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Auslandsgesellschaft NRW e.V. 
Steinstr. 48, 44147 Dortmund 
Fax 0231 838 00-40 
 

A n m e l d u n g  
 

Ich melde mich an zur Studienreise „Athen und Ägina“ 

Prog.-Nr.: 5/17-023-p, Datum: 18.03.-01.04.2017 

Variante Athen Ägina  Variante Athen  Variante Ägina 

         zwei Wochen 1. Woche 2. Woche   

1. Person: Name, Vorname: 

____________________________________________ 
2. Person: Name, Vorname:  

____________________________________________ 

 Einzelzimmer   Doppelzimmer   
 
Straße/Nr.: ___________________________________ 

PLZ/Ort: _____________________________________ 

Geburtsdatum: 1. ______________  2. _____________ 

Tel.: ________________________________________ 

Mail:________________________________________ 

Bitte informieren Sie mich über weitere Studienreisean-
gebote der Auslandsgesellschaft NRW e.V. per Mail  
         per Post   

Ort, Datum: __________________________________ 

Unterschrift: __________________________________ 
 
Für den Fall einer Stornierung: 
 
Kreditinstitut: _________________________________ 

IBAN: _______________________________________

 Ich bin Mitglied /  Ich möchte Mitglied werden.  

 Ich habe von dieser Studienreise erfahren durch: 
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Dieses Reiseangebot  

variieren wir wie folgt:  

Wir bieten die Möglichkeit an, nur an einem der 
zwei Reiseabschnitte teilzunehmen. 

— Wer nur eine Woche Reisezeit aufwenden will, 

— wer nur an Athen interessiert ist, (weil ihm/ ihr 
die Wanderungen auf Ägina nicht zusagen), 

— wer nur an Ägina interessiert ist, (weil er/ sie 
Athen schon kennt), 

 der kann am 25. März  

— schon die Rückreise antreten (18.-25.03.) 

 oder er/sie kann am 25. März 

— von Frankfurt a.M. abfliegen, wird am Flugha-
fen Athen vom Reiseleiter begrüßt und macht 
das Programm  des 9. bis 15. Tages (25.03.-
01.04.) mit.  

Die Preise hierfür (ohne Flüge): 

Woche 18.03. - 25.03., Athen: 750 € 

Woche 25.03. - 01.04., Ägina: 538 € 

In beiden Fällen können sich die Preise um etwa 
50€ erhöhen, wenn nur die Mindestteilnehmerzahl 
erreicht werden wird. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Angebot zur Buchung der Flüge 

Wir bieten diese Reise zunächst ohne Flüge an, weil es 
uns nicht möglich war, eine Gruppe zum Festpreis an-

zumelden (Gruppentarif). Vorgesehen sind Luft-
hansa-Flüge von Frankfurt a.M. (ab ca. 13:30 h) 
und dorthin zurück (an ca. 16 h). Dafür besorgen 
wir jedem Teilnehmer sehr gern die Flugscheine 
zum Tagespreis. Dieser liegt zur Zeit (Mitte Mai) 
noch unter 300€ (↔), wird sich aber erhöhen, 
phasenweise allmählich oder auch sehr schnell. 
Wer allein oder über uns diese Flüge bucht, der 
wird am Flughafen Frankfurt (18.3.) oder  in Athen 
(25.3.) von Herrn Prof. Rutz begrüßt. Die 
Teilnehmer treffen dann gegen 19 h im Hotel ein. 
Selbstverständlich kann jeder Teilnehmer, auch 
von uns unabhängig, andere Flüge nach Athen 
buchen (z.B. von anderen dt. Flugplätzen). In die-
sem Falle werden wir mitteilen, wie man vom 
Flughafen Athen zum Hotel gelangt; wir sollten 
dann wissen, wann die Teilnehmer am 18.3. oder 
am 25.3. in Athen landen werden. 

Flugbuchung erfolgt durch mich selbst            

   durch Auslandsges. erwünscht     
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