
IL-18 NEWSLETTER #5 
Liebe Teilnehmer,

Wir haben die meisten Anzahlungen erhalten und werden in Kürze die Anzahlung an Grixona 
leisten. Es wird nun Zeit, die Flüge von / nach Moldawien zu buchen.

Wichtig   : Was ist unbedingt zu beachten ?  
Bitte folgendes vor Ticketkauf beachten :
Die Flugbuchung, Ticketkauf, Umbuchungen und mögliche Stornierung nach / von Moldawien 
liegt in der alleinigen Verantwortung eines jeden Teilnehmers.
Wir empfehlen daher, die Bestimmungen Eures Carriers und Eures Tarifes für Umbuchungen, 
Stornierung und Erstattungen genau zu prüfen, bevor Ihr bucht.
Bitte ebenso Eure unterschriebene Einverständniserklärung zu diesen Punkten nochmals ge
nau durchzulesen.

Wann muss ich wo sein ?
Um teilzunehmen, muss die Anreise nach Chisinau bis 
spätestens Freitag, 17. September 2010 erfolgen.
Da wir am 17. September um 18.00h im Hotel Cosmos vor dem Abendessen ein Briefing 
mit allen Teilnehmern durchführen werden, bitten wir, die Anreise entsprechend zu planen. Wir 
werden die Briefingunterlagen für später anreisende Gäste an der Rezeption des Hotels Cos
mos hinterlegen.
Der IL-18 Flug soll am Samstag, 18. September 2010 stattfinden. Der Folgetag, 19. Septem
ber 2010 ist als Backup für evt. Unwägbarkeiten (z.B. technische Probleme der IL-18) geplant. 
Ansonsten findet am Sonntag nach der derzeitigen Planung die Vorfeldtour in Chisinau statt. 
Die geplante Abreise aus Chisinau sollte daher nicht vor Montag, 20. September 2010 erfol
gen.

Wichtig : Wir können den IL-18 Flug für verspätet ankommende Teilnehmer nicht ver
schieben !

Schon alle „Hausaufgaben“ erledigt ?
Wir bitten alle diejenigen, die uns noch keine gültige Passkopie und noch keine unterschriebe
ne Einverständniserklärung zugesandt haben, dies jetzt umgehend nachzuholen! Wir müssen 
alle Unterlagen an die moldawischen Behörden vor Beginn der Sommerferien übermitteln.

Eine Information zum Endpreis
Für den Fall, dass wir keine weiteren Teilnehmer mehr rekrutieren, niemand von der Reise zu
rücktritt, Treibstoff / Versicherung / weitere Kosten und Gebühren und Steuern unverändert 
bleiben, rechnen wir mit einem Teilnehmerendpreis des IL-18 Fluges von …US$. 

Bitte uns Eure Flugdaten mitzuteilen, sobald verfügbar. Falls jemand einen besonders günsti
gen Deal gefunden hat, würden wir uns ebenso über eine Info sehr freuen.

Beste Fliegergrüsse
Michael & Daniel
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