
Hier nden Sie die Auswahl an möglichen Reiseterminen. 

Können Sie einen Termin nicht anklicken, weil er 

grau erscheint, ist ddieser Termin auausgebucht

In diesem Feld legen Sie die Anzahl und das Alter aller

 Mitreisenden fest. Jede ausgewählte Altersgruppe

 bekommt in den Feldern darunter die Möglichkeit, eine

 Unterkunftskategorie auszuwählen.

In diesem Feld legen Sie die Anzahl und das Alter aller

 Mitreisenden fest. Jede ausgewählte Altersgruppe

 bekommt in den Feldern darunter die Möglichkeit, eine

 Unterkunftskategorie auszuwählen.

Buchen Sie für Kinder eine andere Unterkunftskategorie

 als für sich, fallen u.U. höhere Kosten an, weil häug eine

 Unterkunftsart Vollzahler voraussetzt. Z.B. muss bei 2

 Kinder im DZ eines häug den vollen Preis bezahlen.

Jede Altersgruppe kann sich eine Unterkunftskategorie

 aussuchen. Wir überprüfen jeden Buchungswunsch und

 setzen uns ggf. mit Ihnen in Verbindung, wenn wetwas

 nicht passt.

Dieser Hinweis soll Sie darauf aufmerksam machen, dass

 der angezeigte Preis sich noch stark verändern kann, durch

 im 3. Buchungsschritt ausgewählte Zusatzbuchungen wie

 z.B. Aufpreise für ein Mobile Home.

Hier nden Sie alle gebuchten Leistungen, Hinweise zur

 Reise und Optionen zum zubuchen. Mobilitätshinweise,

 Mindestteilnehmer u.ä. nden sie ebenfalls hier.

In der Quick-Fact-Box nden Sie die Reise in Stichworten,

 so dass Sie eine ungefähre Vorstellung von Ihrem Urlaub

 bekommen. Se können so die Reise schnell mit anderen

 von uns vergleichen.

Alle Unterkunftsmöglichkeiten, Vollzahlerregelungen und

 Optionen sind hier kompakt aufgelistet. Finden Sie hier eine

 Unterkunftskategorie beschrieben, die Sie nicht mehr

 auswählen können, ist diese Kategorie bereits ausgebucht. 

Der angezeigte Preis zeigt Ihnen die Summe aller

gebuchten Leistungen an. Kinderermäßigungen sind

 bereits berücksichtigt. Vor dem Absschluss der Buchung

 können Sie in einer Übersicht alles kontrollieren.

Hier können Sie die Dauer Ihres Urlaubs festlegen, sofern

 es eine Auswahlmöglichkeit gibt. 

Falls Sie dennoch andere An- oder Abreisetage benöigen,

 schreiben Sie dies ins Bemerkungsfeld.

Hier können Sie Ihre Anreiseoptionen bearbeiten. Falls die

 Fluganreise im Reisepreis integriert ist, bekommen Sie

 auch die Möglichkeit, Ihren Abughafen auszuwwählen. 

Falls dieser Button angezeigt wird, nden Sie hier ein .pdf

 mit einer Preis- und Terminübersicht. Diesen Sevice können

 wir u.U. nicht bei aallen Reisen anbieten. 

Unterhalb der Übersicht, von der Sie auch direkt buchen

 können, nden Sie alle Details noch einmal ausführlich

 beschrieben., Tipps zur Anreise und eine F.A.Q Liste mit

 Fragen zur Reise.

Falls Sie eine oder mehrere Reisen für einen späteren

 Besuch speichern möchten, markieren Sie die Reise für

 Ihren Merkzettel. Beim nächsten Besuch unserer Webseite

 nden Sie Ihre Auswahl im Merkzettel. 


