
 
Transfer Service  
 
 
 
 

Transfer Service pro Weg / per way 
 

 
 

  
 

Mercedes   
S Klasse 
(3 PAX.) 
V-Klasse 
4 – 7 PAX 

   
 

 Luxury         
Minivan 
(4 – 7 PAX) 

 
Salzburg Innenstadt / city centre 

 
   □ €  340.00   □ € 300.00 

 
Salzburg Flughafen / airport 

 
   □ € 300.00   □  € 270.00 

Innsbruck Flughafen / airport    □ € 380.00   □  € 340.00 

 
München Innenstadt / city centre 

 
   □ € 500.00   □  € 480.00 

 
München Flughafen / airport 

 
   □ € 660.00   □  € 590.00 

 

 
"Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben korrekt sind. Mir ist bekannt, dass ungenaue oder inkorrekte Angaben zu Verzögerungen oder Annullierung der 
gewünschten Leistungen führen können. Das Kempinski Hotel Das Tirol  übernimmt keine Garantie und/oder Haftung für Leistungen oder Produkte welche durch 
Dritte erbracht wurden."  
"I herewith confirm all above details being correct. I acknowledge the fact that unclear or incorrect details may lead to delays or even the cancellation of the requested 
services or goods. The Kempinski Hotel Das Tirol does not guarantee for the quality of any services or products delivered by third parties nor will it accept any liability 
in the case of damages."  
 
UNSERE STORNOBEDINGUNGEN: 
Bei Stornierung innerhalb von 24-48 Stunden vor dem Auftrag, verrechnen wir   50% des Gesamtbetrages. 
Bei Stornierung innerhalb von 0-24 Stunden vor dem Auftrag, verrechnen wir 100% des Gesamtbetrages. 
OUR CANCELLATION POLICIES: 
If a cancellation notice is received 48 hours or less prior to the pickup, 50% refund will be issued. 
If a cancellation notice is received 24 hours or less prior to the pickup, no refund will be issued. 

 
 
Datum und Unterschrift / Date and signature 

Name / name 
 
 

Personen / people 
□ auf Zimmerrechnung /charge to room bill 
□ direkt beim Fahrer / to driver directly 

Abholung von / pick up from Fahrtziel / destination Rechnungsadresse: 
Billing adress: 

Datum / date 

Fluglinie / airline Flug Nr. / fight nr. Ankunft / arrival time 

Abreise / depature Fahrtziel / destination 

Datum & Uhrzeit der Abreise / date & time of depature 

Fluglinie / airline FlugNr. / flight nr. Abflugzeit  
depature time 

Anzahl der Gepäckstücke// 
pieces of luggage? 

Kindersitz benötigt ? 
child seat required? 

Skigepäck?  
Ski equipment? 

 

Zusätzliche Details / more details 


