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ABAP- exkursion Schaffhausen, 22. – 23. juni 2018 
 
anmeldung (verbindlich) 
 

name, vorname, beruf  
adresse  
e-mail  
 
datum                        unterschrift 
 

 
bemerkungen / bedingungen 
 

► kollektivbillett für teilnehmerinnen an beiden tagen (der genaue preis hängt von der anzahl teilnehme- 
rinnen ab; wer individuell an- und abreisen will, löst das billett selber) 

 Bern – Winterthur – Schaffhausen / Schaffhausen – Stein am Rhein schiff / Stein am Rhein –  
Winterthur – Bern 

► teilnehmerinnen nur an einem der beiden exkursionstage lösen ihre billette selber  
► mittagessen am freitag und am samstag individuell (am freitag kann in der Kammgarnbeiz ein tisch  
 reserviert werden; bei teilnahme bitte unten eintragen) 
► Schaffhausen können wir alles gut zu fuss erreichen, bequeme schuhe sind dennoch empfohlen 
► in Stein am Rhein steht uns kein gepäckdepot zur verfügung, leichtes und bequemes gepäck ist  

deshalb unbedingt empfohlen 
► annulationskostenversicherung ist sache jeder teilnehmerin  
► das definitive detaillierte programm wird vor der abreise versandt 
► bei abmeldung werden die individualkosten (kaffeepausen, abendessen) zurückerstattet, die anteils- 
 mässigen allgemeinkosten für führungen, übernachtung können nicht zurückerstattet werden 
 

 teilnahme an beiden tagen inklusiv kollektivbillett 1/1 (ohne halbtax) fr.  180.00 

 teilnahme an beiden tagen inklusiv kollektivbillett 1/2 (mit halbtax) fr.  115.00 

 teilnahme an beiden tagen mit GA fr.    50.00 

 teilnahme nur freitag (ohne kollektivbillett) fr.    35.00 

 teilnahme nur samstag (ohne kollektivbillett) fr.    20.00 

 abendessen 3 gang fleisch (ohne alkoholische getränke) fr.    57.00 

 abendessen 3 gang fisch (ohne alkoholische getränke) fr.    57.00 

 abendessen 3 gang vegetarisch (ohne alkoholische getränke) fr.    48.00 

 hotel doppelzimmer mit frühstück pro person / teilen mit ............................... fr.    95.00 

 hotel einzelzimmer mit frühstück fr.  165.00 

 total auf ABAP-exkursionskonto überweisen fr.   

 mittagessen Kammgarnbeiz (für tischreservation, essen selber bezahlen)  
 

definitive anmeldung schriftlich bis spätestens 30.04.2018 per e-mail an Heidi Schuler-Alder   
hsa@sunrise.ch 
einzahlung gleichzeitig mit der anmeldung auf postkonto: ABAP exkursion, 3000 Bern 
pc konto nr. 60-780558-0, IBAN: CH14 0900 0000 6078 0558 0 
  

 


