
 

 
von:   Vorname:         ______________________          

 
Straße:        _______________________  Nachname:        ____________________________ 
  
Telefon:       _______________________  PLZ/Ort:            ____________________________ 
 
Fax:              _____________________________  geb. am / in:     ____________________________ 
   
Mobil:              _____________________________                                   Segelerfahrung:  ja/nein   Segelscheine:                                       
 
E-Mail:         _______________________            *AusweisNr.      ____________________________ 
 
*(wenn nötig,  zur  Beantragung  einer  Grenzerlaubnis  beim  BGS  für Schiffseisen durch zollfreie Seegebiete) 
 
Hiermit  buche ich verbindlich die nachstehende  Segelreise auf der Segelyacht  BlueMarlin   
 
vom:         _____________________  bis:       ___________________________ 
 
Starthafen: _____________________  Zielhafen:  ____________________________ 
 
für mich als anmeldende Person und ggf. für  _________ Mitreisende (bitte die Anzahl nennen und alle Namen 
mit den benötigten kompletten Angaben (s.o.) auf Extrablatt beifügen). 
  
Bitte ankreuzen:  Ich/Wir belegen folgende Koje(n): 
   
 
O die Suite im Vorschiff  p. Pers.   €  ___________________  =    €  ________________ 
 
O    Steuerbord-Achterkabine (1 Kojenplatz in Doppelkoje)    à        €  ________________   
  
O Steuerbord-Achterkabine (2 Kojenplätze in Doppelkoje    à        €  ________________    
 
O Backbord -Achterkabine (1 Kojenplatz in Doppelkoje)   à     €  ________________   
 
O Backbord –Achterkabine (2 Kojenplätze in Doppelkoje)  à     €  ________________   
 
O Etagenkoje in Backbord-Kabine (1 Etagenkoje oben/unten)  à     €  ________________ 
 
O Backbord-Kabine (2 Kojenplätze in Etagenkojen)   à     €  ________________ 
 
O das komplette Schiff  (6 Kojen in drei Gästekabinen.    €  ________________ 
 Die Belegung der  Suite nur nach  vorheriger Absprache !) 
 
Über den Gesamtpreis* in Höhe von € ________________   erhalte ich eine Buchungsbestätigung/ Rechnung. 
Ich werde die Zahlungen (Anzahlung + Restzahlung) fristgerecht vornehmen. 
Ich bestätige  mit  meiner  Unterschrift  unter diesen  Vertrag  von den  Buchungsbedingungen und auch von  
den Informationen über die Kojencharter Kenntnis genommen zu haben und erkläre mich mit ihrer Geltung 
einverstanden.  Falls die Teilnehmer einer Gruppe als  Einzelpersonen  buchen möchten,  muss  jeder von ihnen 
auf  der  Anmeldung  unterschreiben,  sonst  sind  die  Anmelderin / der  Anmelder  für alle mit  verantwortlich.  
*Alle Preise verstehen sich zuzüglich Bordkasse; d.h., alle Teilnehmer, bis auf den Skipper und ggf. auch den  
Steward / Koch,  zahlen zu  gleichen  Teilen  in  die  Bordkasse  ein.   Daraus werden  alle  Kosten  des  Schiffs- 
betriebs bestritten:  Verpflegung + Getränke an Bord, Hafengebühren, Treibstoffe bzw.  Motorstunden, Öl, Gas, 
Wasser, Strom und sonstige Verbrauchs-/Gemeinschaftskosten, inkl. Endreinigung.  Je nach Anspruch und  der 
Anzahl der Gäste,  ca.  € 150,-- pro  Person und Woche. 
 
 
Ort/Datum: _____________________________ Unterschrift(en)  ___________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
       
        -YACHTING   Franz-Diehl-Weg 10   D 65934 Frankfurt am Main  Germany   Telefon:  0173-9908317 

                                      E-mail: mitsegeln@bluemarlin-yachting.de        Internet: www.bluemarlin-yachting.de 
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