
 
 

REISEANMELDUNG  
massimo REISEN 

Neues sehen. Neues wagen. Neues riskieren. 
 

•  Per Post senden an:         massimo REISEN – J.-Martin Münstermann, Scharnhorststr. 55, 04275 Leipzig 
 

•  Per Email (gescannt):       info@massimo-reisen.de 
 

•  Bitte der Anmeldung eine lesbare Kopie des Reisepasses mitsenden! 
 

Reiseland:      Angebot vom: 

Reisezeitraum:      Tour: 
 

Gewünschte Belegung:     Reiseunterlagen (Rechnung/Bestätigung): 
 

½ DZ (    )     DZ (    )     EZ (    )    per Email (    )     per Post (    ) 
 

Extra Leistungen bzw. Bemerkungen (z.B. Rail & Fly, Vegetarier, Veganer,  körperl. Beeinträchtigungen, Medikamente): 
 
 

                                            1. Person – Anmelder (Name lt. Reisepass)              2. Person (Name lt. Reisepass) 
  

Name:   ______________________________________  /  ______________________________________ 

Vorname:   ______________________________________  /  ______________________________________ 

Straße:  ______________________________________  /  ______________________________________ 

PLZ, Wohnort:  ______________________________________  /  ______________________________________ 

E-Mail:  ______________________________________  /  ______________________________________ 

Telefon:  ______________________________________  /  ______________________________________ 

Mobilnummer:  ______________________________________  /  ______________________________________ 

Geb. Datum:  ______________________________________  /  ______________________________________ 

Nationalität:   ______________________________________  /  ______________________________________ 

Reisepass Nr.:  ______________________________________  /  ______________________________________ 

Ausstellungsort: ______________________________________  /  ______________________________________ 

Pass ausgestellt am: ______________________________________  /  ______________________________________  

Passgültig bis:  ______________________________________  /  ______________________________________ 

Beruf:   ______________________________________  /  ______________________________________ 

 

Empfohlene Reiseversicherung (TravelSecure®- Reiseversicherung) 

Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung bzw. anderer notwendiger Reiseversicherungen! 

Reiserücktrittsversicherung – Grundschutz:                              mit Selbstbehalt (   )        ohne Selbstbehalt (   ) 

Reiserücktrittsversicherung – inkl. Reiseabbruchvers.:           mit Selbstbehalt (   )        ohne Selbstbehalt (   )  
 

Andere Reiseversicherungen können direkt unter folgenden Link abgeschlossen werden: Versicherung - massimo REISEN 
bzw. auf der Webseite: www.massimo-reisen.de  
 

Hiermit erkenne ich (Anmelder), gleichzeitig im Auftrag aller aufgeführten Teilnehmer, die für diese Reise geltenden Reise 
AGB, Ausschlussvereinbarung einer Risikohaftung und Datenschutzerklärung, von denen ich Kenntnis genommen habe, als 
gelesen und verbindlich an. Die Reise AGB, Ausschlussvereinbarung einer Risikohaftung und Datenschutzerklärung, sind auf 
der Webseite unter www.massimo-reisen.de/AGB/ nachzulesen und werden auf Anfrage zugesendet. Auf den empfohlenen 
Abschluss einer Reiserücktrittversicherung wurde ich hingewiesen und ich habe das Formblatt (§ 651a) des 
Reiseveranstalters erhalten. Reiseversicherungen und internationale Flüge müssen sofort bezahlt werden, wenn diese 
Leistungen auch sofort erbracht werden müssen. Es wird eine Anzahlung, innerhalb von 10 Tagen nach Buchung, von 20 
Prozent fällig. Die Restzahlung ist spätestens bis 30 Tage vor Reisebeginn zu überweisen. Bei Buchungen weniger als 30 Tage, 
wird der Gesamtbetrag sofort fällig.  
 
 
 

Ort/Datum:      Unterschrift : 
 
 

mailto:info@massimo-reisen.de
https://www.massimo-reisen.de/Service/Reiseversicherung/
http://www.massimo-reisen.de/
http://www.massimo-reisen.de/AGB/

