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q Ja, ich bin dabei !
Ich versichere, daß ich die mir zur Verfügung gestellten Exemplare des Reiseführers ganzjährig allen meinen 
Gästen in ihre Unterkunft legen werde oder ihnen persönlich überreiche. Ich werde auch, sofern es mir in 
meinem Tagesablauf möglich ist, darauf zu achten, daß die Gäste den Reiseführer möglichst nicht mit nach 
Hause nehmen, damit jedes Exemplar von mehreren Gästen genutzt werden kann. Falls sich eine passende 
Gelegenheit ergibt, werde ich meine Gäste auch kurz darauf ansprechen.

Mir ist bekannt, daß ich die mir kostenfrei zur Verfügung gestellten Hefte weder verkaufen, noch vorzeitig 
verschenken darf. Es sei denn, ich habe die noch fehlende Restmenge vorab beim Allgäubild Verlag geordert 
und schenke jedem meiner Gäste ein persönliches Exemplar. In diesem Fall weiß ich, daß es vom Allgäubild 
Verlag sogar gewünscht wird, daß die kostenfrei zur Verfügung gestellten Hefte an die Gäste verschenkt 
werden.

Zum Ende der Laufzeit darf ich die noch verbliebenen Reiseführer an die Gäste veschenken, solange 
gewährleistet ist, daß auch die Gäste, die kurz vor Erscheinen des neuen Heftes bei mir wohnen, noch ein 
Exemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Wird im Laufe des Jahres ein Reiseführer wegen Gebrauchsspuren 
ausgetauscht, so darf das alte Exemplar natürlich auch verschenkt werden, sofern es jemand haben möchte.

Unterkunftsname .........................................................................................................

Name .....................................................  Vorname ....................................................

Straße, Nr. ..................................................................................................................

PLZ, Ort ..................................................  Ortsteil ......................................................

Telefon ...................................................  Telefax ......................................................

E-Mail ....................................................  Internet ....................................................
E-Mail wird  q stündl.  q tägl.  q wöchentl.  q nie  geprüft

Unser Haus verfügt über ....... Zimmer und ....... Ferienwohnungen.

Freiwillige Angabe: Unser Haus beherbergt pro Jahr ca. ....... verschiedene Gästeparteien.
Falls bekannt, ansonsten bitten wir um Schätzung. Alleinreisende Gäste zählen dabei genauso als Eins, wie auch eine fünfköpfige Familie als Eins 
zählt Ihre Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben, sondern dienen nur der Verwendung im Allgäubild Verlag.

Sie werden ab und zu einmal eine E-Mail von uns erhalten, wenn es etwas gibt, das wir Ihnen gerne mitteilen 
möchten. Zum Beispiel der Link für Ihren Zugang zum Bildarchiv, oder wenn wir das genaue Lieferdatum für 
die Magazine kennen. Sie können sich jedoch sicher sein, daß wir Sie nicht wöchentlich mit E-Mails langweilen 
werden. Dafür haben Sie weder Zeit noch Nerven und wir auch nicht.

Ort, Datum ..............................................  Unterschrift ...............................................


