
 

 

Unsere Angebote – Club Med Freunden empfehlen 
 
 
Unsere Angebote im Winter 2016/2017 
 
Alle unsere Angebote und Preise für die Wintersaison 2016-2017 gelten an allen 
Reiseterminen vom 22.10.2016 bis 30.04.2017 (je nach Reiseziel), sofern in den 
Bedingungen des entsprechenden Angebotes nichts anderes angegeben ist, 
verstehen sich ohne kostenpflichtige bzw. À-la-Carte-Leistungen (u.a. City Stops) 
und ohne Hafengebühren, sind nicht rückwirkend gültig und können weder 
untereinander noch mit anderen Angeboten von Club Med kombiniert werden (sofern 
nichts anderes angegeben ist). Die Angebote mit Flug verstehen sich mit Hin- und 
Rückflug. Alle Angebote unterliegen der Verfügbarkeit und den zum 
Buchungszeitpunkt geltenden Verkaufsbedingungen im Katalog Trident und 
Kreuzfahrten by Club Med sowie den dazugehörigen Errata. 
 
Club Med Freunden empfehlen 
 
Der Preisvorteil des „Club Med-Mitglieds“ ist 29 Tage vor der Abreise des 
geworbenen Freundes verfügbar (Information per E-Mail) und kann in den 
darauffolgenden 12 Monaten eingelöst werden. Unter „Club Med-Mitglied“ wird jeder 
Haushalt verstanden, der aus max. 2 Erwachsenen (Nachweis über eheliche bzw. 
vergleichbare Lebensgemeinschaft erforderlich) sowie deren zugehörigen 
minderjährigen Kindern besteht, die einen gemeinsamen Wohnsitz in der Schweiz 
gemeldet haben und von denen mindestens einer in den letzten zehn Jahren Urlaub 
im Club Med gemacht hat. Pro Buchung kann nur ein Preisvorteil eingelöst werden. 
 
Der Preisvorteil des „geworbenen Kunden“ kann von ihm bei seiner ersten Buchung 
eingelöst werden. Unter „geworbener Kunde“ wird jeder Haushalt verstanden, der 
aus max. 2 Erwachsenen (Nachweis über eheliche oder vergleichbare 
Lebensgemeinschaft erforderlich) sowie deren zugehörigen minderjährigen Kindern 
besteht, die einen gemeinsamen Wohnsitz in der Schweiz angemeldet haben und 
„Neukunde“ bei Club Med sind (d.h. keine Mitgliedsnummer haben bzw. seit 10 
Jahren keinen Urlaub mit Club Med gemacht haben). Sollte die Person in den letzten 
10 Jahren mit Club Med verreist sein, wird der Preisvorteil von Club Med automatisch 
abgelehnt. 
 
Der anerkannte Neukunde muss akzeptieren, dass sein Vor- und Zuname sowie 
seine Buchungsdaten dem werbenden Kunden mitgeteilt werden. Pro Buchung kann 
nur ein Preisvorteil eingelöst werden. Der Preisvorteil gilt auf den Gesamtbetrag einer 
bei Club Med Voyages oder in einem Reisebüro getätigten Buchung eines mind. 
einwöchigen Aufenthalts. Der Preisvorteil ist mit anderen Club Med-Angeboten 
kombinierbar (sofern die kombinierten Preisnachlässe nicht 40 % des Gesamtpreises 
der Buchung übersteigen), sofern in den besonderen Angebotsbedingungen nichts 
Gegenteiliges genannt wird und mit Ausnahme von Last Minute-Angeboten. Club 
Med behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit ohne Einschränkungen zu 
ändern bzw. vollständig oder teilweise vorübergehend oder endgültig abzubrechen. 
Diese Änderungen werden auf der Internetseite oder anderen Medien 
bekanntgegeben. 
 
 
  



 

 

Unsere Angebote im Sommer 2016 
 
Alle unsere Angebote und Preise für die Sommersaison 2016 gelten an allen 
Reiseterminen vom 02.05.2016 bis 11.12.2016 (je nach Reiseziel), sofern in den 
Bedingungen des entsprechenden Angebotes nichts anderes angegeben ist, 
verstehen sich ohne kostenpflichtige bzw. À-la-Carte-Leistungen (u.a. City Stops) 
und ohne Hafengebühren, sind nicht rückwirkend gültig und können weder 
untereinander noch mit anderen Angeboten von Club Med kombiniert werden (sofern 
nichts anderes angegeben ist). Die Angebote mit Flug verstehen sich mit Hin- und 
Rückflug. Alle Angebote unterliegen der Verfügbarkeit und den zum 
Buchungszeitpunkt geltenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen im Katalog Trident, 
den besonderen Verkaufsbedingungen für Kreuzfahrten by Club Med sowie den 
Preistabellen und den dazugehörigen Errata. 
 
Club Med Freunden empfehlen 
 
Der Preisvorteil des „Club Med-Mitglieds“ ist 29 Tage vor der Abreise des 
geworbenen Freundes verfügbar (Information per E-Mail) und kann in den 
darauffolgenden 12 Monaten eingelöst werden. Unter „Club Med-Mitglied“ wird jeder 
Haushalt verstanden, der aus max. 2 Erwachsenen (Nachweis über eheliche bzw. 
vergleichbare Lebensgemeinschaft erforderlich) sowie deren zugehörigen 
minderjährigen Kindern besteht, die einen gemeinsamen Wohnsitz in der Schweiz 
gemeldet haben und von denen mindestens einer in den letzten zehn Jahren Urlaub 
im Club Med gemacht hat. Pro Buchung kann nur ein Preisvorteil eingelöst werden. 
 
Der Preisvorteil des „geworbenen Kunden“ kann von ihm bei seiner ersten Buchung 
eingelöst werden. Unter „geworbener Kunde“ wird jeder Haushalt verstanden, der 
aus max. 2 Erwachsenen (Nachweis über eheliche oder vergleichbare 
Lebensgemeinschaft erforderlich) sowie deren zugehörigen minderjährigen Kindern 
besteht, die einen gemeinsamen Wohnsitz in der Schweiz angemeldet haben und 
„Neukunde“ bei Club Med sind (d.h. keine Mitgliedsnummer haben bzw. seit 10 
Jahren keinen Urlaub mit Club Med gemacht haben). Sollte die Person in den letzten 
10 Jahren mit Club Med verreist sein, wird der Preisvorteil von Club Med automatisch 
abgelehnt. 
 
Der anerkannte Neukunde muss akzeptieren, dass sein Vor- und Zuname sowie 
seine Buchungsdaten dem werbenden Kunden mitgeteilt werden. Pro Buchung kann 
nur ein Preisvorteil eingelöst werden. Der Preisvorteil gilt auf den Gesamtbetrag einer 
bei Club Med Voyages oder in einem Reisebüro getätigten Buchung eines mind. 
einwöchigen Aufenthalts. Der Preisvorteil ist mit anderen Club Med-Angeboten 
kombinierbar (sofern die kombinierten Preisnachlässe nicht 40 % des Gesamtpreises 
der Buchung übersteigen), sofern in den besonderen Angebotsbedingungen nichts 
Gegenteiliges genannt wird und mit Ausnahme von Last Minute-Angeboten. Dem 
Great Member-Konto des „werbenden Kunden“ wird automatisch die Anzahl der 
Übernachtungen im Club Med des „geworbenen Kunden“ nach dessen Rückkehr 
gutgeschrieben; bis zu 10 „geworbene Kunden“ pro „werbenden Kunden“ sind pro 
Jahr möglich. Diese Gutschriften werden demjenigen Haushaltsmitglied des 
„werbenden Kunden“ mit dem höchsten Urlaubsumsatz zugeordnet. Club Med behält 
sich das Recht vor, das Angebot jederzeit ohne Einschränkungen zu ändern bzw. 
vollständig oder teilweise vorübergehend oder endgültig abzubrechen. Diese 
Änderungen werden auf der Internetseite oder anderen Medien bekanntgegeben. 
 
 



 

 

Unsere Angebote im Winter 2015/2016 
 
Alle unsere Angebote und Preise für die Wintersaison 2015-2016 gelten an allen 
Reiseterminen vom 31.10.2015 bis 01.05.2016 (je nach Reiseziel), sofern in den 
Bedingungen des entsprechenden Angebotes nichts anderes angegeben ist, 
verstehen sich ohne kostenpflichtige bzw. À-la-Carte-Leistungen (u.a. City Stops) 
und ohne Hafengebühren, sind nicht rückwirkend gültig und können weder 
untereinander noch mit anderen Angeboten von Club Med kombiniert werden (sofern 
nichts anderes angegeben ist). Die Angebote mit Flug verstehen sich mit Hin- und 
Rückflug. Alle Angebote unterliegen der Verfügbarkeit und den zum 
Buchungszeitpunkt geltenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen im Katalog Trident, 
den besonderen Verkaufsbedingungen für Kreuzfahrten by Club Med und für 
Rundreisen Découverte by Club Med sowie den Preistabellen und den 
dazugehörigen Errata. 
 
Club Med Freunden empfehlen 
 
Der Preisvorteil des „Club Med-Mitglieds“ ist 29 Tage vor der Abreise des 
geworbenen Freundes verfügbar (Information per E-Mail) und kann in den 
darauffolgenden 12 Monaten eingelöst werden. Unter „Club Med-Mitglied“ wird jeder 
Haushalt verstanden, der aus max. 2 Erwachsenen (Nachweis über eheliche bzw. 
vergleichbare Lebensgemeinschaft erforderlich) sowie deren zugehörigen 
minderjährigen Kindern besteht, die einen gemeinsamen Wohnsitz in der Schweiz 
gemeldet haben und von denen mindestens einer in den letzten zehn Jahren Urlaub 
im Club Med gemacht hat. Pro Buchung kann nur ein Preisvorteil eingelöst werden. 
 
Der Preisvorteil des „geworbenen Kunden“ kann von ihm bei seiner ersten Buchung 
eingelöst werden. Unter „geworbener Kunde“ wird jeder Haushalt verstanden, der 
aus max. 2 Erwachsenen (Nachweis über eheliche oder vergleichbare 
Lebensgemeinschaft erforderlich) sowie deren zugehörigen minderjährigen Kindern 
besteht, die einen gemeinsamen Wohnsitz in der Schweiz angemeldet haben und 
„Neukunde“ bei Club Med sind (d.h. keine Mitgliedsnummer haben bzw. seit 10 
Jahren keinen Urlaub mit Club Med gemacht haben). Sollte die Person in den letzten 
10 Jahren mit Club Med verreist sein, wird der Preisvorteil von Club Med automatisch 
abgelehnt. 
 
Der anerkannte Neukunde muss akzeptieren, dass sein Vor- und Zuname sowie 
seine Buchungsdaten dem werbenden Kunden mitgeteilt werden. Pro Buchung kann 
nur ein Preisvorteil eingelöst werden. Der Preisvorteil gilt auf den Gesamtbetrag einer 
bei Club Med Voyages oder in einem Reisebüro getätigten Buchung eines mind. 
einwöchigen Aufenthalts. Der Preisvorteil ist mit anderen Club Med-Angeboten 
kombinierbar (sofern die kombinierten Preisnachlässe nicht 40 % des Gesamtpreises 
der Buchung übersteigen), sofern in den besonderen Angebotsbedingungen nichts 
Gegenteiliges genannt wird und mit Ausnahme von Last Minute-Angeboten. Dem 
Great Member-Konto des „werbenden Kunden“ wird automatisch die Anzahl der 
Übernachtungen im Club Med des „geworbenen Kunden“ nach dessen Rückkehr 
gutgeschrieben; bis zu 10 „geworbene Kunden“ pro „werbenden Kunden“ sind pro 
Jahr möglich. Diese Gutschriften werden demjenigen Haushaltsmitglied des 
„werbenden Kunden“ mit dem höchsten Urlaubsumsatz zugeordnet. Club Med behält 
sich das Recht vor, das Angebot jederzeit ohne Einschränkungen zu ändern bzw. 
vollständig oder teilweise vorübergehend oder endgültig abzubrechen. Diese 
Änderungen werden auf der Internetseite oder anderen Medien bekanntgegeben. 
 


