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Die vorliegende Reederei ist über unsere Webseiten und / 
oder über das am Ende befindliche Formular buchbar! 
 
Wir empfehlen für bessere Lesbarkeit, gegebenenfalls die jeweils interessanten Seiten oder 
alles auszudrucken.  

 
Sie können nach der Recherche im PDF-Katalog die jeweilige 
Buchung über unser Internetformular (< hier klicken)  oder das an 
dieser Datei hängende Faxformular durchführen. (dieses kann am 
Bildschirm ausgefüllt werden) 
 
Der jeweils günstigste verfügbare Preis wird über unsere Onlinebuchung automatisch 
berechnet ! Sie können sich somit mühsame Berechnungen sparen ☺ 
 
Alles zu kompliziert? 
 
Sie können sich von uns auch ein Angebot erstellen lassen: über 
unser Anfrageformular (< hier klicken)   
 
Für den von Ihnen gewünschten Zeitraum sind noch keine 
Daten vorhanden ?  
 
Tragen Sie sich in unser Newslettersystem ein das nach 
Zielgebieten untergliedert ist. Sie werden automatisch informiert 
wenn es Neuigkeiten gibt und / oder ein Zeitraum zur Buchung 
freigegeben wird. 
 
Weitere Infos und Anmeldung: www.newsletter.seetour24.de 
 

http://www.seetour24.de/popup/rahmen/buchung_anfrage.htm
http://www.seetour24.de/popup/rahmen/anfrage.htm
http://www.seetour24.de/faehrplattform/newsletter/login.seam?client=see






 

 

______________________________________________________ sunnidays®  
fernflug & seetour e.K. 

 

 

Lieber Kunde, 
 
Sie können dieses Buchungsformular einfach per Fax: 0049 39292 698511  an uns leiten. Oder nutzen Sie 
besser unsere Online- bzw. Formularbuchung im Internet: www.seetour24.de 

 
Wir benötigen folgende Angaben: 
Vorname Anmelder:       

Nachname Anmelder:      

Strasse:      

PLZ und Ort:       

E-Mail: 

Telefon Privat: 

Telefon Firma: 

Telefon Mobil: 

Fax: 

Fährgesellschaft: 

Fahrzeug 1 Typ:   Maße :   H:            L:                  

Fahrzeugkennzeichen 1  :    (wenn bekannt) 

Anhänger:   Maße :   H:            L:                B: 

Anhängerkennzeichen :    (wenn bekannt) 

Abfahrt Datum:   

Abfahrt von: 

Abfahrt nach: 

Rückreisedatum:   

Rückreise von: 

Rückreise nach: 

Personenanzahl                            Erwachsene                  +                    Kinder  

Name + Reisepaßnr.1 :                                                                         Geb.:  

Name + Reisepaßnr.2 :                                                                         Geb.:   

Name + Reisepaßnr.3 :                                                                         Geb.:  

Name + Reisepaßnr.4 :                                                                         Geb.:  

Name + Reisepaßnr.5 :                                                                                            Geb.:  

Name + Reisepaßnr.6 :                                                                                            Geb.:  

Bitte tragen Sie bei allen Personen das Geburtsdatum und das Geburtsland unter Geb.: ein!  

Unterbringung an Bord: 
 

Anfrage bzw. Buchungswünsche: 
 
 
 
 
 

 Versicherungsmöglichkeiten finden Sie auf unsere Webseite unter Service. 

 Dies ist eine verbindliche Buchung und ich akzeptiere die AGB unter www.seetour24.de

_______________________________________________________________Datum / Unterschrift 

http://www.seetour24.de/popup/rahmen/buchung_zusatzdaten.html
steintor
Logo
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