
Reservierungswunsch

zur Nutzung der 

Grillhütte am Jagdschloss Platte bei Wiesbaden

Diesen Vordruck können Sie mit  „ Acrobat Reader “ ,  oder  „ Acrobat Reader DC “ ,  ausfüllen.

Download unter:  https://get.adobe.com/de/reader/  Ggf. Häkchen im Installationsprogramm für zusätzliche Installationen entfernen ! 

Bitte lesen Sie vor dem Absenden die Hüttenbeschreibung und den Ablauf der Reservierung !

Ich kann nur vollständig ausgefüllte Vordrucke bearbeiten !

Mit meiner Antwort erhalten Sie eine Mail mit ausführlichen Informationen.

Ich interessiere mich für die Nutzung der Grillhütte des Rhein-Taunus-Klub e.V. am Jagdschloss Platte bei Wiesbaden.  

Dieser Reservierungswunsch verpflichtet Sie noch zu nichts, erspart aber unnötigen Zeitaufwand für Rückfragen.

Mein bevorzugter Wochentag : _______________________________________ ersatzweise :  _____________________________________________________

Mein bevorzugtes Datum : ____________________________________________  ersatzweise : _____________________________________________________

Wenn mein Wunschtermin frei ist, bitte ich um: ____ feste Reservierung

____ vorläufige Reservierung für max. 7 Tage   ( Keine Verlängerung möglich)

____ nur Information

Wenn nur der Ersatztermin frei ist, bitte ich um: ____ feste Reservierung   ____ vorläufige Reservierung   ____ nur Information

____ Bitte senden Sie mir vorerst nur ausführliche Informationen und ____ die Belegungsübersicht

Art der Veranstaltung : ( Geburtstag / Kindergeburtstag / Familienfeier ) ___________________________________________________________________

Für meine Terminplanungen und Planung meiner Arbeitseinsätze an der Hütte benötige ich folgende Angaben :

Wir möchten mit den Vorbereitungen um  ___________ Uhr beginnen  ( Ab 12.00 Uhr möglich*) 

* Ob eine frühere Nutzung möglich ist, kann nur am Tag vor der Veranstaltung erfragt werden oder Sie buchen sicherheitshalber für 2 Tage.

Die Gäste sind eingeladen für ___________  Uhr

Wir sind voraussichtlich etwa ___________  Personen

Die Hüttenabnahme soll erfolgen: ____ noch am gleichen Abend (18.00 Uhr, 18.30 Uhr, oder früher)     _  __ bitte um  __________  Uhr

____ am nächsten Tag mittags um 11.30 Uhr

Mein KFZ-Kennzeichen für die Anfahrt der Hütte, nur zum Be- u. Entladen: ________________________________________________

Name, Anschrift, Mailadresse, Telefon des Gastes:

Vorname/Name: ________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma/Abteilung, Schule/Klasse: ___________________________________________________________________________________________________________________

Straße: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ/Wohnort : __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mail: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mobil: _______________________________________________________________________________________________________________________

Þ
Bitte speichern Sie Ihren Reservierungswunsch unter neuem Namen  - Ihrem Wunschtermin -

und senden ihn dann als Anlage an:

wolfgang.lotz@imail.de

Ersatzweise senden Sie mir bitte die Angaben formlos.

 Die Nutzung dieser Anlage erfolgt auf eigene Gefahr !

Mit der Unterzeichnung des Vertrages wird der Rhein-Taunus-Klub e.V. Wiesbaden von jeglicher Haftung befreit ! 

Haftungsbeschränkung gilt nur soweit gesetzlich zulässig.

 Höchstzulässige Anzahl :  50 Personen ! 

https://get.adobe.com/de/reader/
Bitte Wochentag und Datum ausfüllen
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