
TauchuRLauB

Moscenicka Draga

(kroatien)
14. – 23. Ju

ni 2019

Reiseleitung:
Susanne Gabski
Master Scuba Diver Trainer
Telefon: 0163 9765030
E-Mail: Susanne@Project-Jona.de

hiermit melde ich folgende Personen verbindlich  
zum Tauchurlaub vom 14. – 23. Juni 2019 in  
Moscenicka Draga an:

VoRname:   name:

GebuRtstaG:  stRasse:

PLZ  oRt:

teLefon / Handy  e-maiL:

bezahlung sofort nach erhalt der Rechnung!

Ich bestätige hiermit die oben gemachte anmeldung,
erkenne die umseitig abgedruckten Reise – und
Zahlungsbedingungen des cSV an und bin damit
einverstanden, dass meine Daten elektronisch
gespeichert und verarbeitet werden.

oRt   datum   unteRscHRift

Hinweis zum „Recht am Foto für Jugendliche und Erwachsene“: 
Mit der Unterschrift erklärt sich der Teilnehmer bzw. bei 
Jugendlichen unter 16 Jahre der Erziehungsberechtigte, damit 
einverstanden, dass Fotos und Filme, die im Rahmen der 
Tauchsafari erstellt werden, veröffentlicht werden dürfen.

anMeLDUng kontakt

Veranstalter:
Project Jona und
christlicher Sportverein Stuttgart 1999 e.V.
Dieselstraße 36
D-70469 Stuttgart

bankverbindung:
Kreissparkasse Ludwigsburg
Konto: 1000847664
BLZ: 60450050

per Post: susanne Gabski | Wildstr 10 | 71638 Ludwigsburg
per e-mail (als scan): susanne@Project-Jona.de



csV Reise- und Zahlungsbedingungen

1. Anmeldung: Die Anmeldungen müssen im CSV-Büro eingehen. Achtung: 
Eine Anmeldung über E-Mail ist nur mit einem eingescannten Anmeldeformu-
lar möglich!
2. Zahlungsbedingungen: Die Anmeldung wird für den CSV erst bei vollständiger 
Zahlung des gesamten Reisepreises verbindlich. Nach der Zahlungsfrist sind wir 
berechtigt, die bestellten aber nicht gezahlten Leistungen anderweitig zu verge-
ben. Der Rechnungsbetrag wird sofort nach Erhalt der Rechnung fällig.
3. Leistungen: Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der 
Leistungsbeschreibung sowie aus der Reisebestätigung. Nebenabreden, die 
den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, bedürfen der schriftli-
chen Bestätigung seitens des Veranstalters.
4. Rücktritt: Ein Rücktritt von der Reise muss zur Beweissicherung schriftlich 
erfolgen. Maßgeblich für den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der Rücktritt-
serklärung beim Veranstalter. Tritt ein Teilnehmer von der gebuchten Reise 
zurück oder aber tritt er, ohne von der Reiseanmeldung zurückzutreten, die 
Reise nicht an, kann der Veranstalter eine angemessene Entschädigung für die 
getroffene Reisevorbereitung verlangen: Nach der Anmeldung wird eine Ge-
bühr von 50,- € fällig. 29 - 8 Tage vor Reisebeginn 50% des RP. 7 – 0 Tage vor 
Anreise 100% des RP. Nichtbezahlung des Reisepreises stellt in keinem Fall 
eine Rücktrittserklärung dar.
5. Haftung: Der Veranstalter haftet für die gewissenhafte Reisevorbereitung, 
die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger, die Richtigkeit 
der Leistungsbeschreibungen und die ordnungsgemäße Erbringung der ver-
traglich vereinbarten Reiseleistungen. Der Veranstalter haftet für ein Verschul-
den der mit der Leistungserbringung betrauten Personen.
6. Haftungsausschluss: Weiterhin ist ein Anspruch auf Schadensersatz gegen 
den Veranstalter ausgeschlossen bzw. beschränkt, soweit aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen 
anzuwenden sind, dessen Haftung ebenfalls ausgeschlossen oder beschränkt ist. 
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden am Gepäck und bei einem Transport-
mittelunfall. Ebenfalls besteht keine Haftung bei Einbruch und Diebstahl.
7. Auslandskranken-/Reisegepäckversicherung/Tauchversicherung: Der 
Abschluss einer Auslandskranken- sowie einer Reisegepäckversicherung 
und Tauchversicherung wird empfohlen.
8. Mitwirkungspflicht der Reiseteilnehmer: Die Reiseteilnehmer sind verpflich-
tet bei evtl. auftretenden Leistungsstörungen alles Zumutbare zu tun, um zu 
einer Behebung der Störung beizutragen und evtl. Schaden gering zu halten. 
Die Reiseteilnehmer sind insbesondere verpflichtet, Beanstandungen unver-
züglich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu bringen. Diese hat in ange-
messener Zeit für Abhilfe zu sorgen, sofern das möglich ist. Unterlässt es der 
Reiseteilnehmer schuldhaft einen Mangel anzuzeigen, so tritt unter Umstän-
den ein Anspruch auf Minderung nicht ein.
9. Treffpunkt: am 14.06.2019 in Stuttgart
10. Ausschluss: Es ist zu erwarten, dass der Reiseteilnehmer die Sitten und Ge-
bräuche vor Ort respektiert. Sollte der Reiseteilnehmer grob gegen sie verstoßen, 
gibt der Reiseteilnehmer dem Veranstalter die Möglichkeit, ihn nach Abmahnung 
ohne Erstattung des RP von der weiteren Reise auszuschließen. Entstehende 
Kosten gehen zu Lasten des Reiseteilnehmers. Das gleiche gilt auch, wenn der 
Reiseteilnehmer das Miteinander in der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt so-
wie bei Besitz oder Konsum von illegalen Drogen jeglicher Art.
11. Allgemeines
a) Die Berichtigung von Irrtümern sowie von Druck- und Rechenfehlern
bleibt vorbehalten.
b) Gerichtsstand für alle Rechtsansprüche ist der Sitz des Veranstalters.

moscenicka draga 

Moscenicka Draga ist ein traumhaftes Küstenstädtchen in 
Istrien das u. a. für seinen schönen Kiesstrand und die 
tollen, abwechslungsreichen Tauchplätze bekannt ist.

Durch seine Lage am Fuße des grünen Berges ucka sowie 
an der Küste der Kvarner Bucht vermittelt der Ort einen 
hauch abgeschiedenheit und Ruhe.

Das Städtchen und die umgebung bietet für Jeden etwas: 
Wandern, Spazieren, Joggen, Fahrrad fahren, Shoppen, 
Klettern, Baden, Sightseeing, Lesen oder einfach nur faul 
in der Sonne liegen. 
 
Natürlich sind auch Nicht-Taucher herzlich eingeladen mit 
dabei zu sein und die Möglichkeit zum Schnuppertauchen 
zu nutzen.

Reisepreis:

280 € unterkunft bei Kapitän Milan, Mehrbettzimmer 
(Doppelzimmer auf anfrage) 
70 € Fahrtkosten

Reiseleistung:
•  9 Übernachtungen
• Vollverpflegung (inkl. Kaffee, Tee, Wasser)
• Organisation der Tauchgänge

Nicht inbegriffen sind die Kosten für das Tauchen.  


