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BILDUNGURLAUB KUBA 

Datum: 23.01.2021 bis 05.02.2021 

Preis: 1.890,- € im Doppelzimmer / 2.090,- € im Einzelzimmer 

Anmeldung 

Ihre Daten 
 

 

Name 
 

 

Vorname 
 

 

Geburtsdatum 
 

 

Geburtsort  

Geschlecht  
 

   weiblich   männlich  divers 

Straße/ Hausnummer 
 

 

Postleitzahl 
 

 

Stadt 
 

 

Telefonnummer Festnetz/ Mobil 
 

 

E-Mail 
 

 

Reisepass-Nr. 
 

 

Beruflicher Hintergrund 
 
 

 

Unterbringung gewünscht im 
 

  Doppelzimmer  Einzelzimmer 

Allergien / Intoleranzen 
 
 

 

Essen: vegetarisch, vegan, etc. 
 
 

 

Körperliche Einschränkungen: 
Rollstuhl, Gehbehinderung, 
Probleme beim Treppensteigen, etc. 
 

 

Planen Sie einen längeren Aufenthalt 
auf Kuba und reisen bereits vor dem 
23.01.2021 an, bzw. bleiben auch 
nach dem 05.02.2021 weiterhin auf 
Kuba? 
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Reisen Sie erst am 23.01.2021 zum 
Reisebeginn an und möchten von 
uns am Flughafen Havanna abgeholt 
werden? 
 

Erwartungen an die Reise 
 
 
 
 
 
 

 

Anmerkungen 
 
 
 
 
 
 

 

 

Teilnahmebedingungen: 

Anmeldung und Zahlung: Die Reisekosten in Höhe von 1.890,-€ für Unterbringung im  
Doppelzimmer/ 2.090,-€ Unterbringung im Einzelzimmer sind fällig in der ersten Rate 14 Tage nach 
Anmeldung (637,-€ im Doppelzimmer / 697,-€ im Einzelzimmer) und in der zweiten Rate zum 
15.11.2020 (1.253,-€ im Doppelzimmer/ 1.393,-€ im Einzelzimmer). Es gilt der Eingang des Betrags 
auf dem Vereinskonto. Rechnen Sie mit bitte mit zwei Tagen Banklaufzeit. 
 
Als angemeldet gilt, wer fristgerecht die Reisekosten auf die unten genannte 
Kontoverbindung eingezahlt hat. 
 
Bitte geben Sie bei der Überweisung unbedingt den vollständigen Namen des Teilnehmers und den 
Zweck der Überweisung an (z.B. Max Mustermann/Bildungsreise Kuba 2021). 

 
Die Anmeldung ist mit dem Eingang der Zahlung auf unserem Konto verbindlich und bewirkt Ihre 
Teilnahme an der Reise, es sei denn, dass Ihnen aubiko e. V. telefonisch oder schriftlich (E-Mail) 
mitteilt, dass Ihre Anmeldung nicht angenommen werden konnte. 
 
Die Anmeldung für die Bildungsreise sollte möglichst früh erfolgen. Aus organisatorischen Gründen 

können nur Anmeldungen berücksichtigt werden, die innerhalb der angekündigten Frist eingegangen 

sind. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Ablehnungen erfolgen in 

der Regel nur dann, wenn die angegebene Höchstteilnehmerzahl durch vorangegangene 

Anmeldungen erreicht ist. 

Programmänderungen: Änderungen des Programms bleiben trotz sorgfältiger Vorbereitung 

ausdrücklich vorbehalten, da aubiko e. V. nicht in allen Fällen für deren Zustandekommen garantieren 

kann. 

Mindestteilnehmerzahl: Der Vertrag und die damit einhergehende Bildungsreise kommen nur 

zustande, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 11 Teilnehmern überschritten wird. Sollte die 

Mindestteilnehmerzahl von 11 Teilnehmern bis zum 15. November 2020 nicht überschritten werden, 
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behält sich aubiko e. V. vor, die Bildungsreise abzusagen. Bei einer Absage der Reise aufgrund zu 

weniger Teilnehmer/innen, werden die bis dato gezahlten Reisekosten von aubiko e.V. ohne Abzüge 

umgehend zurückerstattet. Aus diesem Grund bitten wir die Teilnehmer Flugbuchungen und sonstige 

Buchungen und Zahlungen in Verbindung mit der Bildungsreise erst zu tätigen, wenn wir über das 

sichere Zustandekommen der Reise nach Erreichen der Mindestteilnehmerzahl informiert haben. 

Spätester Zeitpunkt der Bekanntgabe ist der 15. November 2020.  

Sollte die Mindestteilnehmerzahl von 11 Teilnehmern unterschritten werden, kann mit dem 

Einverständnis der Teilnehmer/innen und der Organisatoren eine kleinere Gruppe für die Bildungsreise 

gebildet werden. Gegebenenfalls können die Kosten dementsprechend höher ausfallen. 

Rücktrittsbedingungen: Für durch aubiko e.V. veranstaltete Bildungsreise gelten nach 

Vertragsabschluss (= Zahlung der Reisekosten) folgende Reiserücktrittsbedingungen und Zahlungen: 

• Absage bis 50 Tage vor Reisebeginn (03.12.2020): 30 % der Reisekosten 

• Absage bis 40 Tage vor Reisebeginn (13.12.2020): 40 % der Reisekosten 

• Absage bis 30 Tage vor Reisebeginn (23.12.2020): 50 % der Reisekosten 

• Absage bis 20 Tage vor Reisebeginn (03.01.2021: 70 % der Reisekosten 

• Absage bis 10 Tage vor Reisebeginn (13.01.2021): 80 % der Reisekosten 

• Absage bis  5 Tage vor Reisebeginn (18.01.2021): 95 % der Reisekosten 

• Späterer Rücktritt oder Nichterscheinen: 100 % der Reisekosten  

Diese Rücktrittsbedingungen gelten auch bei Krankheit. 

 

Bei Ausfall der Bildungsreise aufgrund Krankheit des/der Organisatoren, höherer Gewalt oder 

sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse besteht kein Anspruch auf die Durchführung der Bildungsreise. 

In solchen Fällen werden die Reisegebühren unverzüglich rückerstattet. Ein weitergehender Anspruch 

auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten und Verdienstausfall besteht in keinem Fall. 

Versicherung: aubiko e.V. übernimmt die Insolvenz- und Haftpflichtversicherungen für die 

Teilnehmenden an der Bildungsreise. Für die Reise- und Krankenversicherung sowie für alle weiteren 

Versicherungen haben die Teilnehmer selbst zu sorgen. 

Reisedokumente: Die notwendigen Reisedokumente müssen die Teilnehmer selbst vorweisen können. 

Reisedokumente müssen bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein. Diese werden 

rechtzeitig mit den detaillierten Reisebedingungen mitgeteilt.  

Visum: Eine Einreise nach Kuba zu touristischen Zwecken mit einer Aufenthaltsdauer von bis zu 30 

Tagen (einmalige Verlängerung um weitere 30 Tage möglich) ist nur mit Visum in Form einer 

sogenannten "Touristenkarte" möglich, die zusammen mit dem Reisepass zur Einreise dient. 

Touristenkarten müssen vor Einreise erworben werden und sind bei der kubanischen Botschaft in 

Deutschland sowie bei einigen Fluggesellschaften am Flughafen erhältlich. Die Teilnehmer sind 

eigenständig für die Beantragung eines gültigen Visums verantwortlich. 

Datenerfassung: aubiko e. V. ist aus arbeitsökonomischen Gründen darauf angewiesen, Namen, 

Anschrift, E- Mail-Adresse und die Telefonnummer der Teilnehmer elektronisch zu erfassen. Diese 

Verfahrensweise steht auch in Ihrem Interesse, z.B. zum Zweck der Reiseabwicklung und damit Ihnen 

auch weiterhin unsere Informationen zugesandt werden können. Wir bitten daher um Verständnis 
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dafür, dass wir Ihre Teilnahme von einem Einverständnis mit der Datenverarbeitung abhängig machen 

müssen. 

Die von Ihnen mitgeteilten Daten verwenden wir nur zur Durch- und Abwicklung des Vertrages über 

das Seminar bzw. die Reise. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur soweit und in dem Umfange, wie 

dies für die Vertragsdurchführung notwendig ist. 

Unwirksame Bestimmungen: Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder 

werden, behalten die übrigen Bedingungen gleichwohl Gültigkeit. Die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen bleibt unberührt. 

Hiermit bestätige ich, dass ich verbindlich an der Reise nach Kuba teilnehmen werde. Ich werde 

innerhalb der nächsten 14 Tage eine Anzahlung in Höhe von 637,-€ für ein Doppelzimmer / von  

697,-€ für ein Einzelzimmer leisten. Die restlichen 1.253,-€ für ein Doppelzimmer / 1.393,-€ für ein 

Einzelzimmer werde ich bis zum 15.11.2020 überweisen. Beide Zahlungen überweise ich auf 

folgendes Konto: 

Kontoinhaber:  aubiko e. V.                        

Bank:   Bank für Sozialwirtschaft       

IBAN:   DE31 2512 0510 0001 3928 00                       

BIC-/SWIFT-Code:  BFSWDE33HAN                                           

Keyword:  Vorname + Nachname + „Bildungsreise Kuba“ 

 

Ebenfalls ist eine Zahlung über Paypal mit folgendem Link möglich 

https://www.paypal.me/aubiko?locale.x=de_DE. 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

https://www.paypal.me/aubiko?locale.x=de_DE
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Einverständniserklärung für Bild-, Ton- und Filmaufnahmen  
 

Hiermit erkläre ich, __________________________ (Unterschriftsberechtigter), mich 
einverstanden, dass während der Reise aufgenommene Bild- Ton und Filmaufnahmen auf 
denen ich zu sehen bin, für Veröffentlichungen auf Webseiten und in anderen Publikationen 
des Vereins für Austausch, Bildung und Kommunikation aubiko e.V. verwendet werden 
dürfen.  
 
Ebenso erkläre ich  mich einverstanden, das von mir zur Verfügung gestellte Bild-, Ton- und 
Filmaufnahmen für Veröffentlichungen auf Webseiten und in anderen Publikationen des 
Vereins für Austausch, Bildung und Kommunikation aubiko e.V. unentgeltlich genutzt 
werden können.   
aubiko e. V.  ist damit zu einer zeitlich und örtlich uneingeschränkten und unbegrenzten 
Nutzung,  Speicherung und Verwendung  der Bilder berechtigt.  
 
 
 
 
_________________________     _________________________  
            Ort, Datum                                               Unterschrift 

 

 
 

aubiko e.V., Stückenstraße 74, D-22081 Hamburg, 040-986 725 75, www.aubiko.de, info@aubiko.de 

Datenschutzrechtliche Einwilligung 

Ich bin einverstanden, dass die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen 

Daten von aubiko e. V. zur Durchführung der Reise erhoben, gespeichert, verarbeitet, 

genutzt und an für das Reiseprogramm mitverantwortliche Partner übermittelt sowie von 

dieser zur Durchführung der Reise verarbeitet und weitergegeben werden. Dabei ist mir 

bekannt, dass die Daten im Ausland gegebenenfalls nicht im gleichen Umfang gesetzlich 

geschützt sind wie nach dem europäischen und deutschen Datenschutzrecht.   

Ich erlaube aubiko e. V. im Rahmen der Reise Foto- und Videomaterial von mir 

herzustellen und dieses zur Veröffentlichung über die Aktivitäten des Vereins in Digital- 

und Printmedien zu nutzen (z.B. um über die Reisen berichten zu können) ohne dass 

hierfür eine Vergütung fällig wird. In diesen werden die Teilnehmenden immer ohne 

Angaben des Nachnamens und ohne Kontaktdaten abgebildet. 

 

 

___________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift  

http://www.aubiko.de/

