
der Eltern
Einverständniserklärung
Bitte leserlich in Druckbuchstaben mit schwarzem Stift schreiben und ausgefüllt zurücksenden an:
E-Mail: service@abitours.de | Post: AbiTours Service Center - Spaldingstraße 218 - 20097 Hamburg | Fax: 040 - 22 63 902 69

Hauptbucher: ________________________________________
Reiseziel:  ________________________________________
Reisedatum:  ___ . ___ . ______ bis ___ . ___ . ______

AbiTours ist Reisevermittler - Qualität, Sicherheit und Leistung sind für uns und unsere Partner sehr wichtig! Seit 14 Jahren arbei-

ten wir in Kooperation mit ausgewählten Reisepartnern und Reiseveranstaltern.  

Wir bieten kein betreutes Reisen an. Ihr Kind bewegt sich frei und wir werden nicht prüfen, ob es um 00:00 Uhr im Bett liegt. Eben-

so ist eine Überwachung gezielter Personen durch unsere Reiseleiter nicht möglich.  Unser Personal vor Ort, sowie die Reiselei-

tung des jeweiligen Veranstalters ist zuständig für die Durchführung des Programms und der Ausflüge, ist kompetenter Ansprech-

partner und in Notsituationen 24 Stunden, 7 Tage die Woche ansprechbar und stehen zur Verfügung. 

Aber sie sind nicht als Babysitter vor Ort und können keinerlei Verantwortung für das Handeln der einzelnen Reiseteilnehmer 

übernehmen. 

Für den Fall, dass ihr Kind bei Reisebuchung und oder bei Reiseantritt noch keine 18 Jahre alt ist, müssen sie als Eltern/ Er-

ziehungsberechtigte eine Einverständniserklärung unterzeichnen, dass ihr Kind eigenverantwortlich reisen darf und sie dem 

Abschluss eines Reisevertrages mit den zugrundegelegten AGB´s des Veranstalters und AbiTours als Vermittler zustimmen. 

Elterninformationen für Minderjährige bei AbiTours

Personen unter 16 Jahren werden grundsätzlich nicht befördert.   

Das Jugendschutzgesetz ist im Ausland nicht viel anders als in Deutschland. Es schützt Kinder unter 18 Jahren. Aufgrund der 

Altersbeschränkungen in den Diskotheken und des Verbotes, in all unseren Reisezielen, des Alkoholausschankes an Minderjährige 

muss ihr Kind damit rechnen, dass keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt werden, oder dass ggf. der Diskoeintritt untersagt 

wird.  Wir und der Reiseveranstalter können wir keine Haftung für die Handhabung und Auslegung dieser Gesetze durch einzelne 

Diskotheken oder Leistungsträger übernehmen. 

Bitte bestätigen sie mit ihrer Unterschrift, dass ihr Kind die aufgeführte Reise antreten darf.  Zudem benötigen wir ihre Adresse 

und ihre Telefonnummer unter der sie während der Reise ihres Kindes zu erreichen sind.

Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie der Nutzung Ihrer angegebenen Daten im Rahmen des oben genannten Zweckes der 

Einverständniserklärung und auf Grundlage der Datenschutzerklärung (https://abitours.de/datenschutz/) zu.

Hiermit erlaube ich meinem Sohn / Tochter ________________________________________, 

geboren am  ___ . ___ . ______  an der oben genannten Reise teilzunehmen. 

Während des Reisezeitraumes sind wir unter der folgenden Adresse zu erreichen: 

Name erziehungsberechtigte Person: ________________________________________
Personalausweisnummer zur Identifizierung: ________________________________________
Straße + Hausnummer:     ______________________________        ______
PLZ + Wohnort: ________________________________________
Notfall-Telefonnummer: ________________________________________

________________________________________________________________________________________
Ort, Datum , Unterschrift des Erziehungsberechtigten / der Eltern 

Der Unterzeichner versichert, alleinerziehungsberechtigt zu sein oder in Vollmacht des zweiten Erziehungsberechtigen diese Erklärung abgegeben zu haben.
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