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Preise und Stornobedingungen 

12. Informationsveranstaltung/Jahreshauptversammlung/   28.12.2018 

Familientreffen 2019: Preise und Stornobedingungen 

 

Nur Personen, die sich direkt bei uns per E-Mail-Anmeldeformular angemeldet haben, können 

an allen Veranstaltungen teilnehmen. Die Jugendherberge selbst nimmt keine Anmeldungen 

zu unseren Veranstaltungen entgegen. Zur Anmeldung füllen Sie bitte das hier verlinkte E-

Mail-Anmeldeformular aus. Bitte beachten Sie die mit * gekennzeichneten Pflichteingabe-

Felder. Mit dem Button "Senden" werden die Daten per E-Mail an uns übermittelt. Eine 

Kopie der übermittelten Daten geht automatisch an Ihre im Anmeldeformular angegebene E-

Mail-Adresse. Über das Anmeldeformular können Sie auch Ihre Zimmerreservierung 

vornehmen (Preise und Stornobedingungen s. weiter unten). 

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Mitbringen von Speisen und 

Getränken nicht gestattet ist. Von der Akzeptanz dieser Regelung kann eine 

Wiederholungsbuchung abhängig sein, daher bitten wir darum, dass sich unbedingt 

daran gehalten wird. Speisen und Getränke können vor Ort in der Jugendherberge 

käuflich erworben werden. 

Um wie auch in den letzten Jahren den TLC-Freiwilligen - als kleines Zeichen der 

Anerkennung – eine vergünstigte Teilnahme an unserem Treffen zu ermöglichen, werden wir 

auch für 2019 einen bescheidenen pauschalen Aufschlag von 6 € pro Teilnehmer zu den 

Preisen der Jugendherberge erheben. Dieser Aufschlag deckt gleichzeitig die uns 

entstehenden Kosten für die Nutzung des Mehrzweckraumes sowie Tagungsraumes. Wir 

finanzieren daraus auch eine Gruppenhaftpflichtversicherung nachrangig zu denen der 

Teilnehmer.  Es besteht die Möglichkeit, dass wir wieder Besuch von TLC bekommen. Wir 

würden uns über diesen Besuch freuen. Überschüsse aus dem genannten Aufschlag werden 

daher auch zur Finanzierung der Übernachtungskosten von Teilnehmern aus dem TLC und 

anteilig für deren Reisekosten verwendet. Wir behalten uns darüber hinaus vor, die 

Flugkosten, innereuropäische Reisekosten, Unterbringung und ggf. Unvorhergesehenes auf 

alle zahlenden Teilnehmer umzulegen, wenn der pauschale Aufschlag und die zu diesem 

Zweck auf der Veranstaltung geleisteten freiwilligen Spenden diese Kosten nicht decken 

sollten, denn wir dürfen diese Kosten nicht aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Dies könnte 

eine Umlage von 5 – 10 € je zahlendem Teilnehmer bedeuten. Bisher konnte die Umlage 

immer vermieden werden. 

Preise 

Preis pro Person insgesamt bei 1 

Übernachtung 
46 Euro 

Preis pro Person insgesamt bei 2 

Übernachtungen 
69,40 Euro 

Tagesgäste 20 Euro 

Unser Preisaufschlag: 6 € pauschal für alle zahlenden Teilnehmer 

Freiwillige:  
25 % Rabatt (begrenzte Anzahl von 

Rabatten) 

 

In den Preisen sind alle Mahlzeiten inklusive Kaffee und Kuchen am Samstag inbegriffen. 
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Eigene Bettwäsche muss nicht mitgebracht werden und darf in der Jugendherberge 

auch nicht genutzt werden.  

Sofern wir noch Zimmerkapazitäten haben, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung mit den 

Zahlungsdetails an Ihre angegebene E-Mail-Adresse. 

Ihre Zahlung gilt als verbindliche Buchung. Ihre Reservierung verfällt, wenn keine 

Zahlung vor dem 31.01.2019 eingegangen ist. Danach werden die reservierten 

Zimmerkontingente aufgelöst. Sofern die Jugendherberge später noch Restplätze (ggf. 

nicht räumlich zusammenhängend) anbieten kann, sind Nachbuchungen möglich.  

 

Stornobedingungen: Rücktritt 

... innerhalb 12 Wochen vor Reisebeginn:      50 % des Reisepreises 

  

Die Stornobedingungen folgen den Bedingungen der Jugendherberge. Die Berechnung der 

Pauschalsätze berücksichtigt die gewöhnlich ersparten Aufwendungen und die gewöhnlich 

anderweitige Verwendung der Reiseleistungen. Es bleibt dem Teilnehmer unbenommen 

nachzuweisen, dass der tatsächliche Schaden geringer ist als die geforderte Entschädigung. 

Tritt ein einzelner Teilnehmer die Reise nicht an, so gilt dies als am Anreisetag erklärter 

Rücktritt vom Vertrag. Rücktritte sind schriftlich oder in Textform an uns und in Kopie an 

die Jugendherberge (zur Fristwahrung s.o.) zu richten. Wir empfehlen den Abschluss einer 

Reiserücktrittsversicherung. 
Rückfragen richten Sie bitte an Christina Wallrabenstein über anmeldung(at)tlc-

deutschland(dot)de oder Tel.  04531 5194. 
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Der Vorstand 

  

Kontaktadresse der Jugendherberge: 

Jugendherberge Wiehl 

An der Krähenhardt 6 

51674 Wiehl 

Telefon: 02262 / 727770 

FAX: 02262 / 7277710 

Email: wiehl@jugendherberge.de 

Url:     www.wiehl.jugendherge.de 
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