Bitte lasst uns die Einverständniserklärung schnellstmöglich per Post, E-Mail oder Fax zukommen!
(Please send us this declaration of consent as soon as
possible via post, e-mail or fax!)

Einverständniserklärung für Minderjährige ab dem 16. Lebensjahr/
Declaration of consent for minor at the age of 16
Hiermit erlaube ich, / Hereby _______________________________________________________
__________________________________________ geboren am / born on _____.______.______
meiner (meinem) Tochter (Sohn)/permit my daughter (son)
_______________________________________________________________________________
geboren am / born on _______._______.________ an der gebuchten Reise nach / to book and
join the trip to ___________________________________________________________________
vom / from ________________ bis / to _________________ teilzunehmen.

Kontaktadresse für Notfälle/contact address in case of emergency:
Name / name: ___________________________________________________________________
Straße / street: __________________________________________________________________
Ort / city: ______________________________________________________________________
Tel. / phone: ____________________________________________________________________
Mobil / mobil: ___________________________________________________________________
Vorgangsnummer / bookingref.: _____________________________________________________
Ich bin darüber informiert, dass seitens des Reiseveranstalters MANGO Tours Reiseveranstaltungs
GmbH (MANGO Tours) und deren Mitarbeiter keine Aufsichtspflicht während der gesamten Reise
besteht./I am aware that MANGO Tours Reiseveranstaltungs GmbH (MANGO Tours) and their
employees are not and cannot be held responsible for the supervision of my child for the whole
trip.

__________________

_________________________________________________

Ort/place, Datum/date

Unterschrift des Erziehungsberechtigten / signature of legal guardian

ACHTUNG:
Wir
benötigen
des
Weiteren
auch
eine
Kopie
des
Ausweises
des
Erziehungsberechtigten! Dieser dient zur Bestätigung der Unterschrift auf dem Formular. Bitte
schwärzen Sie alle Angaben des Ausweises außer Name, Vorname, Geburtsdatum, Bild, Adresse
und Unterschrift. Wenn möglich, benötigen wir das Einverständ-nis beider Erziehungsberechtigten.
CAUTION: We also need a copy of the parent’s ID-Card only to prove the sign on this formular.
Please blacken all except name, birthdate, picture, address and sign. If possible, send us the
consent of both parents.
Für alle LONDON Gäste: Bitte lasst uns die Einverständniserklärung per E-Mail, Fax oder Post
schnell-stmöglich zukommen UND bringt diese auch zum Bus bei der Abfahrt mit!
LONDON travelers: Please send this declaration of consent via post, e-mail or fax AND take it
along with you to the bus on the day of departure.

MANGO Tours – Aachener Straße 7 (Innenhof) – 50674 Köln
Tel.: 0221 – 277 59 40 – Fax.: 0221 – 277 59 41 – E-Mail: info@mango-tours.de

