
Rustys-Teddy-Tour by Rusty-Brothers.de 

RTT-Ordnung 

Kind¹:    
Nachname:  Vorname:  

Email-Adresse:    

 

Kuscheltier²:  
Name:  

Beschreibung: (Tier, Größe, Farbe, Merkmal) 

 

 

Eltern_(Erziehungsbegechtigte)³:    
Nachname:  Vorname:  

Adresse:    

PLZ:  Ort:  

Telefon:  Handy:  

E-Mail-Adresse:    

 

Hiermit bestätigt(en) der / die Erziehungsberechtigte(n)³, … 

… dass das Kuscheltier² des Kindes¹ an Rustys-Teddy-Tour teilnimmt.  

…  dass die Teilnahmegebühren geleistet wurde und das Team Rusty-Brothers den Anteil 

der Spenden frei auf die Spendenprojekte verteilen darf. 

… dass bei Beschädigung und / oder Verlust des Kuscheltiers² keine Schadenersatzleistung 

gegenüber den Rusty-Brothers erhoben wird. 

… dass das Kuscheltier bis spätestens Mittwoch, den 14.06.2017 bei uns eintrifft. Bei 

verspätetem Eintreffen ist eine Rückerstattung des Teilnahmebetrages nicht möglich. 

 

Verzichtserklärung: 

Die Rusty-Brothers (in Person Christian und Simon Schmitt) werden stets versuchen sorgsam mit dem Eigentum 

(Kuscheltier) der oben genannten Person umzugehen, dennoch kann es sein, dass das Kuscheltier auf der Reise 

beschädigt wird (z.B. durch Schutz, Regen). 

Das Recht auf Schadensersatz oder die Umlegung von Reinigungskosten tritt der Besitzer (und dessen 

Erziehungsberechtigten) mit der hier geleisteten Unterschrift ab. 

Auch besteht die Möglichkeit, dass das Fahrzeug wegen eines technischen Defekts liegen bleibt. Sollte uns eine 

Rückführung des Fahrzeugs nicht möglich sein, können hier zusätzliche Kosten für die Rückversendung der 

Kuscheltiere entstehen. 

Diese Kosten müssen vom Eigentümer (stellv. vom Erziehungsberechtigten) in vollem Umfang getragen werden. 

(Zur Orientierung: 20kg Paket via posten.no von Norwegen nach Baiersdorf ~ 80 Euro ÷ Anzahl der Kuscheltiere) 

 

 

________________________  __________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



 

 

Wichtiges für dich noch einmal im Überblick: 

Das Kuscheltier muss bis spätestens Mittwoch, den 14.Juni 2017 bei uns sein, damit wir 

es sicher für die Reise verpacken können. Die Adresse werden wir rechtzeitig per Mail 

verteilen. 

Solltest du nicht bei uns in der Nähe wohnen und das Kuscheltier persönlich vorbei bringen 

können, schicke uns den Teddy bitte als Paket zu (DHL/Hermes/DPD). Bitte berücksichtige, 

dass wir für das Rückporto pauschal 5 Euro mehr Teilnahmegebühr verlangen müssen. 

Nach der Reise und unserer Rückkehr nach Baiersdorf / Erlangen können die Kuscheltiere 

wieder ab dem 08.Juli 2017 bei uns abgeholt werden.  

Die CD mit den Bildern der Rallye werden voraussichtlich ab dem 15.Juli 2017 zu haben 

sein und können dann ebenfalls abgeholt werden.  

Solltest du nicht in der Nähe wohnen schicken wir dir dein Kuscheltier mit der CD auch 

wieder nach Hause. Hierfür nutzen wir den Karton, mit dem du uns dein Kuscheltier 

zugesendet hast. Bitte denke an die 5 Euro Rückporto (siehe oben). 

 


