
BOOKING 2019
 
hiermit melde ich mich für folgende tour an: 

2/19  Ace cAfe Reunion – SwiSS Run    4.– 10.9.2019            £  680.– 
7 reisetage – geführte tour mit eigenem motorrad  

im preis enthalten sind: 
fähren calais-dover/dover-calais, 3 übernachungen in frankreich ( 2 x auf der hinreise, 1 x auf der rückreise), 2 übernachtungen in london, 1 übernach-
tung in brighton (übernachtungen im dz, inkl. morgenessen) 
 
im preis nicht enthalten sind: 
getränke und alle mahlzeiten (ausser dem morgenessen in den hotels), sowie eintritte, benzin und persönliche auslagen etc.
eine reiseversicherung wird dringend empfohlen!    
 
 bitte formular vollständig ausgefüllt und unterschrieben per mail oder post an traDace.ch senden

          fahrer/in                                                   

name

vorname

geb. datum

strasse / nr.

plz / ort

tel / mobile

e-mail

motorrad – marke / typ

kennzeichen

          sozius/sozia              (minus motorradtransport auf fähren)

name

vorname

geb. datum

strasse / nr.

plz / ort

tel / mobile

e-mail

teilnahmebedingungen
nach eingang der anmeldung erhält der/die teilnehmer/in eine anmeldebestätigung mit rechnung. diese ist innert 30 tagen zu begleichen. erst nach 
zahlungseingang wird die buchungsbestätigung verschickt und ist damit definitiv. die teilnahme an einer tour (gemäss beschrieb auf www.tradeace.
ch) erfolgt auf eigene gefahr. der/die teilnehmer/in ist für sich, sein/ihr verhalten und die betriebssicherheit des fahrzeugs selbst verantwortlich. 
schadenersatzansprüche an traDace.ch – roland weber sind ausgeschlossen. stornierungen können bis 4 wochen vor fahrtantritt berücksichtigt 
werden – die stornierungskosten betragen 10% des reisepreises – danach ist der gesamtbetrag fällig. eine reiseversicherung ist empfohlen. die 
teilnahmebedingungen und der haftungsausschluss werden vom teilnehmer/in mit untenstehender unterschrift anerkannt.

ort  / datum unterschrift
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