
Kontakt/Contact: Tourist - Information 

Brigitte Glatzel und Inge Klein 
Telefon +49-7541-3001-0  
Email: b.glatzel@ti.friedrichshafen.de    

Telefax +49-7541-72588  
 

Zimmerreservierung      7th International Airship Convention 2008 

Room reservation                         9. – 11. Oktober 2008 

 
Zimmerpreise in Euro pro Übernachtung incl. Frühstück und MwSt. Zimmer in den Preiskategorien A, B, C mit Dusche oder Bad/WC. Zimmer in der Preiskategorie D, 
fließend warmes und kaltes Wasser/Etagendusche.  /  Room prices in Euro per night included breakfast and tax. Rooms of the Category A, B, C with shower or bath and 
toilet. Rooms for the Category D with wash basin. Shower and toilet on the floor 
 

Kategorie / Category: A B C D 

Einzel / single  Euro   115  Euro   75 – 90   Euro 50 – 72   Euro 20 – 40 

Doppel / double  Euro   140  Euro   110 - 115  Euro 70 – 85   Euro 35 – 55  

Dreibett / tripple  Euro   150 – 180   Euro   130 – 140   Euro 80 – 90   Euro 60 – 80 

 
Bitte die Zimmeranzahl angeben / Please fill in the requested amount of rooms 

 

Einzelzimmer/single room      Doppelzimmer/double room     Dreibettzimmer/triplebed room    Kategorie/category 
 

Alternative:  Falls die gewünschte Kategorie ausgebucht ist, reservieren wir für Sie                                         Kategorie/category 
                     If  the requested category is not available, please choose the alternative:                    

Raucherzimmer  / smoking room                                               Nichtraucherzimmer  / nonsmoking room   
Ihre Wünsche werden als unverbindliche Information an das Hotel weitergeleitet. Sie können nicht garantiert werden. / Your request will be passed on to the hotel  
as non-binding information. No guarantees can be given. 

 
Falls Sie ein bestimmtes Hotel bevorzugen, berücksichtigen wir gerne Ihren Wunsch / Hotel choice (if you prefer a particular hotel):                            
 
Wir bitten um rechtzeitige Zimmerbestellungen, da 4 Wochen vor der Veranstaltung das restliche Zimmerkontingent an die Beherbergungs-
betriebe zurückgegeben wird. Zimmerwünsche werden danach aus dem aktuellen Zimmerbestand berücksichtigt. / We ask you to reserve the 
required room(s) in time, as 4 weeks in advance the room contingent will be released. Afterwards we have to request the hotels. 
 
Anreise /arrival     Tag/day   Monat/month   Jahr/year             Abreise/departure     Tag/day     Monat/month   Jahr/year 
 
                                                                                             
                                ____________________________                                          ______________________________ 
 

Anreise mit / travel by                         Flug/plane               Bahn/train              PKW/car              Bus/bus 
 
Adresse / address: 

Name, Vorname / name, first name____________________________________________________________________________ 

 

Firma / company __________________________________________________________________________________________   

                           

Straße, Hausnummer / street, number _________________________________________________________________________ 

                               

PLZ – Ort / postalcode – town_______________________________________ Land / country_____________________________  

 

Telefon/ telephone___________________________Fax___________________Email____________________________________ 
 
Bitte geben Sie an, ob Sie eine Standard Buchung oder eine Garantierte Buchung wünschen 

Please fill in if you want to do a Standard reservation or an Guaranteed reservation 

Standard Buchung           - Anreise bis 18 Uhr(Ortszeit) erforderlich.   ohne Angabe der Kreditkartennummer  
         Standard reservation      - arrival before 6pm local time) without credit card information 

Garantierte Buchung       - Anreise auch nach 18 Uhr (Ortszeit) möglich. 

    Guaranteed reservation  - arrival after 6pm local time) 

 
Mit Angabe Ihrer Kreditkartennummer wird unabhängig von Ihrer Anreisezeit das/die Zimmer für Sie die ganze Nacht freigehalten. Die Bezahlung des/der Zimmer 
erfolgt direkt beim Beherbergungsbetrieb. Die Kreditkarte wird nicht von der Tourist Information Friedrichshafen belastet. Eine Belastung der Kreditkarte durch den 
Beherbergungsbetrieb selbst erfolgt nur bei Nichtanreise ohne fristgerechter Stornierung. Informationen über Stornofristen erhalten Sie direkt beim Hotel/’Vermieter.  
Um die Zimmerreservierung zu vervollständigen, geben Sie bitte Ihre Kreditkarteninformationen an.  
 
The room will be kept open for you the entire night. For a guaranteed reservation your credit card information is necessary. Your payment will be required 
directly by the hotel resp. guesthouse. Your credit card will not be debited by the Tourist Information Friedrichshafen. Your credit card will only be debited by the 
provider if you cancel in non-compliance with the permissible period or if you do not arrive. (Cancellation conditions you can get from the provider). Please note our 
“Conditions of room reservation” in your booking confirmation. 
 

 
Kartennr / cardnr.       __________________________________________________ Karteninhaber / cardholder______________________________ 

Institut/type of card        Visa                  Euro/Mastercard              Amex                Dinersclub  
 
  
Gültig bis/valid until     ____________________        Unterschrift / signature        ______________________________________________________ 
 
Die Tourist - Information ist nur Vermittler zwischen Gast- und Beherbergungsbetrieb. Es ist mir bekannt, dass nach Eingang der schriftlichen Reservierungsbestä-
tigung ein Gastaufnahmevertrag besteht, der die Vertragspartner (Gast, Hotel) zur Erfüllung verpflichtet. Abbestellungen haben so frühzeitig zu erfolgen, dass der 
Beherbergungsbetrieb noch die Möglichkeit hat, die Zimmer anderweitig zu vermieten, andernfalls ist der Gast zum Schadenersatz verpflichtet. Beachten Sie bitte  
die „Rechtsgrundlage bei der Bestellung eines Zimmers“ in unserer Reservierungsbestätigung.  /  The Tourist Information only acts as an agent between the guest  
and the accommodation facility. Acceptance of the written confirmation is a binding agreement between you and the accommodation facility. Any cancellation of such 
must be made early enough to enable the accommodation management to reallocate the room otherwise a cancellation charge have to be paid.  


