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Die Reisebedingungen ergänzen die §§ 651 a ﬀ. BGB und regeln die
Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und uns. Sie sind auf der Grundlage der Empfehlung des DRV (Deutscher Reisebüro-Verband) erstellt
worden und werden von Ihnen bei der Buchung anerkannt.Abweichungen in der jeweiligen Reiseausschreibung haben
Vorrang. Bi e lesen Sie diese und den folgenden Text sorgfäl g
durch.
1. Anmeldung und Bestä gung
Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie uns den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung kann schri lich, mündlich oder fernmündlich vorgenommen werden. Sie erfolgt durch Sie auch für alle in der Anmeldung mitaufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung Sie jedenfalls dann
wie für Ihre eigenen Verpflichtungen einstehen, wenn Sie eine entsprechende
gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen haben.
Der Vertrag kommt mit der Annahme durch uns zustande. Sie erhalten von uns
eine schri liche Bestä gung. Weicht der Inhalt unserer Bestä gung vom Inhalt
der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot vor, an das wir für die Dauer von
10 Tagen gebunden sind. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen
Angebots zustande, wenn Sie innerhalb der Bindungsfrist die Annahme erklären.
2. Bezahlung
Nach Bestä gung der Reise durch uns sind 50 % Anzahlung vom Gesamtreisepreis pro Person fällig. Den Restbetrag zahlen Sie bi e - ohne gesonderte Zahlungsauﬀorderung - spätestens 6 Wochen vor Abreise.
Rücktri s- und Umbuchungsgebühren sind sofort fällig.
3. Reiseprogramm und Leistungen
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung beim jeweiligen Angebot, den allgemeinen Informa onen auf unserer
Web-Site sowie aus den entsprechenden Angaben in der Reisebestä gung.
Die in dem Prospekt enthaltenen Angaben sind für uns bindend. Wir behalten
uns jedoch ausdrücklich vor, vor Vertragsabschluss eine Änderung der Vertragsangaben zu erklären, über die Sie vor Buchung selbstverständlich informiert
werden.
4. Leistungs- und Preisänderungen
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden
und die von uns nicht wider Treu und Glauben herbeigefügt wurden, sind gesta et, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und
den Gesamtzuschni der gebuchten Reise nicht beeinträch gen.
Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln beha et sind.
Wir werden Sie von Leistungsänderungen oder -abweichungen unverzüglich in
Kenntnis setzen. Gegebenenfalls werden wir Ihnen eine kostenlose Umbuchung
oder einen kostenlosen Rücktri anbieten.
Wir behalten uns vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestä gten
Preise im Fall der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bes mmte Leistungen wie eine Änderung der für die betreﬀende Reise geltenden
Wechselkurse, in dem Umfang zu ändern, wie sich deren Erhöhung pro Person
bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als vier Monate liegen.
Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises oder einer Änderung
einer wesentlichen Reiseleistung setzen wir Sie unverzüglich, spätestens jedoch
21 Tage vor Reisebeginn, davon in Kenntnis.
Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % oder im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung haben Sie das Recht, ohne Gebühren
vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer gleichwer gen
Reise zu verlangen, wenn wir in der Lage sind, Ihnen eine solche Reise ohne
Mehrpreis aus unserem Angebot anzubieten. Sie haben diese Rechte unverzüglich nach unserer Mi eilung über die Reisepreiserhöhung, bzw. Änderung der
Reiseleistung geltend zu machen.
Ändern sich behördlich festgelegte oder genehmigte Beförderungstarife, ist
eine Anpassung der Preise auch nach Vertragsschluss ohne weitere Voraussetzungen zulässig, soweit sonst der Mindestverkaufspreis unterschri en wird.

5. Rücktri des Kunden, Umbuchung, Ersatzteilnehmer
5.1 Rücktri . Treten Sie vom Reisevertrag zurück oder treten Sie die Reise nicht
an, können wir Ersatz für die getroﬀenen Reisevorkehrungen und unsere Aufwendungen verlangen.
Unser Ersatzanspruch ist unter Berücksich gung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und möglichen anderwei gen Verwendung pauschaliert. Die Höhe
des Ersatzanspruches entnehmen Sie bi e Ziﬀer 18 dieser Reisebedingungen.
5.2 Umbuchung. Sollen auf Ihren Wunsch nach der Buchung der Reise Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantri s,
der Unterkun oder der Beförderungsart vorgenommen werden, so entstehen
uns in der Regel die gleichen Kosten wie beim Rücktri s Ihrerseits. Wir müssen
Ihnen daher die Kosten in gleicher Höhe berechnen, wie Sie sich im Umbuchungszeitpunkt für einen Rücktri ergeben hä en. Anderwei g geringfügige
Änderungen berücksich gen wir für Sie ohne Bearbeitungsgebühr.
5.3 Ersatzteilnehmer. Bis zum Reisetermin kann sich jeder angemeldete Reiseteilnehmer durch einen Dri en ersetzen lassen, wenn Sie uns dies mi eilen.
Tri eine Ersatzperson an die Stelle des angemeldeten Teilnehmers, sind Sie
verpflichtet, die dadurch entstehenden Mehrkosten an uns zu zahlen. Wir können dem Eintri der Ersatzperson widersprechen, wenn diese den besonderen
Reiseerfordernissen nicht genügt oder der Teilnahme der Ersatzperson gesetzliche Vorschri en oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tri eine
Ersatzperson in den Vertrag ein, ha en Sie und die Ersatzperson als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintri der Ersatzperson entstehenden Mehrkosten.
5.4 Schri form. Rücktri s-, Umbuchungs- und Änderungserklärungen sollten in
Ihrem Interesse und aus Beweisgründen in jedem Fall schri lich erfolgen.
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen infolge vorzei ger Rückreise oder aus
sons gen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so werden wir uns bei den
Leistungsträgern um Ersta ung der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese
Verpflichtung en ällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt
oder wenn einer Ersta ung gesetzliche oder behördliche Bes mmungen entgegenstehen.
7. Rücktri und Kündigung durch den Reiseveranstalter
Wir können in folgenden Fällen vor Antri der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antri der Reise den Reisevertrag kündigen:
a) ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die Durchführung der Reise
ungeachtet unserer Abmachung nachhal g stört oder wenn er sich in solchem
Maße vertragswidrig verhält, dass die sofor ge Au ebung des Vertrages gerech er gt ist.
Kündigen wir, so behalten wir den Anspruch auf den Reisepreis; wir müssen
uns jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile
anrechnen lassen, die wir aus einer anderwei gen Anwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangen, einschließlich der uns von den Leistungsträgern gutgebrachten Erträge.
b) bis zwei Wochen vor Reiseantri bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen
oder behördlich festgelegten Mindes eilnehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindes eilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall sind wir verpflichtet, Sie unverzüglich nach Eintri
der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu
setzen und Ihnen die Rücktri serklärung unverzüglich zuzuleiten. Sie erhalten
den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück.
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindes eilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, werden wir Sie natürlich davon unterrichten.
c) bis vier Wochen vor Reiseantri , wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für uns deshalb nicht zumutbar ist, weil das Buchungsau ommen für diese Reise so gering ist, dass die uns im Falle der Durchführung der Reise entstehenden Kosten eine Überschreitung der wirtscha lichen Opfergrenze, bezogen auf diese Reise, bedeuten würde, es sei denn, wir
haben die dazu führenden Gründe zu vertreten. Wir werden Sie über die Gründe informieren und uns bemühen Ihnen ein vergleichbares Ersatzangebot zu
unterbreiten.
Wird die Reise aus diesen Gründen ersatzlos abgesagt, erhalten Sie den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Zusätzlich wird Ihnen Ihr Buchungsaufwand pauschal in Höhe von € 40.- ersta et, sofern Sie von einem evtl. Ersatzangebot keinen Gebrauch machen.
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8. Au ebung des Vertrages wegen höherer Gewalt
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbar höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträch gt, so können sowohl Sie
als auch wir den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so können wir
für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden
Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. Wir sind verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treﬀen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, Sie zurückzubefördern. Die Mehrkosten für
die Rückbeförderung sind von Ihnen und uns je zur Häl e zu tragen. Im übrigen
fallen die Mehrkosten Ihnen zur Last.
9. Ha ung des Reiseveranstalters
9.1 Eigene Leistungen. Wir ha en im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für:
- die gewissenha e Reisevorbereitung;
- die sorgfäl ge Auswahl und Überwachung der Leistungsträger;
- die Rich gkeit der Leistungsbeschreibung, jedoch nicht für die Angaben in
Orts-, Hotel- oder anderen nicht von uns herausgegebenen Prospekten oder
eingerichteten Web-Sites;
- die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Reiseleistungen.
9.2 Erfüllungsgehilfen. Wir ha en für ein Verschulden der mit der Leistungserbringung betrauten Personen.
9.3 Fremdleistungen. Wird im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu dieser
eine Beförderung im Linienverkehr erbracht und Ihnen hierfür ein entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt, so erbringen wir insoweit Fremdleistungen, sofern wir in der Reiseausschreibung ausdrücklich darauf hinweisen. Wir
ha en daher nicht für die Erbringung der Beförderungsleistung selbst. Eine etwaige Ha ung regelt sich in diesem Fall nach den Beförderungsbes mmungen
dieser Unternehmen, auf die Sie ausdrücklich hingewiesen werden und die wir
Ihnen auf Wunsch zugänglich machen. Wir ha en auch nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit sons gen Leistungen, die als Fremdleistungen
lediglich vermi elt werden und in der Reiseausschreibung ausdrücklich als
Fremdleistungen gekennzeichnet sind.
10. Gewährleistung
10.1 Abhilfe und Mitwirkungspflichten. Wird die Reise nicht vertragsgemäß
erbracht, so können Sie Abhilfe verlangen. Wir können auch in der Weise Abhilfe schaﬀen, dass wir Ihnen eine gleichwer ge Ersatzleistung erbringen.
Die Abhilfe können wir verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.
Zur Abhilfe bedarf es - unbeschadet unserer vorrangigen Leistungspflicht - Ihrer
Mitwirkung. Deshalb sind Sie verpflichtet, alles Ihnen zumutbare zu tun, um zu
einer Behebung der Störung beizutragen und eventuell entstehenden Schaden
möglichst gering zu halten oder ganz zu vermeiden.
Sie sind insbesondere verpflichtet, Ihre Beanstandungen unverzüglich anzuzeigen. Wenden Sie sich dazu bi e zunächst an Ihren Reiseleiter. Darau in können Sie sich auch direkt mit uns in Verbindung setzen!
Erforderlichenfalls schicken Sie ein Telegramm. Geben Sie bi e in jedem Fall
das Reiseziel, die Reisedaten und Ihren Namen an.
10.2 Minderung des Reisepreises. Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen
Erbringung der Reise können Sie eine entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen. Die Minderung tri nicht ein, sofern Sie es schuldha unterlassen haben, den Mangel anzuzeigen.
10.3 Kündigung des Vertrages. Wird die Reise infolge eines Mangels erheblich
beeinträch gt und leisten wir innerhalb einer bes mmten Frist keine Abhilfe,
obwohl Sie dies verlangt haben, so können Sie im Rahmen der gesetzlichen
Bes mmungen den Reisevertrag kündigen. Sie schulden uns dann den auf die
in Anspruch genommenen Leistungen en allenden Teil des Reisepreises, sofern
diese Leistungen für Sie nicht völlig wertlos waren.
10.4 Schadenersatz. Sofern wir einen Umstand zu vertreten haben, der zu einem Reisemangel führt, können Sie Schadenersatz verlangen.
11. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschri en
Wir werden Sie über Bes mmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschri en sowie deren evtl. Änderungen vor Reiseantri informieren. Wenn Sie
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, gibt Ihnen das jeweilige Konsulat über diese Vorschri en Auskun .
Wir ha en nicht für die rechtzei ge Erteilung und den Zugang notwendiger Visa
durch die jeweilige diploma sche Vertretung.
Für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wich ger Vorschri en
sind Sie selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die aus Ihrer Nichtbefolgung er-

wachsen, gehen zu Ihren Lasten, außer, wenn Sie durch unsere schuldha e
Falsch- oder Fehlinforma on bedingt sind.
12. Beschränkung der Ha ung
12.1 Vertragliche Ha ungsbeschränkung. Unsere vertragliche Ha ung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,
1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig von
uns herbeigeführt worden ist,
oder
2. soweit wir für einen dem Reisenden entstandenen Schaden allein wegen des
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich sind.
12.2 Gesetzliche Ha ungsbeschränkung. Ein Schadenersatzanspruch gegen uns
ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund gesetzlicher Vorschri en oder interna onaler Übereinkommen, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch aus
Schadenersatz gegen den Leistungsträger nur unter bes mmten Voraussetzungen oder Beschränkungen entsteht oder geltend gemacht werden kann oder
unter bes mmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.
13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise können Sie innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise uns
gegenüber geltend machen. Nach Ablauf der Frist können Sie Ansprüche nur
geltend machen, wenn Sie ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert werden. In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie die Ansprüche schri lich
geltend machen.
Ihre reisevertraglichen Ansprüche verjähren in sechs Monaten. Die Verjährung
beginnt mit dem Tage, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. Ansprüche auf Schadenersatz wegen Körperverletzung oder Tötung verjähren
nach 3 Jahren, Ansprüche nach dem 2. Seerechtsänderungsgesetz nach zwei
Jahren.
14. Versicherungen
Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen den rechtzei gen Abschluss
einer Reise-Rücktri skosten-Absicherung. Die RRA ersetzt Ihnen in vielen Fällen den größten Teil der vereinbarten Stornokosten, wenn Sie aus wich gem
Grund von der Reise zurückgetreten sind. Ebenso werden bei vorzei ger oder
späterer Rückreise die zusätzlichen Reisekosten ersetzt. Außerdem empfehlen
wir den Abschluss einer Reiseunfall- und Krankenversicherung.
15. Gerichtsstand
Ort des Gerichtsstandes ist Wolfratshausen.
16. Unwirksamkeit einzelner Bes mmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bes mmungen des Reisevertrages hat nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.
17. Datenschutz
Alle persönlichen Daten, die Sie uns zur Abwicklung unserer Reise zur Verfügung stellen, sind gemäß Bundesdatenschutzgesetz gegen missbräuchliche Verwendung geschützt.
18. Rücktri spauschale (vgl. Ziﬀer 5.1)
Beachten Sie bi e etwaige abweichende Vorgaben beim einzelnen Angebot!
Alle Angaben pro Person, sofern unten nicht anders angeben!
18.1 An- und Rückreise
Unsere Reiseleistung beginnt grundsätzlich erst mit der Abholung am Ankun sflughafen des Reiseziels bei Flugreisen bzw. mit dem Empfang am Reisezielort
zum vereinbarten Zeitpunkt und endet mit der rechtzei gen Ankun in unmi elbarer Nähe des Flughafens für Ihren Rückflug bzw. mit dem letzten Reisetag am Zielort. Die Anreise und Rückreise erfolgt grundsätzlich auf Risiko des
Reiseteilnehmers, egal ob Sie mit dem Flugzeug, mit der Bahn oder dem Schiﬀ
oder mit dem Auto oder kombiniert anreisen.
Deshalb sind Ersatzansprüche bei Verspätungen oder bei unzureichend oder
nicht erbrachten Transportleistungen des gewählten Carriers gegenüber uns
grundsätzlich ausgeschlossen.
18.2 Reisen
Bei Reiserücktri (Stornierung) berechnen wir:
Bis 61. Tag vor Reisebeginn € 40.- pro Person; 60. Tag bis 31. Tag vor Reisebeginn 25 % des Reisepreises; ab 30. Tag vor Reisebeginn 50 % des Reisepreises;
ab 7. Tag vor Reisebeginn 75 % des Reisepreises. Bei Stornierung am Abflugtag
bzw. Anreisetag oder bei Nichterscheinen wird der volle Reisepreis berechnet.

