
Anmeldung
Ost-West-Erfahrung  -  26.09. - 03.10.2020

FAHRER/-IN: 
   
Vorname: _____________________________________ Name: ________________________________________________

Nationalität: _____   Geburtsdatum: ______________    Straße, Hausnr.: ________________________________________
 
Land/Plz/Ort: ____________________________________________________ E-Mail: ___________________________

Tel. tagsüber: ______________________ Tel. abends: ______________________ mobil: ____________________________

Motorrad-Führerschein        A             A begrenzt seit _____________ Größe T-Shirt: __________________

ca.-Kilometerleistung pro Jahr: ______________   Ich fahre seit _____ Jahren regelmäßig Motorrad.

      Ich fahre mit dem eigenen Motorrad:  (Marke/Typ) ___________________ Kennzeichen: _________________

      Ich bin an einem Leihmotorrad interessiert; wenn möglich, machen Sie mir bitte ein Angebot zu folgendem/n Motorrad/Motorrädern:

 1. Wahl: ____________________________   2. Wahl: ____________________________

 3. Wahl: ____________________________   4. Wahl: ____________________________

Ich buche ein:         Doppelzimmer mit (FAHRER/IN, falls bekannt) ________________________________________ (*)

        Einzelzimmer         Doppelzimmer mit folgendem/r BEIFAHRER/-IN:

Vorname: _____________________________________ Name: ________________________________________________

Nationalität: _____   Geburtsdatum: ______________   Größe T-Shirt: __________________

Straße, Hausnr.: ________________________________________
 
Land/Plz/Ort: ____________________________________________________ E-Mail: _________________________________

Tel. tagsüber: ______________________ Tel. abends: ______________________ mobil: ____________________________

      Ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse mit Telefonnummer und E-Mail auf Wunsch an die anderen Teilnehmer der gebuchten Reise bekannt 
gegeben wird.

      Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videos dieser Reise, auf denen ich abgebildet und zu sehen bin, möglicherweise sowohl auf der Website 
von KeepRiding als auch in Reiseberichten und anderweitigen Publikationen in Print- und Onlinemedien veröffentlicht werden.

Ich habe die genaue Tourenbeschreibung zu obiger Reise gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich melde mich hiermit verbindlich zu dieser Reise an. Ich 
hafte mit meiner Unterschrift für die Vertragserfüllung aller in dieser Reiseanmeldung aufgeführten Teilnehmer. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) für Motorradreisen von KeepRiding habe ich gelesen und erkenne diese durch meine Unterschrift an. 

Ort, Datum ______________________________________ Unterschrift Fahrer(in): ________________________________
 

(* Falls du hier keinen Zimmerpartner einträgst und falls keine weitere Reservierung für Doppelzimmer mit FAHRER/IN eingeht, wird automatisch ein 
Einzelzimmer gebucht und berechnet.)

Per E-Mail an info@keepriding.de oder per Post an KeepRiding - Andreas Wiesenzarter, Hochstraß 10, 84568 Pleiskirchen

... where next?
Riding Keep 

KeepRiding - Andreas Wiesenzarter  • Hochstraß 10  •  84568 Pleiskirchen  • www.keepriding.de• info@keepriding.de   •  +49 160 50 75 720


