
AStA Westfälische Hochschule 

Teilnahmevereinbarung für die Barcelona Flugreise November 2017 

zwischen 

 

 

Vorname/Nachname ______________________________________________________ 

Strasse ________________________________________________________________ 

PLZ/Ort ________________________________________________________________ 

Telefonnummer ______________________ Mobil 

_______________________________ 

E-Mail Adresse ________________________ Geb.Datum 

_________________________ 

Matr.-Nr./Fachbereich _____________________________________________________ 

und dem AStA (Allgemeinen Studierenden Ausschuss) der Westfälischen Hochschule. 

 

Bitte alle Felder sorgfältig und lesbar ausfüllen, da im Falle einer Kontaktaufnahme unsererseits wir eine 

Kommunikationsmöglichkeit benötigen!!! 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich ausdrücklich an, dass 

- ich die Nutzungsbedingungen auf Seite 2 aufmerksam gelesen habe und diese als integrierten 

Bestandteil dieses Vertrages anerkenne. 

 

Nach Eingang der Teilnahmegebühr i.H.v 295,00€ für die Barcelona Flugreise 2017 per SEPA Lastschriftmandat 

erhalte ich eine Buchungsbestätigung über den abgebuchten Betrag. 

Die Vereinbarung endet automatisch nach Ablauf der Barcelona Flugreise 2017. 

Zur wiederholten Teilnahme oder Teilnahme an Fortbildungskursen bedarf es eines neuen Vertrags. 

 

 

 

 

 

Gelsenkirchen, den ____________________________ _____________________________ 

(Antragsteller) 

 

 

 

 

AStA Westfälische Hochschule, Neidenburger Str. 43, 45897 Gelsenkirchen 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE39ZZZ00000450705 

Mandatsreferenz  1 1 4 N   _   _   _   _  _ 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den AStA der Westfälischen Hochschule, EINMALIG EINE ZAHLUNG von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, DIE von der AStA 

Westfälischen Hochschule auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

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. 

Vorname und Name (Kontoinhaber) 

______________________________________________________________________________ 

 

Str. u. Haus-Nr./PLZ Ort  

______________________________________________________________________________ 

 

IBAN    D E  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _ 

 

BIC ___________________________________________________________________________ 

 

Sämtliche Gebühren, die im Rahmen einer Rücklastschrift anfallen, gehen zu meinen Kosten. 

 

 

 

 

Gelsenkirchen, den _____________________         ___________________________________ 

 (Unterschrift des Zahlungspflichtigen) 



AStA Westfälische Hochschule  
Allgemeiner Studierenden Ausschuss  
Neidenburger Str. 43  
45897 Gelsenkirchen  

 

 

Verbindliche Anmeldung 

 

Der Preis für die Barcelona Flugreise, liegt bei 295,00€ Anmeldeschluss 

ist der 15.08.2017. 
 
Hinweis 
 
Einreisebestimmungen 
Teilnehmer aus Nicht-EU-Staaten benötigen u.U. Visa für die Einreise ins Zielland. Über die 
Visapflicht geben die jeweiligen Botschaften Auskunft. 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich dass, ich mir selbständig ein Visum besorge, sollte ich eines 
benötigen. 
 
Der AStA Westfälische Hochschule ist lediglich Reisevermittler. 
Der Reiseveranstalter ist die CTS Gruppen- und Studienreisen GmbH - Herforder Straße 75, 32657 
Lemgo - Telefon +49 (0) 5261 2506 8018 - info@cts-reisen.de - https://www.cts-reisen.de/ 
Es gelten die AGBs der CTS Gruppen- und Studienreisen GmbH. 
 
Bei nicht Antritt der Reise gibt es keine Erstattung. 
Bei frühzeitiger Abmeldung versucht der AStA Ersatz zu finden. 
Der Reisepreis wird abzüglich der entstandene Kosten für die Namensänderung zurückerstattet, 
sollte ein Ersatz gefunden werden. 
Die Kosten für die Namensänderung setzt die Fluggesellschaft Eurowings fest und variieren je nach 
Zeitpunkt der Änderung. Der Zeitpunkt der Änderung, ist wenn von dem Ersatzteilnehmer das Geld 
eingegangen ist und nicht der Zeitpunkt der Abmeldung. 
Sollte kein Ersatz gefunden werden, gibt es keine Erstattung des Reisepreises.   
 
Reisedokumente, Pass, Devisen, Zoll, Gesundheitsbestimmungen: 
Jeder Reiseteilnehmer ist für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften in dem von ihm 
bereisten Land selbst verantwortlich. 
Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu 
Lasten des Reiseteilnehmers - ausgenommen, wenn sie durch eine schuldhafte Falschinformation 
des Reiseveranstalters bedingt ist. 
 

Leistungen 

● Hin- und Rückflug mit Eurowings vom Düsseldorfer Flughafen (DUS) 

● Flughafentransfer vom Barcelona Flughafen zum Hostel und zurück 

● 5 x Übernachtungen mit Frühstück  

● Stadtführung in Barcelona 

● Insolvenzversicherung 

 

 

____________________ ___________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

https://www.cts-reisen.de/
https://www.cts-reisen.de/

