Bestimmungen für Tagesausflüge,
Veranstaltungen und Reisen
des DCS
Der Deutsche Club Shanghai organisiert
Veranstaltungen, Ausflüge und mehrtägige Busund Flugreisen für die Mitglieder des DCS. Alle
Informationen darüber erscheinen auf der
Website dcs-shanghai.org oder in den Sozialen
Medien.

Mindestteilnehmerzahl wurde nicht erreicht oder
eine Veranstaltung ist durch höhere Gewalt
nicht durchführbar.
Das jeweilige
erforderlichen
unverzüglich zu
Rückerstattung
Vereinbarung.

Team bemüht sich, bei
Absagen
die
Teilnehmer
informieren. Eine eventuelle
erfolgt nach persönlicher

Rechte und Pflichten des Teilnehmers:
1. Anmeldung
Zu allen Veranstaltungen, Ausflügen und
Reisen des Deutschen Clubs Shanghai ist eine
schriftliche
Anmeldung
erforderlich.
Die
Anmeldung erfolgt per E-Mail bei den jeweils
zuständigen Teams oder dem entsprechenden
Formular auf der DCS-Website und ist
verbindlich.
Alle
Anmeldungen
werden
schriftlich bestätigt, andernfalls ist die
Anmeldung hinfällig.
2. Bezahlung für Veranstaltungen, Vorträge und
Tagesausflüge
Eine Bezahlung ist, wenn im Angebot nicht
anders definiert direkt beim Organisationsteam
oder zu Beginn der Veranstaltung möglich.
3. Rücktritt von der Anmeldung und
Rückerstattung
von
Beträgen
bei
Veranstaltungen,
Vorträgen
und
Tagesausflügen sind grundsätzlich nicht
möglich, es sei denn, der angemeldete
Teilnehmer sorgt für einen Ersatzteilnehmer
oder wird durch einen Teilnehmer auf der
Warteliste ersetzt. Dieses gilt auch für den
Krankheitsfall.
Rechte und Pflichten des Veranstalters:
Bei Absagen durch den Veranstalter, das
Reiseteam oder das Special-Events-Team
werden bereits bezahlte Beträge zurückerstattet.
Gründe dafür können sein: die erforderliche

Abfahrts- und Ankunftsort:
• Abfahrts- und Ankunftsort für unsere
Tagesausflüge werden jeweils auf der DCSWebsite ausgeschrieben. Es werden keine
weiteren Haltepunkte angefahren.
• Jeder Teilnehmer meldet sich nach Eintreffen
beim verantwortlichen Teammitglied.
• Bei Verspätung und bei kurzfristiger Absage
bitten wir um schnelle und direkte Information
an das Organisationsteam
• Der Zeitpunkt der Rückkehr in der
Veranstaltungsankündigung ist immer als
Richtwert
zu
verstehen.
Das
Verkehrsaufkommen kann unterschiedlich hoch
sein! Daher ist es nicht möglich, den Zeitpunkt
der Rückkehr genau anzugeben.
Mehrtägige Reisen externer Anbieter:
Bei mehrtägigen Bus- oder Flugreisen endet die
Anmeldefrist gemäß der Ausschreibung. Bis
dahin muss auch die Bezahlung erfolgen. Bei
mehrtägigen Bus- der Flugreisen gelten die
Richtlinien und Bestimmungen des jeweiligen
Veranstalters. Bitte informieren Sie sich
gegebenenfalls direkt beim Veranstalter.
Der DCS behält sich vor, die Reisen bei zu
geringer Teilnehmerzahl abzusagen. Detaillierte
Informationen zum Ablauf der Reise erhalten
die Teilnehmer vom Reiseteam und/oder bei
einer Infoveranstaltung durch den Veranstalter.
Shanghai, den 1.Juni 2018
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