Super Ferienpass (Verkauf)
Der Super - Ferien - Pass ist zu einem unentbehrlichen Ferienbegleiter für die
Kinder und Jugendlichen (bis einschließlich 18 Jahre) seit seinem Erscheinen
geworden.
Er bietet u. a. kulturelle und sportliche Veranstaltungen, Aktionen, Tagesfahrten.
Mit Beginn der Sommerferien bis zu den Osterferien im darauffolgenden Jahr ist
der Super - Ferien - Pass gültig.
Der Super - Ferien - Pass ist nicht übertragbar. Bei widerrechtlicher Benutzung
wird der Pass ungültig und eingezogen. Eine Wert- oder Teilwerterstattung - auch
bei Verlust - ist in jedem Fall ausgeschlossen.

Voraussetzungen
Wichtige Hinweise zur Benutzung
Bitte beachte folgende Hinweise, damit du deinen Pass richtig auskosten
kannst:
Für alle 300 Verlosungen der Ferien-Aktionen kannst du dich hier online
anmelden. Du kannst aber auch die Bon-Nummer der für dich in Frage
kommenden Super-Ferien-Pass-Aktion aus dem Passheft ausschneiden, auf
eine Postkarte bzw. ein postkartengroßes Stück Papier kleben und an den
JugendKulturService schicken: JugendKulturService, Obentrautstraße 55,
10963 Berlin.
Bitte immer nur 1 Bon pro Karte oder Papierstück, sonst können wir deine
Einsendung leider nicht bearbeiten und du kannst nicht an der Verlosung
teilnehmen.
Bitte vergiss nicht, deinen Namen, die Anschrift, Telefonnummer und dein
Alter anzugeben.
Bitte beachte unbedingt die einzelnen Termine zum Einsendeschluss der
Bons.
Wenn du gewonnen hast, bekommst du spätestens eine Woche nach dem
Einsendeschluss Post von uns mit genauen Informationen zu der Aktion.
Falls du nicht gewonnen hast, kannst du fünf Tage vor der Aktion anrufen und
nach eventuell frei gewordenen Plätzen fragen und so vielleicht doch noch
teilnehmen. Das können wir natürlich nicht garantieren.
Für alle Angebote und Veranstaltungen im Super-Ferien-Pass gilt: Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Programmänderungen und Irrtümer behalten
wir uns vor. Für Änderungen, die nach Redaktionsschluss eingetreten sind,
übernehmen wir keine Haftung. Die Teilnahme an den Veranstaltungen
erfolgt nur mit Einverständnis der Eltern und auf eigene Gefahr.

Erforderliche Unterlagen
Passbild

Gebühren
Die Gebühr für den Super-Ferien-Pass beträgt 9 EUR.

Rechtsgrundlagen
keine

Weiterführende Informationen
Jugendkulturservice Super-Ferien-Pass
http://jugendkulturservice.de/de/passhefte/super-ferien-pass/

Zuständige Behörden
Die Dienstleistung kann bei allen Bürgerämtern in Anspruch genommen werden.

Link zur Online-Abwicklung
https://shop.jugendkulturservice.de/
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