
 

Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, Postfach 4248, 90022 Nürnberg 
Tel. 0911 2336-0, Fax 0911 2336-167, tourismus.nuernberg.de 

ZIMMERBESTELLUNG 
  RESERVATION 

 
Per Fax: +49 (0)911 2336-167  
 
Ich bestelle verbindlich/Binding reservation  
 
 

 

Gewünschte Preisgruppe bitte ankreuzen/Please check desired price category 
  

Vorreservierte Hotels  
     Pre-reserved hotels 

Preise inkl. Frühstück, Bedienung, MwSt. 
     Price incl. Breakfast, service, VAT 

 Einzelzimmer / 
     Single room 

Doppelzimmer / 
     Double room 

Stornofrist/ 

  Hotel Ibis Hauptbahnhof € 67,00 € 77,00 Anreisetag 19:00 Uhr 

  Hotel Motel One Nürnberg-City € 76,50 € 94,00 Anreisetag 18:00 Uhr  

 

Ist die gewünschte Reservierung nicht möglich, bin ich einverstanden mit/ If no room in desired category is  

available I/we accept:  niedrigere Preisgruppe / lower category   höhere Preisgruppe / higher category 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. 
Name / Name       Firma / Company 
 
………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………................... 
Straße oder Postfach / Street or P.O. Box    PLZ/Ort/Land / Post code No./City/Country 

 
………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………................... 
Telefon / Phone       Fax / Fax 

 
………………………………………………………………………………………………….  
E-Mail / e-mail 
 
………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………................... 
Ort und Datum / City and date     Unterschrift / Signatur 

 
Hinweis zum Datenschutz: Mit Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass wir die von Ihnen genannten personenbezogenen Daten verarbeiten, speichern und 
zur Auftragsabwicklung nutzen und ggf. an Dritte weitergeben dürfen. Eine Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten darüber hinaus erfolgt nicht. Sie können 
der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Hierzu genügt eine kurze Nachricht per Post oder per E-Mail an datenschutz@ctz-
nuernberg.de  Notes on data protection: By booking you give us your consent to handle, store and use the above personal data to process your order. 
Moreover, it may happen in the context of booking that your data are passed on to third parties. You can however, at any time revoke the use of your 
personal data. It is sufficient to send a short written message per post or per E-mail: datenschutz@ctz-nuernberg.de 

 
 

Einzelzimmer/  
     Single room 

Doppelzimmer/ 
     Double room 

Nacht/Nächte 
     No. of nights 

ab/Datum 
     from/date 

Anreise mit / Auto / car 

   Arrival by  Bahn / rail 

  Flugzeug / air 

 Anreise nach 18 Uhr /  
werden Kreditkartendaten 
benötigt. 

 
 

   

Stadtbibliothek 
 

09. bis 11. Oktober 2014 

Meldeschluss / deadline: 30. August 2014 

mailto:datenschutz@ctz-nuernberg.de

