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BJV-Reiseservice
Nachlass für den Bucher sowie Provision für den Bayerischen Judo-Verband

Hallo zusammen,

in Absprache mit einem Reisebüro am Flughafen München, Terminal 2, ist es dem
Bayerischen Judo-Verband gelungen, für alle Mitglieder im Bayerischen JudoVerband (Einzelmitglieder) einen Bonus von 5 % für Urlaubsreisen zu erhalten. Tritt
ein Mitglied eines Vereines, der dem Bayerischen Judo-Verband angehört, seine
beim www.bjv-reiseservice.de gebuchte Reise an, so erhält nach Antritt der Reise
einen Bonus in Höhe von 5 % des Reisepreises zurückerstattet. Der Bayerische Judo-Verband erhält dann eine Provision in Höhe von 2 % gut geschrieben.

Der Bayerische Judo-Verband bittet nun ausdrücklich darum:

Prüft vor der nächsten geplanten Reise die Angebote beim
„bjv-reiseservice“. Es ist Euer Vorteil und der Vorteil für
den Bayerischen Judo-Verband.
Des Weiteren bitten wir auch, dieses Angebot weiterzuleiten und bei Gefallen intensiv „Mundpropaganda“ zu betreiben.

In den nächsten Tagen wird es auch einen Link auf unserer Homepage dazu geben.

Viel Spaß beim Surfen
und viele Grüße
i.A.
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Erläuterungen das Reisebüro:
Zahlungsformen
Die Form der Bezahlung ist abhängig vom jeweiligen Reiseveranstalter grundsätzlich gibt es die beiden Formen Direktinkasso und Agenturinkasso.
Direktinkasso:

Agenturinkasso:

Bei dieser Zahlungsform ist der Reisepreis direkt an den Veranstalter zu
bezahlen i. d. Regel erhalten Sie eine Rechnung per Post und können
diese dann per Überweisung bezahlen, bei vielen Veranstaltern ist auch
die Eingabe der Bankverbindung
bzw. der Kreditkarte möglich.

Bei dieser Zahlungsform ist der Reisepreis
an uns per Überweisung zu bezahlen, Ihre
Reiseunterlagen erhalten Sie nach Zahlungseingang per Post zugeschickt. Der bjv
– Vorteil kann hier direkt mit dem Reisepreis
verrechnet werden. Auch bei dieser Form ist
bei längerfristigen Buchungen die Anzahlung in Höhe von 20% direkt bei Buchung
und die Restzahlung ca. 4 Wochen vor Abflug zu bezahlen bei kurzfristigen Buchungen wird der Gesamtbetrag sofort fällig.

In diesem Fall bucht der Veranstalter den Reisepreis von Ihrem Konto
ab.
Bei längerfristigen Buchungen in
zwei Schritten (i. d. R. 20% Anzahlung bei Buchung, Restzahlung ca. 4
Wochen vor Abflug), bei kurzfristigen Buchungen wird der Betrag sofort fällig.
Die Erstattung des bjv – Vorteils erfolgt bei dieser Zahlungsform im
Monat nach Rückreise, wenn uns
die Abrechnung des Veranstalters
vorliegt.

Bei Buchung/Bestätigung werden wir Sie jedoch genau über die jeweiligen Zahlungsbestimmungen
informieren.
Grundsätzlich gilt:
Der bjv – Vorteil in Höhe von 5% kann nur bei tatsächlich angetretenen Reisen gewährt werden. Auf
Stornokosten und Umbuchungsgebühren kann kein bjv – Vorteil gewährt werden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, das wir auf Grund der hohen Ermäßigung keine aufwendigen Angebote ausarbeiten können, selbstverständlich stellen wir Ihnen auf Anfrage auch gerne eine Reise
zusammen, die nicht über die Website buchbar ist, können jedoch in diesem Fall nicht den vollen Vorteil gewähren (Höhe des Vorteils nach Absprache).

Sollte Ihnen bereits ein ausgearbeitetes Angebot vorliegen, buchen wir dieses sehr gerne zu den
normalen Konditionen (5% bjv Vorteil) für Sie ein, kontaktieren Sie uns in diesem Fall bitte per E-mail
oder Telefon.

Anmerkungen:

Bei Buchungen unbedingt angeben unter den persönlichen Angaben im Feld
„Anmerkungen“: Mitglied beim ……………. (= Vereinsname)
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