im Burj Al Arab 

 
Die Flüge nach Dubai sind in dem Reisepreis nicht enthalten. Flugpreise sind Tagespreise 
und von uns nicht beeinflussbar. Die Flüge von jedem deutschen Flughafen können gern 
über und gebucht werden. 
 
Möchten Sie die Flüge ebenfalls über uns buchen? Wir machen Ihnen gern ein Angebot. 
Dieses senden wir Ihnen am besten per eMail. 
 
Von welchem deutschen Flughafen möchten Sie nach Dubai anreisen?  
 
Flughafen: ……..…………………………………….   



 

 

AGB  
Teilnahmebedingungen: 
Das Reisepaket gilt erst dann als endgültig gebucht, wenn der Reisepreis mindestens 14 Kalendertage vor 
dem Reisebeginn auf das in der Rechnung genannte Konto gutgeschrieben ist. Bei verspäteter Einzahlung 
behalten wir aus organisatorischen Gründen die Möglichkeit vor, Sie zum darauffolgenden Reisetermin zu 
buchen. 
Stornierungen: 
Eine Stornierung ist nach Eingang des Reisepreises nicht mehr möglich, da in diesem Falle von uns auch 
bereits sämtliche Buchungen vorgenommen wurden. Für etwaige Unwägbarkeiten empfehlen wir, eine Rei-
serücktrittsversicherung abzuschließen. 
Flugbuchung: 
Erfolgt die Buchung der Flüge ebenfalls über uns, so werden Ihnen vorab Angebote zugeleitet mit den güns-
tigsten Flügen  von Ihrem Wunschflughafen in Deutschland nach Dubai. Wenn Sie einen dieser Flüge bu-
chen möchten, dann bitten wir um kurze Nachricht per eMail oder Fax. Sobald der Flugpreis auf unserem, im 
Angebot angegebenen Konto eingeht, werden wir umgehend Ihren gewünschten Flug für Sie buchen.  
Haftung: 
Die Auslegung und Umsetzungshandlung der Seminarthematik obliegen der Eigenverantwortung eines je-
den Teilnehmers. Die Autorin und/oder die Referenten/Innen übernehmen für die daraus entstehenden Kon-
sequenzen keine Haftung. 
Sonstiges: 
Die Seminarpräsentation ist urheberrechtlich geschützt. Jede – auch teilweise – Verwendung bedarf der 
schriftlichen Zustimmung der Autorin bzw. und/oder der Referenten/Innen. Im Seminar sind Geräte, die zur 
Aufnahme von Bild und/oder Ton geeignet sind, sowie Mobilfunktelefone, nicht zugelassen. Bei Zuwider-
handlung behält sich die Veranstalterin rechtliche Schritte vor. Gerichtsstand ist Berlin. Es gilt deutsches 
Recht. 
 
 
 
……..…………………………………….   ……..……………………………………. 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
Belehrung: 
Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er volljährig ist, sich nicht in psychologischer oder 
psychotherapeutischer Behandlung befindet und diese Teilnahmebedingungen gelesen und anerkannt hat. 
 
 
……..…………………………………….   ……..……………………………………. 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
 
 

Ihre Ansprechpartner: 
 

Ingrid Jansen 
I.M.O. - Independent Marketing Office 

Borsigstr. 34  -  10115 Berlin 
 

www.erfahrungsseminar.com 
www.xing.com/profile/Ingrid_Jansen 

info@erfahrungsseminar.de 
 

mk marketing 
Ihre Agentur für MICE and more in Berlin 
und den Vereinigten Arabischen Emiraten 

 
www.mk-marketing.ae 

 
dubai@karmann-group.de 

 
 
 
 


