
Thüringen Reise 2014                                                        

 

Leistungen 
° Sechstägige Reise im barrierefreien Reisebus 
  nach Hörstelberg-Hainich/ Thüringen 
 
° 5 Übernachtungen im barrierefreien Doppel- 
  zimmer, MS-Betroffener und Begleitperson im  
  gemeinsamen, modern eingerichteten Zimmer,  
  im Schlosshotel am Hainich (3 Sterne),  
 
° 5 x Habpension (i.d.R. Frühstück/Abendessen) 
 
° Ausflüge, Eintrittsgelder und Führungen  
  inklusive 
 
Preis pro Person:   300,00 € 
 
Selbstkosten für MS-Betroffene, unabhängig  
vom Grad der Behinderung und für alle assis-
tierenden Begleitpersonen, auch wenn "B" im 
Behindertenausweis des MS-Betroffenen 
vermerkt ist. 
 
° (EZ mit Mehrkosten auf Anfrage) 
 
Unser Hotel 
Nähere Infor-
mationen zum 
Hotel finden Sie 
unter: 
www.schlosshotel-behringen.de 
 

Anmeldungen 
 
Wir bitten um schriftliche Anmeldung (ein-
schließlich Begleitperson!) auf dem  bei-
liegenden Anmeldebogen. Anschließend  
erhalten Sie eine Bestätigung mit allen Reise- 
und Zahlungskonditionen . Erst dann wird die 
Anzahlung von 50,-- EUR fällig (Anzahlung bis 
zum 30.06.2013). Die Überweisung des Rest-
betrages von je 250,-- EUR pro Reisender ist bis 
zum 15.03.2014 fällig. 
 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, raten wir zu  
einer zügigen Anmeldung. Es gilt die Reihen- 
folge der Anmeldungen. Danach Warteliste. 

Reiserücktritt  

Jeder Reiserücktritt muss schriftlich (oder per E-
Mail) erfolgen. Bis zum 30.08.2013 ist dies 
kostenfrei möglich. 
 
Ab 01.09.2013 ist eine kostenfreier Rücktritt nur 
bei entsprechender Ersatzperson möglich, an-
sonsten können Bearbeitungsgebühren, kurz vor 
Reisebeginn auch Stornogebühren anfallen. Be-
sprechen Sie bitte im Falle eines Rücktritts, mit 
einem Mitarbeiter der Beratungsstelle, ob noch 
jemand von der Warteliste nachrücken kann 
oder Sie selbst Ersatzpersonen stellen können. 
 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserück-
trittskostenversicherung. 
 
Begleitpersonen ohne Assistenzaufgaben können 
sich gerne vormerken lassen. Falls kurzfristig 
noch Plätze frei sind, ist eine Mitreise möglich. 

 

Barrierefreier Reisebus 
 
Wenn auch Sie auf Ihren Rollstuhl angewiesen 
sind und keine Treppenstufen mehr steigen 
können, so ist diese Reise eine ideale Gelegen-
heit, in einer Gruppe ein paar schöne Tage zu 
verbringen. Auch die gemeinsamen Abende sind 
erfahrungsgemäß recht lustig. 
 

Falls Sie eine Reise 
dieser Art noch nicht gemacht haben und 
unsicher sind, ob so etwas das Richtige für Sie ist, 
dann rufen Sie uns einfach vormittags in der 
DMSG-Beratungsstelle an unter Telefon: 0251-
232313. Wir beraten Sie gern. 

http://www.schlosshotel-behringen.de/

