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1. Anmeldung und Bestätigung
Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie uns den Abschluss 
eines Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung 
kann schriftlich, mündlich oder femmündlich vorge-
nommen 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 übernom-
men haben. Der Vertrag kommt mit der Annahme 
durch uns zustande.

2. Bezahlung
Bei Vertragsschluss zahlen Sie bitte 15% des Reise-
preises an. Die Anzahlung wird auf den Reisepreis 
angerechnet. Soweit den besonderen Kataloghinwei-
sen nicht etwas anderes zu entnehmen ist, zahlen 
Sie bitte den Restreisepreis etwa 30 Tage vor Reise-
beginn. Auch Rücktritts- und Umbuchungsgebühren 
sind sofort fällig.

3. Reiseprogramm und Leistungen
Der Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen 
ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung beim je-
weiligen Angebot, den allgemeinen Informationen im 
Katalog sowie aus den entsprechenden Angaben in 
der Reisebestätigung. Die in dem Prospekt enthalte-
nen Angaben sind für uns bindend. Wir behalten uns 
jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, 
erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor 
Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben 
zu erklären, über die wir Sie vor der Buchung Ihrer 
Reise selbstverständlich informieren werden.

4. Leistungs- und Preisänderungen
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleis-
tungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisever-
trages (z.B. Flugzeitenänderungen, Änderungen des 
Programmablaufs), die nach Vertragsschluss not-
wendigwerden und die von uns nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit 
die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich 
sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise 
nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungs-
ansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten 
Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Wir werden 
Sie von Leistungsänderungen oder -abweichungen 
unverzüglich in Kenntnis setzen. Gegebenenfalls 
werden wir Ihnen eine kostenlose Umbuchung oder 
einen kostenlosen Rücktritt anbieten. Wir behalten 
uns vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung 
bestätigten Preise im Fall der Erhöhung der Beförde-
rungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leis-
tungen, wie Hafen- oder- Flughafengebühren oder ei-
ner 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 Vertragsschluss 
und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Mona-
te liegen. Im Fall einer nachträglichen Änderung des 
Reisepreises oder einer Änderung einer wesentlichen 
Reiseleistung werden wir Sie unverzüglich, spätes-
tens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, davon in Kennt-
nis setzen. Preiserhöhungen nach diesem Zeitpunkt 
sind nicht zulässig. Bei Preiserhöhungen um mehr 
als 5% oder im Fall einer erheblichen Änderung einer 
wesentlichen Reiseleistung sind Sie berechtigt, ohne 
Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise 
zu verlangen, wenn wir in der Lage sind, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für Sie aus unserem Reisean-
gebot anzubieten.
Die vorgenannten Rechte wollen Sie bitte unverzüg-
lich nach unserer Erklärung über die Preiserhöhung 
bzw. Änderung der Reiseleistung uns gegenüber gel-
tend machen.

5. Rücktritt des Kunden, Umbuchung, 
Ersatzteilnehmer

5.1 Rücktritt
Treten Sie vom Reisevertrag zurück oder treten Sie 
die Reise nicht an, können wir Ersatz für die getrof-
fenen Reisevorkehrungen und unsere Aufwendungen 
verlangen. Unser Ersatzanspruch ist unter Berück-
sichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen 
und möglichen anderweitigen Verwendung pauscha-
liert. Die Höhe des Ersatzanspruches entnehmen Sie 
bitte dieser Rücktrittspauschalen.

5.2 Rücktrittspauschale
Beachten Sie bitte unbedingt etwaige abweichende 
Angaben beim einzelnen Angebot! Alle Angaben pro 
Person, sofern unten nicht anders angegeben! Bitte 
beachten Sie außerdem: haben Sie mehrere Leistun-
gen mit Einzelpreisen zusammengestellt (z.B. Flug 
und Rundreise), so sind die Stornogebühren dafür 
einzeln zu ermitteln und anschließend zu addieren.

Reisen mit Eigenanreise:
bis 45 Tage 20% des Reisepreises 
bis 35 Tage 30% des Reisepreises 
bis 15 Tage 50% des Reisepreises 
bis 07 Tage 60% des Reisepreises 
bis 01 Tag  80% des Reisepreises 
am Anreisetag 90% des Reisepreises 

Für Flugreisen, Fluss- und Hochseekreuzfahrten oder 
Buchungen mit sofortiger Ticketausstellungsfrist gel-
ten gesonderte Bedingungen. 
bis 45 Tage 30% des Reisepreises  
bis 35 Tage 40% des Reisepeises 
bis 15 Tage 60% des Reisepreises 
bis 07 Tage 70% des Reisepreises 
bis 01 Tag 80% des Reisepreises 
am Anreisetag 90% des Reisepreises 

5.3 Umbuchung
Sollen auf Ihren Wunsch nach der Buchung der Reise 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Rei-
seziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft 
oder der Beförderungsart vorgenommen werden, so 
entstehen uns in der Regel die gleichen Kosten wie 
bei einem Rücktritt Ihrerseits. Wir müssen Ihnen da-
her die Kosten in gleicher Höhe berechnen, wie sie 
sich im Umbuchungszeitpunkt für einen Rücktritt 
ergeben hätten. Bei anderweitigen, geringfügigen 
Änderungen berechnen wir jedoch nur eine Bearbei-
tungsgebühr von EUR 25.

5.4 Ersatzteilnehmer
Bis zum Reisebeginn kann sich jeder angemeldete 
Reiseteilnehmer durch einen Dritten ersetzen lassen, 
wenn Sie uns dies mitteilen. Wir können jedoch dem 
Wechsel in der Person des Reisenden widersprechen, 
wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen 
nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vor-
schriften oder behördliche Anordnungen entgegen-
stehen. Tritt eine Ersatzperson in den Vertrag ein, so 
haften Sie mit dieser zusammen als Gesamtschuld-
ner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des 
Dritten entstandenen Mehrkosten.

5.5 Schriftform
Rücktritts-, Umbuchungs- und Änderungserklärun-
gen sind grundsätzlich formlos möglich, sollten in Ih-
rem Interesse aus Beweisgründen aber in jedem Fall 
schriftlich erfolgen.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen infolge vor-
zeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen nicht in Anspruch, so werden wir uns bei 
den Leistungsträgern um Erstattung der ersparten 

Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung ent-
fällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen 
handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder 
behördliche Bestimmungen entgegenstehen.

7. Rücktritt und Kündigung 
Wir können in folgenden Fällen vor Antritt der Reise 
vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der 
Reise den Reisevertrag kündigen:
a) ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die 
Durchführung der Reise ungeachtet unserer Abmah-
nung nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem 
Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Auf-
hebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigen 
wir, so behalten wir den Anspruch auf den Reise-
preis; wir müssen uns jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die wir aus einer anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistungen er-
langen, einschließlich der uns von den Leistungsträ-
gem gutgebrachten Beträge;
b) bis zwei Wochen vor Reiseantritt bei Nichterrei-
chen einer ausgeschriebenen oder behördlich fest-
gelegten Mindestteilnehmerzahl, wenn in der Reise-
ausschreibung für die entsprechende Reise auf eine 
Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem 
Fall sind wir verpflichtet, Sie unverzüglich nach Ein-
tritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung 
der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und Ihnen 
die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Sie 
erhalten den eingezahlten Reisepreis unverzüglich 
zurück. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt er-
sichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht werden kann, werden wir Sie davon unter-
richten;
c) bis vier Wochen vor Reiseantritt, wenn die Durch-
führung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglich-
keiten für uns deshalb nicht zumutbar ist, weil das 
Buchungsaufkommen für diese Reise so gering ist, 
dass die uns im Falle der Durchführung der Reise 
entstehenden Kosten eine Überschreitung der wirt-
schaftlichen Opfergrenze, bezogen auf diese Reise, 
bedeuten würde, es sei denn, wir haben die dazu 
führenden Gründe zu vertreten.
Wird die Reise aus diesem Grund abgesagt, so er-
halten Sie den eingezahlten Reisepreis unverzüglich 
zurück.

8. Aufhebung des Vertrages wegen höherer Gewalt
Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht vo-
raussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, 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 Ver-
trag die Rückbeförderung umfasst, Sie zurückzube-
fördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung 
sind von Ihnen und uns je zur Hälfte zu tragen. Im 
übrigen fallen die Mehrkosten Ihnen zur Last.
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