
Studienreisen/Besichtigungsfahrten
Fahrtenprogramm 2019/2020

Liebe Land� au,
In einem bekannten und sehr schönen Hit von Udo Jürgens heißt es: 
„Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, 
ging nie durch San Francisco in zerriss‘nen Jeans ...“. 
Nun, ganz so weit werden wir nicht verreisen, aber unser Fahrtenprogramm 
für die kommende Saison hat trotzdem einiges zu bieten. 

Der „Fachausschuss Fahrten“ begrüßt Sie auf das Herzlichste und freut sich,
 dass Sie im neuen Fahrtenprogramm schmökern. Wir hoff en, dass Sie fündig 
werden und wir Sie zu unseren Tages- bzw. Mehrtagesfahrten begrüßen dürfen.

Nicht nur die Mitglieder des Kreislandfrauenverbandes und ihre (Ehe-) Partner 
dürfen sich anmelden, nein, auch alle interessierten Nichtmitglieder sind bei 
uns immer sehr gern gesehene Gäste! 

Der „Fachausschuss Fahrten“ und der gesamte Kreisvorstand wünschen allen 
Reisenden fröhliche, erlebnisreiche, aber auch erholsame Tage. 

Professionelle Reiseanbieter sorgen wie immer verantwortlich für das Angebot 
der von uns ausgewählten Reiseziele.

"
Wer denkt, 

Abenteuer seien gefährlich, 

sollte es mal mit Routine 

versuchen: 



Teilnahme- und Zahlungsbedingungen
Zuerst einmal möchten wir den Hintergrund der Teilnahme- und Zahlungsbedin-
gungen ansprechen. Auf der Basis angenommener Mindestteilnehmerzahlen kal-
kulieren wir unsere Fahrten knapp.

Bei den Mehrtagesfahrten legen wir stets Wert auf gute Hotels, damit Sie sich während 
Ihrer Reise rundum wohl fühlen. Bis auf wenige Ausnahmen ist im Gesamtpreis der 
ausgeschriebenen Fahrten die komplette Verpfl egung enthalten. Nebenkosten ent-
stehen für Sie am Urlaubsort nur durch besondere Wünsche.

Aufgrund vorgegebener Stornierungsfristen und Kalkulationsbedingungen bitten 
wir Sie, die angegebenen Anmelde- und Abmeldefristen einzuhalten.

Zur Anmeldung benutzen Sie bitte ausschließlich die dafür vorgesehenen Formulare 
im Anhang des Kalenders. Nachdem Sie die Anmeldung zu einer Fahrt abgeschickt 
oder gefaxt haben, überweisen Sie bitte unter Angabe Ihres Vor- und Zunamens 
sowie des Reiseziels eine Anzahlung von 100,00 € für eine Mehrtagesfahrt auf das 
unten angegebene Konto.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihre Anmeldung ausschließlich schriftlich 
erfolgen kann und auch erst nach eingegangener Anzahlung berücksichtigt wird. 
Wir bitten um Ihr Verständnis!

Nichtmitglieder entrichten bitte zuzüglich der Fahrtkosten eine Verwaltungsgebühr 
von 10,00 € bei Tages- sowie 20,00 € bei Mehrtagesfahrten. Mitreisende (Ehe-) Partner 
der Mitglieder des Landfrauenverbandes sind von dieser Regelung ausgeschlossen.

Die Reiseunterlagen sowie letzte Informationen zu den Fahrten erhalten Sie ca. zwei 
Wochen vor Reiseantritt. Erledigen Sie bitte für die Mehrtagesfahrten nun auch die 
Restzahlung auf folgendes Konto:

Kreislandfrauenverband Paderborn-Büren
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold
IBAN: DE15 4726 0121 8605 6768 00
BIC: DGPBDE3MXXX

Datenschutz: Mit Ihrer Anmeldung zur Teilnahme an unseren Fahrten erlauben Sie, 
dass Ihre angegebenen persönlichen Daten, soweit notwendig, an das Reiseunterneh-
men und an das Hotel/Gasthaus weitergegeben werden, die für diese Fahrt/Reise/
Veranstaltung gebucht wurden. Weiterhin erklären Sie sich damit einverstanden, 
dass die Teilnehmerliste mit Adress- und Kontaktdaten zwecks Bildung von Fahrge-
meinschaften an die Mitreisenden weitergegeben wird.
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Sie erklären sich bereit, dass während der Fahrt entstandene Fotos, auf denen Sie 
abgebildet sind, vom Westfälisch-Lippischen LandFrauenverband für Veröffent- 
lichungen in allen Medien genutzt werden können. Ausgewählte Fotos werden auf 
der Homepage, in Programmheften und in sozialen Medien veröffentlicht. 

Coffee to go: Bitte bringen Sie Ihren persönlichen Trink- bzw. Kaffeebecher mit.

Reiserücktritt
Das Reiserücktrittsrecht von einer Reise steht Ihnen bis zu sechs Wochen vor dem 
Reisetermin offen. Sollten Sie bis zu diesem Zeitpunkt von der Teilnahme an einer 
Reise zurücktreten und sollte Ihr Reiseplatz neu besetzt werden, so erfolgt die Erstat-
tung der geleisteten Anzahlung.

Bei kurzfristiger Stornierung Ihrer Buchung gilt folgende Regel: Falls keine Reserve- 
liste mit interessierten Teilnehmern besteht, melden Sie bitte eine Ersatzperson. 
Kann Ihr Reiseplatz nicht weitervermittelt werden, stellen wir Ihnen die durch Ihren 
Rücktritt entstandenen Kosten der ausgeschriebenen Fahrtkosten in Rechnung.

Wir empfehlen bei Mehrtagesfahrten daher dringend den Abschluss einer Reise-
rücktrittskostenversicherung!

Reiseplatzreservierung
Die Reservierung eines Reiseplatzes erfolgt nach dem Eingang der überwiesenen 
Fahrtkosten, bei Mehrtagesfahrten nach Eingang der Anzahlung. Die Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Absage von Fahrten/Programmänderungen
Teilnehmerzahlen unter der Kalkulationsgrenze berechtigen den Kreislandfrauenver-
band wie auch die Reiseveranstalter, die Durchführung der jeweiligen Fahrt zu stornieren.  
Bereits geleistete Anzahlungen werden Ihnen in diesem Fall selbstverständlich erstattet.

Das Recht auf Programmänderung bleibt dem Verband vorbehalten, wenn sachliche, 
fachliche oder wetterbedingte Gründe dafür sprechen. Sollten während der Fahrt kurz-
fristig Änderungen der Programmabfolge notwendig sein, so werden diese mit Ihnen 
besprochen und abgestimmt.

Bitte richten Sie Ihre Anmeldungen im Interesse der chronologischen und vollständigen  
Listenführung mit Hilfe des dafür vorgesehenen Anmeldeformulars schriftlich an
Gisela Kurte, Ecke 6, 33165 Lichtenau-Grundsteinheim
Tel.: 05295 1248, Fax: 05295 997389
E-Mail: agkurte@gmail.com



Kreislandfrauenverband Paderborn - Büren 
Gisela Kurte, Ecke 6, 33165 Lichtenau–Grundsteinheim 
Fax: 05295-997389         E-Mail: agkurte@gmail.com 
 
 
 

Meine Anmeldung/en zur Landfrauenfahrt 
 
1. Für die Fahrt vom .......................... bis ...................................... 
 
nach .................................................................................      melde ich mich verbindlich an. 
 
Ich wünsche die Unterbringung in einem 
 
 Einzelzimmer   Doppelzimmer mit:  .............................................................. 
 
Mein Geburtsdatum:       ……………………….…………………………………………………… 
 
Name, Vorname (Wir bitten um vollständige Angaben!): 
 
............................................................................................................................................... 
 
Adresse: ................................................................................................................................ 
 
Telefon-/ Handy Nummer: …….................................E-Mail Adresse: …………..……………. 
 
 
 
2. Für die Fahrt vom .......................... bis ...................................... 
 
nach .................................................................................      melde ich mich verbindlich an. 
 
Ich wünsche die Unterbringung in einem 
 
 Einzelzimmer   Doppelzimmer mit:  .............................................................. 
 
Mein Geburtsdatum:       ……………………….…………………………………………………… 
 
Name, Vorname (Wir bitten um vollständige Angaben!): 
 
............................................................................................................................................... 
 
Adresse: ................................................................................................................................ 
 
Telefon-/ Handy Nummer: …….................................E-Mail Adresse: …………..……………. 
 
Datenschutzerklärung:  
 

 Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass die auf der Anmeldung erhobenen Daten 
– soweit notwendig - an das Reiseunternehmen, beteiligte Vertragspartner und an 
das Hotel / Gasthaus weitergegeben werden, die für diese Fahrt / Reise gebucht 
wurden. Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass die Teilnehmerliste mit Adress- 
und Kontaktdaten zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften an die Teilnehmenden 
dieser Reise / Fahrt / Veranstaltung weitergegeben werden. 

 Ich erlaube, dass Fotos, auf denen ich mit einer Aktivität der LandFrauen zu sehen 
bin, veröffentlicht werden (z.B. wllv-Homepage, Tageszeitung, Wochenblatt für 
Landwirtschaft und Landleben, Programmheft, etc.). 

  
______________________________  ______________________________   
Ort und Datum     Unterschrift 
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