ACKNOWLEDGEMENT OF THE ADVENTURE TO COME
Complete form in BLOCK LETTERS

Participant Details:
First Name

Last Name

Nationality

Male / Female

Date of Birth
Supplier and Real Adventure Group voucher number

Conditions:
I acknowledge that the tour/activity I have booked either directly with Real Adventure Group or through my
travel agent may involve one or all of the below conditions:
Assistance to the guide and fellow passengers with preparation/clearing up of meals
(mainly Budget and Comfort trips only)
For camping tours – walking to the toilet and shower, limited access to running water, electricity and mobile phone
signal at campsites
For some accommodated tours – shared bathroom and/or dorm rooms
Varying hikes and walks, at times over uneven or rocky terrain
Varying nationality and age demographics
Humidity and at times heat in excess of 40 degrees during summer months or below 0 centigrade in winter
Travel long distances, at times away from any medical assistance (and on 4WD tours, over uneven terrain or
sailing/snorkel trips in rough seas)
Include a range of guide-cooked and restaurant meals (on some trips meals are not included, please refer to itinerary)

Declaration (entire form to be completed by each passenger 60 or over)
I acknowledge that the tour or activity I have booked is of an adventurous nature and I am of reasonable
fitness with a good sense of adventure.
Signature __________________________________
Date ________________

Anerkennung des bevorstehenden Abenteuers
Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen

Participant Details:
Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Nationalität

Männlich / Weiblich

Belegnummer

Conditions:
Ich bestätige, dass die Tour/Aktivität, die ich über mein Reisebüro gebucht habe, eine oder alle
der folgenden Bedingungen mit sich bringt:
Assistieren des Tourguides und den Mitreisenden beim Zubereiten der Mahlzeiten und dem
Aufräumen nach dem Essen (hauptsächlich bei “Budget” und “Comfort” Reisen)
Bei Campingtouren: Laufweg zu den Toiletten und Duschen, eingeschränkter Zugriff auf fließendes
Wasser, Elektrizität und eingeschränkter Mobilfunkempfang auf Campingplätzen
Bei einigen Touren mit Unterkünften: Geteiltes Badezimmer und/oder Schlafsäle
Unterschiedliche Wanderungen und Spaziergänge, manchmal über unebenes und steiniges Terrain
Unterschiedliche Nationalitäten und Altersgruppen
Hohe Luftfeuchtigkeit und manchmal Temperaturen von über 40 Grad während des Sommers und
unter 0 Grad während des Winters
Reisen über lange Distanzen, manchmal weit entfernt von jeglicher medizinischer Versorgung (bei
4WD Touren über unebenes Terrain oder bei Segel- und Schnorcheltouren in raues Gewässer)
Touren beinhalten eine Mischung aus Mahlzeiten, die vom Tourguide gekocht werden und
Restaurant-Mahlzeiten (bei einigen Touren sind die Mahlzeiten nicht inklusive – bitte den
Reiseverlauf prüfen)

Declaration (entire form to be completed by each passenger 60 or over)
Ich bestätige, dass die Tour oder Aktivität, die ich gebucht habe, einen abenteuerlichen
Charakter hat, ich einen dafür angemessenen Fitnesslevel mitbringe, ebenso wie einen guten
Abenteuersinn.
Unterschrift __________________________________
Datum ________________

