
Victory Rider Austria

First European Victory& Indian Treffen

21. Juni 2018 - 24.   Juni 2018

Schloss Laubegg, Laubegg 1, 8413 Ragnitz

Austria

Alle Motorräder sind willkommen

All bikes are welcome

Füllen Sie die entsprechenden Felder aus - 1 Blatt pro Person

Fill in the appropriate fields - 1 sheet per person

Fahrer Beifahrer       Vegetarier T-Shirt Größe Herr, Frau

Driver Co-Driver       Vegetarian T-shirt size Mr. Mrs

Vorname       Familienname

First-name       Surname

Straße/Nummer

Street /Number

Ort

Town

Postleitzahl Staat

Post Code Country

Vollpension 3 Tage ohne Getränke (von Donnerstag 15 Uhr, bis Sonntag 10 Uhr).

Full board 3 days without drinks (from Thursday 3 pm, until Sunday 10 am).

Unterkunft im Zwei- oder Dreibettzimmer   Preis pro Person:

Accommodation in double or triple room     Price per person:

(Diese Preise sind inklusive, Frühstück, Imbiss, Abendessen, Parkplatz und Besichtigungen)

(These prices are inclusive, breakfast, snack, dinner, parking and sightseeing)

Name der Personen mit denen Sie die Unterkunft teilen möchten. Paare erhalten Zweibettzimmer.

Name of the persons with whom you wish to share the accommodation. Couples get   double room.

1......................................................................................................

2......................................................................................................

Der Veranstalter behält sich das Recht der endgültigen Einteilung vor. Paare werden berücksichtigt.

The organizer reserves the right to the final classification. Couples are considered.

Die Frist für die verbindliche Anmeldung endet am 30.11.2017.

The deadline for the binding application ends on 30.11.2017.

Die Frist für den Zahlungseingang ist der 15.12.2017. Bis dahin sind die Zahlungen zu leisten.

The deadline for receipt of payment is 15.12.2017. Payments must be made by then.

 BAWAG PSK Kapfenberg  Konto:Victory Rider Austria  IBAN AT48 1400 0885 1084 4674 BIC BAWAATWN

€ 270.-

https://www.facebook.com/events/116823995688614/?acontext=%7B%22ref%22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22308%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D


Victory Rider Austria

Danach bekommst du deine verbindliche Reservierungsbestätigung.

You will then receive your binding reservation confirmation.

Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme an der oben angeführten Veranstaltung:

Jeder Teilnehmer bestätigt die folgenden Bedingungen gelesen zu haben und zu befolgen.

General conditions for participation in the above event: each participant agrees to accept the following

conditions read.

1.) Das Treffen der VRA findet im Schloss Laubegg statt, Laubegg 1, 8413 Ragnitz, Austria.

Die Unterkunft wird ab Donnerstag, 21.Juni (Abendessen inklusive) bis Sonntag, 24.Juni 2018 (Frühstück

inbegriffen) zur Verfügung stehen.

1.) The meeting of the VRA takes place at Laubegg Castle, Laubegg 1, 8413 Ragnitz, Austria.

The accommodation will be available from Thursday, June 21 (dinner included) to Sunday, June 24, 2018

(breakfast included).

2.) Imbisse, am Freitag und Samstag, werden in den vom Club reservierten Restaurants auf den Strecken der

Rundfahrten serviert.

2.) Snacks, on Friday and Saturday are served in the restaurants reserved by the club on the routes of the

rides.

3.) Abendessen und Konzerte finden im Schloss statt. Die österreichische Straßenverkehrsordnung  ist 

einzuhalten. Die Organisatoren haften nicht für Schäden vor- während und nach der Veranstaltung.

3.) Dinners and concerts take place in the castle. The Austrian road traffic regulations must be complied with.

The organizers shall not be liable for damage occurring before and after the event.

4.) Jede Zusage ist mit Zahlungseingang bindend. Im Falle des Widerrufs, auch durch höhere Gewalt, kann

es keine Rückerstattung geben.

4.) Each commitment is binding upon receipt of payment. In case of revocation, even by force majeure, there

can be no refund.

5.) Am Freitag und Samstag werden für  die Teilnehmer Rundfahrten organisiert. Jeder Teilnehmer stimmt

zu, immer mit vollem Tank zu starten und die Anweisungen der Organisatoren zu befolgen.

5.) On Friday and Saturday, participants will be given a round trip. Each participant agrees to always start

with full tank and the instructions of the organizers are to be followed.

6.) Während der Fahrten muss jeder Teilnehmer mit der notwendigen Schutzausrüstung gekleidet sein.

Fahrer müssen in Besitz der Fahrzeug Dokumente und Führerscheine sein. Sowie der grünen

Versicherungskarte.

6.) During the trips, each participant must be dressed with the necessary protective equipment. Drivers must

be in possession of vehicle documents and driving licenses. As well as the green insurance card.

7.) Die Streckensicherung während der Rundfahrten wird von benannten Mitgliedern erbracht.

7.) The stretching security during the round trips is provided by designated members.

Ich bestätige, dass ich die allgemeinen Anmeldebedingungen für die Teilnahme an diesen Treffen gelesen

habe und verpflichte mich, diese zu befolgen.

I confirm that I have read the general terms and conditions for participation in these meetings and I

undertake to comply with them.

Datum: Unterschrift:

Date: Signature:

 BAWAG PSK Kapfenberg  Konto:Victory Rider Austria  IBAN AT48 1400 0885 1084 4674 BIC BAWAATWN


