
Reservierung Tennisplatz Fixstunde

Vorname / Familienname:

Telefonnummer/Mailadresse für Rückfragen:

Ich bin Inhaber einer SilverCard Tennis GoldCard

und ersuche um folgende Reservierung für

die Tennis Sommersaison 2017 von 25. März 2017 bis 1. Oktober 2017 oder

innerhalb dieses Zeitraums von: __________ bis: ___________

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

von ………….. bis ……………. Uhr

Keine Reservierungen im Zeitraum von: ___________ bis: __________ (z.B. Urlaubszeit, falls schon bekannt)

Sonstiges Datum: _____________________________________________________________________________________

Nutzer-Bedingungen:

Fixe Reservierungen: pro Karteninhaber kann max. 1 Stunde pro Woche als "Fixeinheit" reserviert werden.
Die Fixstunde ist bei Nichtnutzung spätestens 48 Stunden vorher beim InfoPoint abzusagen
(entweder telefonisch, Mail oder gleich nach dem Spiel für die Woche danach).
Wenn die reservierten Fixstunden wiederholt (3x) nicht abgesagt werden, verfällt ihre Fixstunde.

Wöchentliche Reservierung: pro Karteninhaber werden – zusätzlich zur Fixeinheit - max. 3 wöchentliche
Reservierungen entgegen genommen. Auch hier gilt: der Kunde muss den Infopoint zeitgerecht (24 Stunden
vorher) informieren, falls ein Termin nicht wahrgenommen werden kann.

Kurzfristige Reservierungen: taggleiche Reservierungen sind nach Verfügbarkeit eines Platzes immer möglich.
Jeder Gast hat die Möglichkeit einen Platz – wann immer spielfrei ist - zu benützen. InfoPoint muss darüber
informiert werden.

Gastspieler: es ist jederzeit möglich mit einem Gast zu spielen (EUR 5,-- pro Stunde/Platz).

Bei Veranstaltungen (z.B. Tennis KidsCamps, Working Family Day) kann es kurzfristig zu Engpässen bzw.
Entfall von Wochenstunden kommen. Alle betroffenen Gäste werden zeitgerecht informiert.

Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Kartengebühren, falls Plätze kurzfristig nicht zur Verfügung
stehen.

Bei entsprechender Witterung ist eine Nutzung der Tennisplätze über die angegebene Saisonzeit – ohne
Aufpreis - hinaus möglich.

Beachten Sie bitte auch die Tennisplatzordnung.

----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------
Datum Unterschrift

http://kaiserwasser.unicreditcenter.at/uploads/14419_tennisplatzordnung_v1.pdf
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