HERBSTTREFFEN IN OSTFRIESLAND
02. - 05.09.2021
INSCRIPTION FORM
Ja, ich nehme am Herbsttreffen teil / Yes, I will participate
(Je nach Entwicklung der Pandemie könnte das Event kurzfristig abgesagt werden,
wobei auch die Hotelzimmer kostenfrei storniert werden können)
Name:
Lancia Club Vincenzo
Frank Dehler
Im Nussbaumboden 7
79379 Müllheim
GERMANY
+49.(0)7631.799821
il-lancista-lanciato@gmx.net
www.lancia-club-vincenzo.com

Postanschrift / complete address:
Telefon / Phone:
E-mail:
Wir sind / We are ..... Personen / persons
Auto / car:
Ankunft im Hotel in Wirdum / Arrival at the Hotel in Wirdum:
...... Ich komme am Donnerstag, 02.09.2021 / I will arrive on Thursday, 2nd September 2021

...... Ich komme am Freitag, 03.09.2021 nachmittags / I will arrive on Friday, 3rd September 2021 in the afternoon
Check-out 05.09.2021 nach dem Frühstück / 5th September 2021 after breakfast
HOTELZIMMERRESERVIERUNG / BOOKING ROOMS
Mögliche Zwischenstation auf der Fahrt von Süden (01. auf 02.09.2021):
Siegerland Hotel Haus im Walde, Schützenstr. 31, 57258 Freudenberg, Tel. +49 (0) 2734 4353590, www.siegerlandhotel.com
...... DZ Ü/Fr - Double room b & b

EUR 70,00 (pro Zimmer und Tag, per room and day)

...... EZ Ü/Fr - Single room b & b

EUR 50,00 (pro Person und Tag, per person and day)

Landgasthof "Zum großen Krug", Grimersumer Str. 6, 26529 Wirdum, Tel. +49 (0) 4920 213, www.zum-grossen-krug.de
...... DZ Ü/Fr - Double room b & b

EUR 85,00 (pro Zimmer und Tag, per room and day)

...... DZ Ü/Fr - Double room b & b

EUR 67,50 (pro Zimmer und Tag, per room and day, Einzelnutzung, single use)

...... EZ Ü/Fr - Single room b & b

EUR 60,00 (pro Person und Tag, per person and day)

Teilnahmegebühr: keine

No participation fee

Alle Hotelkosten können bei Abreise bar, mit Bank-Card oder VISA/Master bezahlt werden.
All Hotel costs please pay at your departure cash, by Bank-Card, VISA or MasterCard.
Nur zur Sicherheit des Hotels bitte Kreditkartendaten angeben. Diese Daten werden vom LCV nur herausgegeben,
wenn jemand ohne rechtzeitige Stornierung wegbleiben sollte. Anmeldung nur gültig mit diesen Angaben.
Instead of a deposit the hotel accepts that you give your credit card details to the club.The club only would give out these details
if participants did not cancel early enough or do not appear. Your booking is not valid without these details.
... VISA ... MasterCard

Karteninhaber/Owner

Card-No.

gültig bis/Expire date:

Wer keinen Lancia oder SAAB zur Verfügung hat, darf auch gern mit einem anderen Fahrzeug kommen.
If you cannot come with a Lancia or SAAB, we accept also other cars.
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Club ist kein Reiseveranstalter und übernimmt keine Verantwortung für
mögliche Schäden. - You will participate on your own risk. The club is not a professional travel organisator and not responsible
for any damage.

Datum:

Unterschrift/signature:

.

