Reisebedingungen für Buchungen ab dem 01.07.2018
Sehr geehrte Kunden und Reisende,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden und dem beim jeweiligen Angebot als Reiseveranstalter bezeichneten Reiseunternehmen, nachfolgend „RV“ abgekürzt, des bei Vertragsschluss ab 01.07.2018 zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a – y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz
zum BGB) und füllen diese aus. Bitte lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch!
 $EVFKOXVVGHV3DXVFKDOUHLVHYHUWUDJHV9HUSŴLFKWXQJHQGHV.XQGHQ

1.1. Für DOOH%XFKXQJVZHJHgilt
a) *UXQGODJHGHV$QJHERWVYRQ59XQGGHU%XFKXQJGHV.XQGHQsind die Reiseausschreibung und
die ergänzenden Informationen von RV für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden bei der Buchung vorliegen.
b) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von RV vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot
von RV vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, soweit RV bezüglich
GHVQHXHQ$QJHERWVDXIGLHQGHUXQJKLQJHZLHVHQXQGVHLQHYRUYHUWUDJOLFKHQ,QIRUPDWLRQVSŴLFKWHQHUfüllt hat und der Kunde innerhalb der Bindungsfrist RV die Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder
Anzahlung erklärt.
c) Die von RV gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigenschaften der ReiseleisWXQJHQGHQ5HLVHSUHLVXQGDOOH]XV¦W]OLFKHQ.RVWHQGLH=DKOXQJVPRGDOLW¦WHQGLH0LQGHVWWHLOQHKPHU]DKOXQGGLH6WRUQRSDXVFKDOHQ JHP$UWLNHOi1XPPHUELVXQG(*%*% ZHUGHQQXUGDQQ
nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart
ist.
d)'HU.XQGHKDIWHWI¾UDOOHYHUWUDJOLFKHQ9HUSŴLFKWXQJHQYRQ0LWUHLVHQGHQI¾UGLHHUGLH%XFKXQJYRUQLPPWZLHI¾UVHLQHHLJHQHQVRZHLWHUHLQHHQWVSUHFKHQGH9HUSŴLFKWXQJGXUFKDXVGU¾FNOLFKHXQGJHsonderte Erklärung übernommen hat.
1.2. Für die Buchung, die P¾QGOLFKWHOHIRQLVFKVFKULIWOLFKSHU(0DLOSHU606RGHUSHU7HOHID[
erfolgt, gilt:
a)0LWGHU%XFKXQJELHWHWGHU.XQGHRV den Abschluss des Pauschalreisevertrages YHUELQGOLFK an. An die
Buchung ist der Kunde :HUNWDJHJHEXQGHQ
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung (Annahmeerklärung) durch RV zustande.
Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird RV dem Kunden eine der den gesetzlichen Vorgaben zu
deren Inhalt entsprechenden Reisebestätigung auf einem dauerhaften Datenträger (welcher es dem KunGHQHUP¸JOLFKWGLH(UNO¦UXQJXQYHU¦QGHUWVRDXI]XEHZDKUHQRGHU]XVSHLFKHUQGDVVVLHLKPLQHLQHP
angemessenen Zeitraums zugänglich ist, z.B. auf Papier oder per Email), übermitteln, sofern der Reisende
QLFKW$QVSUXFK DXI HLQH 5HLVHEHVW¦WLJXQJ LQ 3DSLHUIRUP QDFK$UW  i $EV   6DW]  (*%*% KDW
ZHLOGHU9HUWUDJVVFKOXVVLQJOHLFK]HLWLJHUN¸USHUOLFKHU$QZHVHQKHLWEHLGHU3DUWHLHQRGHUDX¡HUKDOEYRQ
Geschäftsräumen erfolgte.
1.3. Unterbreitet der RV auf Wunsch des Reisenden ein spezielles Angebot, so liegt darin, abweichend
von den vorstehenden Regelungen, ein verbindliches Vertragsangebot des RV an den Reisenden/Kunden. In diesem Fall kommt der Vertrag, ohne dass es einer entsprechenden Rückbestätigung des RV (die
jedoch im Regelfall erfolgt) bedarf, zu Stande, wenn der Kunde dieses Angebot innerhalb einer im Angebot gegebenenfalls genannten Frist ohne Einschränkungen, Änderungen oder Erweiterungen durch
ausdrückliche Erklärung, Anzahlung, Restzahlung oder Inanspruchnahme der Reiseleistungen annimmt.
1.4. Bei Buchungen LPHOHNWURQLVFKHQ*HVFK¦IWVYHUNHKU ]%,QWHUQHW$SS7HOHPHGLHQ gilt für den
Vertragsabschluss:
a) Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen Buchung in der entsprechenden Anwendung von RV
erläutert.
b) Dem Kunden steht zur .RUUHNWXUVHLQHU(LQJDEHQ]XU/¸VFKXQJRGHU]XP=XU¾FNVHW]HQGHVJH
VDPWHQ%XFKXQJVIRUPXODUVeine entsprechende .RUUHNWXUP¸JOLFKNHLW zur Verfügung, deren Nutzung
erläutert wird.
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen 9HUWUDJVVSUDFKHQ sind angegeben. Rechtlich
PD¡JHEOLFKLVWDXVVFKOLH¡OLFKGLHGHXWVFKH6SUDFKH
d) Soweit der Vertragstext von RV im Onlinebuchungssystem gespeichert wird, wird der Kunde darüber
XQG¾EHUGLH0¸JOLFKNHLW]XPVS¦WHUHQ$EUXIGHV9HUWUDJVWH[WHVXQWHUULFKWHW
e)0LW%HW¦WLJXQJGHV%XWWRQV GHU6FKDOWŴ¦FKH ő]DKOXQJVSŴLFKWLJEXFKHQŏ bietet der Kunde RV den
Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. $QGLHVHV9HUWUDJVDQJHERWLVWGHU.XQGHGUHL
:HUNWDJHDE$EVHQGXQJ der elektronischen Erklärung gebunden.
I Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt.
g)'LHEHUPLWWOXQJGHU%XFKXQJGXUFK%HW¦WLJXQJGHV%XWWRQVő]DKOXQJVSŴLFKWLJEXFKHQŏEHJU¾QGHW
NHLQHQ $QVSUXFK GHV .XQGHQ DXI GDV =XVWDQGHNRPPHQ HLQHV 3DXVFKDOUHLVHYHUWUDJHV HQWVSUH
FKHQG VHLQHU %XFKXQJVDQJDEHQ RV ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Vertragsangebot des
Kunden anzunehmen oder nicht.
h) Der Vertrag kommt durch den =XJDQJGHU5HLVHEHVW¦WLJXQJYRQ59beim Kunden zu Stande.
i) Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vornahme der Buchung des Kunden durch Betätigung des ButWRQVő]DKOXQJVSŴLFKWLJEXFKHQŏGXUFKHQWVSUHFKHQGHXQPLWWHOEDUH'DUVWHOOXQJGHU5HLVHEHVW¦WLJXQJDP
Bildschirm (%XFKXQJLQ(FKW]HLW , so kommt der Pauschalreisevertrag mit Zugang und Darstellung dieser
Reisebestätigung beim Kunden am Bildschirm zu Stande, ohne dass es einer Zwischenmitteilung über
GHQ(LQJDQJVHLQHU%XFKXQJQDFKI EHGDUIVRZHLWGHP.XQGHQGLH0¸JOLFKNHLW]XU6SHLFKHUXQJDXI
einem dauerhaften Datenträger und zum Ausdruck der Reisebestätigung angeboten wird. Die VerbindOLFKNHLWGHV3DXVFKDOUHLVHYHUWUDJHVLVWMHGRFKQLFKWGDYRQDEK¦QJLJGDVVGHU.XQGHGLHVH0¸JOLFKNHLWHQ
zur Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. RV wird dem Kunden zusätzlich eine Ausfertigung
GHU5HLVHEHVW¦WLJXQJLQ7H[WIRUP¾EHUPLWWHOQ
1.5. RV weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr.
9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge,
7HOHIRQDQUXIH7HOHNRSLHQ(0DLOV¾EHU0RELOIXQNGLHQVWYHUVHQGHWH1DFKULFKWHQ 606 VRZLH5XQGIXQN
7HOHPHGLHQXQG2QOLQHGLHQVWH DEJHVFKORVVHQZXUGHQNHLQ:LGHUUXIVUHFKWEHVWHKWVRQGHUQOHGLJOLFK
die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB
(siehe hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach
§ 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers
geführt worden; im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.
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 %H]DKOXQJ
2.1. RV und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur
fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem Kunden
der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher
und hervorgehobener Weise übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des
6LFKHUXQJVVFKHLQHVHLQH$Q]DKOXQJLQ+¸KHYRQGHV5HLVHSUHLVHV]XU=DKOXQJI¦OOLJ'LH5HVW]DKOXQJ
wird 4 Wochen vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht
mehr aus dem in Ziffer 6 genannten Grund abgesagt werden kann. Bei Buchungen kürzer als 4 Wochen
vor Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig.
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten
Zahlungsfälligkeiten, obwohl RV zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit
XQGLQGHU/DJHLVWVHLQHJHVHW]OLFKHQ,QIRUPDWLRQVSŴLFKWHQHUI¾OOWKDWXQGNHLQJHVHW]OLFKHVRGHUYHUtragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, so ist RVEHUHFKWLJWQDFK0DKQXQJPLW)ULVWVHWzung vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5 zu
belasten.

 QGHUXQJHQYRQ9HUWUDJVLQKDOWHQYRU5HLVHEHJLQQGLHQLFKWGHQ5HLVHSUHLV
E HWUHIIHQ
3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des
Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von RVQLFKWZLGHU7UHXXQG
Glauben herbeigeführt wurden, sind RV vor Reisebeginn gestattet, soweit die Abweichungen unerheblich
sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.
3.2. RV LVW YHUSŴLFKWHW GHQ .XQGHQ ¾EHU /HLVWXQJV¦QGHUXQJHQ XQYHU]¾JOLFK QDFK .HQQWQLV YRQ GHP
QGHUXQJVJUXQGDXIHLQHPGDXHUKDIWHQ'DWHQWU¦JHU ]%DXFKGXUFK(PDLO606RGHU6SUDFKQDFKULFKW 
klar, verständlich und in hervorgehobener Weise zu informieren.
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden sind,
ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von RVJOHLFK]HLWLJPLW0LWWHLOXQJGHUQGHUXQJJHVHW]WHQDQgemessenen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der von RV gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem
den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen.
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit
0¦QJHOQEHKDIWHWVLQG+DWWHRV für die Durchführung der geänderten Reise bzw. einer eventuell angebotenen Ersatzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit zum gleichen Preis geringere Kosten, ist dem Kunden
der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten

 3UHLVHUK¸KXQJ3UHLVVHQNXQJ
4.1. RVEHK¦OWVLFKQDFK0D¡JDEHGHUiIJ%*%XQGGHUQDFKIROJHQGHQ5HJHOXQJHQYRUGHQLP
3DXVFKDOUHLVHYHUWUDJYHUHLQEDUWHQ5HLVHSUHLV]XHUK¸KHQVRZHLW
a)HLQH(UK¸KXQJGHV3UHLVHVI¾UGLH%HI¸UGHUXQJYRQ3HUVRQHQDXIJUXQGK¸KHUHU.RVWHQI¾U7UHLEVWRII
oder andere Energieträger,
b) HLQH (UK¸KXQJ GHU 6WHXHUQ XQG VRQVWLJHQ$EJDEHQ I¾U YHUHLQEDUWH 5HLVHOHLVWXQJHQ ZLH7RXULVWHQabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder
c) eine Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse
sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.
4.2. (LQH(UK¸KXQJGHV5HLVHSUHLVHVLVWQXU]XO¦VVLJVRIHUQRV GHQ5HLVHQGHQLQ7H[WIRUPNODUXQGYHUVW¦QGOLFK ¾EHU GLH 3UHLVHUK¸KXQJ XQG GHUHQ *U¾QGH ]X XQWHUULFKWHW XQG KLHUEHL GLH %HUHFKQXQJ GHU
3UHLVHUK¸KXQJPLWWHLOW
4.3. 'LH3UHLVHUK¸KXQJEHUHFKQHWVLFKZLHIROJW
a)%HL(UK¸KXQJGHV3UHLVHVI¾UGLH%HI¸UGHUXQJYRQ3HUVRQHQQDFKD NDQQRV den Reisepreis nach
0D¡JDEHGHUQDFKIROJHQGHQ%HUHFKQXQJHUK¸KHQ
Řb%HLHLQHUDXIGHQ6LW]SODW]EH]RJHQHQ(UK¸KXQJNDQQRVYRP.XQGHQGHQ(UK¸KXQJVEHWUDJYHUODQJHQ
Řb$QGHUHQIDOOVZHUGHQGLHYRP%HI¸UGHUXQJVXQWHUQHKPHQSUR%HI¸UGHUXQJVPLWWHOJHIRUGHUWHQ]XV¦W]OLFKHQ%HI¸UGHUXQJVNRVWHQGXUFKGLH=DKOGHU6LW]SO¦W]HGHVYHUHLQEDUWHQ%HI¸UGHUXQJVPLWWHOVJHWHLOW
'HQVLFKVRHUJHEHQGHQ(UK¸KXQJVEHWUDJI¾UGHQ(LQ]HOSODW]NDQQRV vom Kunden verlangen.
b)%HL(UK¸KXQJGHU6WHXHUQXQGVRQVWLJHQ$EJDEHQJHPE NDQQGHU5HLVHSUHLVXPGHQHQWVSUHchenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
c)%HL(UK¸KXQJGHU:HFKVHONXUVHJHPF NDQQGHU5HLVHSUHLVLQGHP8PIDQJHHUK¸KWZHUGHQLQ
dem sich die Reise dadurch für RV verteuert hat
4.4. 59LVWYHUSŴLFKWHW, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung des Reisepreises
einzuräumen, wenn und soweit sich die in 4.1 a) -c) genannten Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach
Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten für RV führt. Hat der
.XQGH5HLVHQGHPHKUDOVGHQKLHUQDFKJHVFKXOGHWHQ%HWUDJJH]DKOWLVWGHU0HKUEHWUDJYRQRV zu erstatten. RVGDUIMHGRFKYRQGHP]XHUVWDWWHQGHQ0HKUEHWUDJGLHRV tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. RV hat dem Kunden /Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher
+¸KH9HUZDOWXQJVDXVJDEHQHQWVWDQGHQVLQG
3UHLVHUK¸KXQJHQVLQGQXUELV]XP7DJYRU5HLVHEHJLQQHLQJHKHQGEHLP.XQGHQ]XO¦VVLJ
4.6.%HL3UHLVHUK¸KXQJHQYRQPHKUDOVLVWGHU.XQGHEHUHFKWLJWLQQHUKDOEHLQHUYRQRV gleichzeitig
PLW0LWWHLOXQJGHU3UHLVHUK¸KXQJJHVHW]WHQDQJHPHVVHQHQ)ULVWHQWZHGHUGLHQGHUXQJDQ]XQHKPHQ
oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der von RV
gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung
als angenommen.

 5¾FNWULWWGXUFKGHQ.XQGHQYRU5HLVHEHJLQQ6WRUQRNRVWHQ
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist
gegenüber RV unter der vorstehend/nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklären, falls die Reise über
einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem
.XQGHQZLUGHPSIRKOHQGHQ5¾FNWULWWLQ7H[WIRUP]XHUNO¦UHQ
5.2.7ULWWGHU.XQGHYRU5HLVHEHJLQQ]XU¾FNRGHUWULWWHUGLH5HLVHQLFKWDQVRYHUOLHUWRV den Anspruch auf
den Reisepreis. Stattdessen kann RV eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt
nicht von ihm zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbaUHDX¡HUJHZ¸KQOLFKH8PVW¦QGHDXIWUHWHQGLHGLH'XUFKI¾KUXQJGHU3DXVFKDOUHLVHRGHUGLH%HI¸UGHUXQJ
von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; Umstände sind unvermeidbar und
DX¡HUJHZ¸KQOLFKZHQQVLHQLFKWGHU.RQWUROOHYRQRV unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht
hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären.
5.3. Die konkreten Entschädigungssätze ergeben sich aus den Informationen zur jeweiligen Reise in
der Reiseausschreibung bzw. den vorvertraglichen Informationen. Sie gelten ausschließlich im Falle der
UHFKWVZLUNVDPHQ9HUHLQEDUXQJGLHVHU5HLVHEHGLQJXQJHQXQGQDFK0D¡JDEHGHU%HVWLPPXQJHQXQWHU
Ziff. 5.1, 5.2., 5.4 bis 5.7 dieser Bedingungen, insbesondere Ziff. 5.4.
Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, RV nachzuweisen, dass RV überhaupt kein oder ein
wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von RV geforderte Entschädigungspauschale.
5.4. RVEHK¦OWVLFKYRUDQVWHOOHGHUYRUVWHKHQGHQ3DXVFKDOHQHLQHK¸KHUHNRQNUHWH(QWVFK¦GLJXQJ]X
fordern, soweit RV nachweist, dass RV ZHVHQWOLFK K¸KHUH $XIZHQGXQJHQ DOV GLH MHZHLOV DQZHQGEDUH
Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist RVYHUSŴLFKWHWGLHJHIRUGHUWH(QWVFK¦GLJXQJXQWHU%HU¾FNsichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.
5.5. Ist RVLQIROJHHLQHV5¾FNWULWWV]XU5¾FNHUVWDWWXQJGHV5HLVHSUHLVHVYHUSŴLFKWHWKDWHUXQYHU]¾JOLFK
DXIMHGHQ)DOODEHULQQHUKDOEYRQ7DJHQQDFK=XJDQJGHU5¾FNWULWWVHUNO¦UXQJ]XOHLVWHQ
5.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von RVGXUFK0LWWHLOXQJDXIHLQHPGDXHUKDIWHQ'DWHQWU¦JHU]XYHUODQJHQGDVVVWDWWVHLQHUHLQ'ULWWHULQGLH5HFKWHXQG3ŴLFKWHQDXVGHP3DXVFKDOreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine solche Erklärung ist in
jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie RV7DJHYRU5HLVHEHJLQQ]XJHKW
'HU$EVFKOXVVHLQHU5HLVHU¾FNWULWWVNRVWHQYHUVLFKHUXQJVRZLHHLQHU9HUVLFKHUXQJ]XU'HFNXQJ
GHU5¾FNI¾KUXQJVNRVWHQEHL8QIDOORGHU.UDQNKHLWZLUGGULQJHQGHPSIRKOHQ

 5¾FNWULWWZHJHQ1LFKWHUUHLFKHQVGHU0LQGHVWWHLOQHKPHU]DKO

6.1. RV NDQQ EHL 1LFKWHUUHLFKHQ HLQHU 0LQGHVWWHLOQHKPHU]DKO QDFK 0D¡JDEH IROJHQGHU 5HJHOXQJHQ
zurücktreten:
a)'LH0LQGHVWWHLOQHKPHU]DKOXQGGHUVS¦WHVWH=HLWSXQNWGHV=XJDQJVGHU5¾FNWULWWVHUNO¦UXQJYRQRV
beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein
b) RVKDWGLH0LQGHVWWHLOQHKPHU]DKOXQGGLHVS¦WHVWH5¾FNWULWWVIULVWLQGHU5HLVHEHVW¦WLJXQJDQ]XJHEHQ
c) RVLVWYHUSŴLFKWHWGHP.XQGHQJHJHQ¾EHUGLH$EVDJHGHU5HLVHXQYHU]¾JOLFK]XHUNO¦UHQZHQQIHVWVWHKWGDVVGLH5HLVHZHJHQ1LFKWHUUHLFKHQGHU0LQGHVWWHLOQHKPHU]DKOQLFKWGXUFKJHI¾KUWZLUG
d) Ein Rücktritt von RV später als 4 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
6.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete
Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 5.6. gilt entsprechend.

 2EOLHJHQKHLWHQGHV.XQGHQ5HLVHQGHQ

7.1. 5HLVHXQWHUODJHQ
Der Kunde hat RV oder seinen Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren,
wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht innerhalb der von RV
mitgeteilten Frist erhält.
7.2. 0¦QJHODQ]HLJH$EKLOIHYHUODQJHQZ¦KUHQGGHU5HLVH
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen.
b) Soweit RVLQIROJHHLQHUVFKXOGKDIWHQ8QWHUODVVXQJGHU0¦QJHODQ]HLJHQLFKW$EKLOIHVFKDIIHQNRQQWH
NDQQGHU5HLVHQGHZHGHU0LQGHUXQJVDQVSU¾FKHQDFKiP%*%QRFK6FKDGHQVHUVDW]DQVSU¾FKHQDFK
§ 651n BGB geltend machen
c) 'HU 5HLVHQGH LVW YHUSŴLFKWHW VHLQH 0¦QJHODQ]HLJH XQYHU]¾JOLFK GHP 9HUWUHWHU YRQ RV vor Ort zur
Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von RV vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind
etwaige Reisemängel an RV unter der mitgeteilten Kontaktstelle von RV zur Kenntnis zu bringen; über
die Erreichbarkeit des Vertreters von RV bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebestätigung
XQWHUULFKWHW'HU5HLVHQGHNDQQMHGRFKGLH0¦QJHODQ]HLJHDXFKVHLQHP5HLVHYHUPLWWOHU¾EHUGHQHUGLH
Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen.
d) Der Vertreter von RVLVWEHDXIWUDJWI¾U$EKLOIH]XVRUJHQVRIHUQGLHVP¸JOLFKLVW(ULVWMHGRFKQLFKW
befugt, Ansprüche anzuerkennen.
7.3. Fristsetzung vor Kündigung
Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB
bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat er RV zuvor eine angemessene
Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von RV verweigert wird oder
wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist.
7.4. *HS¦FNEHVFK¦GLJXQJXQG*HS¦FNYHUVS¦WXQJEHL)OXJUHLVHQEHVRQGHUH5HJHOQ )ULVWHQ]XP
$EKLOIHYHUODQJHQ
a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung im Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom Reisenden unverzüglich
YRU2UWPLWWHOV6FKDGHQVDQ]HLJH ő3,5ŏ GHU]XVW¦QGLJHQ)OXJJHVHOOVFKDIWDQ]X]HLJHQVLQG)OXJJHVHOOschaften und RVN¸QQHQGLH(UVWDWWXQJHQDXIJUXQGLQWHUQDWLRQDOHUEHUHLQN¾QIWHDEOHKQHQZHQQGLH
Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7
7DJHQEHL9HUVS¦WXQJLQQHUKDOE7DJHQQDFK$XVK¦QGLJXQJ]XHUVWDWWHQ
b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich RV,
seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler anzuzeigen. Dies entbindet den
Reisenden nicht davon, die Schadenanzeige an die Fluggesellschaft gemäß Buchst. a) innerhalb der vorstehenden Fristen zu erstatten.

 %HVFKU¦QNXQJGHU+DIWXQJ

8.1. Die vertragliche Haftung von RV I¾U6FK¦GHQGLHQLFKWDXVGHU9HUOHW]XQJGHV/HEHQVGHV.¸USHUV
oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen ReiseSUHLVEHVFKU¦QNW0¸JOLFKHUZHLVHGDU¾EHUKLQDXVJHKHQGH$QVSU¾FKHQDFKGHP0RQWUHDOHUEHUHLQNRPmen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbeschränkung unberührt.
8.2. RVKDIWHWQLFKWI¾U/HLVWXQJVVW¸UXQJHQ3HUVRQHQXQG6DFKVFK¦GHQLP=XVDPPHQKDQJPLW/HLVWXQJHQGLHDOV)UHPGOHLVWXQJHQOHGLJOLFKYHUPLWWHOWZHUGHQ ]%YHUPLWWHOWH$XVŴ¾JH6SRUWYHUDQVWDOWXQJHQ
7KHDWHUEHVXFKH$XVVWHOOXQJHQ ZHQQGLHVH/HLVWXQJHQLQGHU5HLVHDXVVFKUHLEXQJXQGGHU5HLVHEHVW¦tigung ausdrücklich und unter Angabe der Identität und Anschrift des vermittelten Vertragspartners als
Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise von RV sind und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w und
651y BGB bleiben hierdurch unberührt.
8.3. RV haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von Hinweis-,
$XINO¦UXQJVRGHU2UJDQLVDWLRQVSŴLFKWHQYRQRV ursächlich geworden ist.

 *HOWHQGPDFKXQJYRQ$QVSU¾FKHQ$GUHVVDW
Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber RV geltend zu
machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über
GLHVHQ5HLVHYHUPLWWOHUJHEXFKWZDU(LQH*HOWHQGPDFKXQJLQ7H[WIRUPZLUGHPSIRKOHQ

,QIRUPDWLRQVSŴLFKWHQ¾EHUGLH,GHQWLW¦WGHVDXVI¾KUHQGHQ/XIWIDKUWXQWHUQHKPHQV

10.1. RV informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der (89HURUGQXQJ]XU8QWHUULFKWXQJYRQ
)OXJJ¦VWHQ¾EHUGLH,GHQWLW¦WGHVDXVI¾KUHQGHQ/XIWIDKUWXQWHUQHKPHQV vor oder spätestens bei der
Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der
JHEXFKWHQ5HLVH]XHUEULQJHQGHQ)OXJEHI¸UGHUXQJVOHLVWXQJHQ
10.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist RV verSŴLFKWHWGHP.XQGHQGLH)OXJJHVHOOVFKDIWE]ZGLH)OXJJHVHOOVFKDIWHQ]XQHQQHQGLHZDKUVFKHLQOLFK
den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald RV weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführt,
wird RV den Kunden informieren.
10.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird RV
GHQ.XQGHQXQYHU]¾JOLFKXQGVRUDVFKGLHVPLWDQJHPHVVHQHQ0LWWHOQP¸JOLFKLVW¾EHUGHQ:HFKVHO
informieren.
10.4.'LHHQWVSUHFKHQGGHU(*9HURUGQXQJHUVWHOOWHő%ODFN/LVWŏ )OXJJHVHOOVFKDIWHQGHQHQGLH1XW]XQJ
GHV/XIWUDXPHV¾EHUGHQ0LWJOLHGVWDDWHQXQWHUVDJWLVW LVWDXIGHQ,QWHUQHW6HLWHQYRQRV oder direkt
über KWWSHFHXURSDHXWUDQVSRUWPRGHVDLUVDIHW\DLUEDQLQGH[BGHKWP abrufbar und in den Geschäftsräumen von RV einzusehen.

3DVV9LVDXQG*HVXQGKHLWVYRUVFKULIWHQ
11.1. RV wird den Kunden/Reisenden über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen
vor Reiseantritt unterrichten.
11.2.'HU.XQGHLVWYHUDQWZRUWOLFKI¾UGDV%HVFKDIIHQXQG0LWI¾KUHQGHUEHK¸UGOLFKQRWZHQGLJHQ5HLVHdokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften.
Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn RV nicht, unzureichend oder falsch
informiert hat.
11.3. RV haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige
diplomatische Vertretung, wenn der Kunde RV mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass RV
HLJHQH3ŴLFKWHQVFKXOGKDIWYHUOHW]WKDW

$OWHUQDWLYH6WUHLWEHLOHJXQJ5HFKWVZDKOXQG*HULFKWVVWDQG
12.1. RV weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass RV nicht
an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach
Drucklegung dieser Reisebedingungen für RVYHUSŴLFKWHQGZ¾UGHLQIRUPLHUWRV die Verbraucher hierüber in geeigneter Form. RV weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen
wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
12.2. )¾U .XQGHQ5HLVHQGH GLH QLFKW $QJHK¸ULJH HLQHV 0LWJOLHGVWDDWV GHU (XURS¦LVFKHQ 8QLRQ RGHU
Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden/
Reisenden und RV die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/ReisenGHN¸QQHQRV ausschließlich am Sitz von RV verklagen.
12.3. Für Klagen von RVJHJHQ.XQGHQE]Z9HUWUDJVSDUWQHUGHV3DXVFKDOUHLVHYHUWUDJHVGLH.DXŴHXWH
MXULVWLVFKH3HUVRQHQGHV¸IIHQWOLFKHQRGHUSULYDWHQ5HFKWVRGHU3HUVRQHQVLQGGLHLKUHQ:RKQVLW]RGHU
JHZ¸KQOLFKHQ$XIHQWKDOWVRUWLP$XVODQGKDEHQRGHUGHUHQ:RKQVLW]RGHUJHZ¸KQOLFKHU$XIHQWKDOWLP
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von RV vereinbart.
k8UKHEHUUHFKWOLFKJHVFK¾W]W1ROO +¾WWHQ5HFKWVDQZ¦OWH6WXWWJDUW_0¾QFKHQŊ
Reiseveranstalter ist:
67&6ZLW]HUODQG7UDYHO&HQWHU*PE+
6WDPPKHLPHU6WU
.RUQZHVWKHLP
7  
)  
Amtsgericht Stuttgart: HRB25325
86W,G1U'(
reservation@stc.travel
Geschäftsführer: Jose Lamorte
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Annullierungsbedingungen
1.

Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten

1.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber STC unter der

vorstehend/nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklären. Falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der
Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt in Textform zu erklären.
1.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert STC den Anspruch auf den Reisepreis.
Stattdessen kann STC, soweit der Rücktritt nicht von ihr zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene
Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und ihre Aufwendungen in Abhängigkeit von dem
jeweiligen Reisepreis verlangen.
1.3. STC hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des
Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der
Berechnung der Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der
Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des Kunden
wie folgt berechnet:
 bis 30 Tage vor Reiseantritt 10 %
 vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 25 %
 vom 14. Tag bis 7. Tag vor Reiseantritt 50 %
 ab dem 6. Tag vor Reiseantritt 75 %
 ab dem Tag des Reiseantritts oder bei Nichtanreise 90 % des Reisepreises.
1.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, STC nachzuweisen, dass diesem überhaupt kein oder ein wesentlich
niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihr geforderte Pauschale.
1.5. STC behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit STC
nachweist, dass STC wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall
ist STC verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen,
anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.
1.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden
Bedingungen unberührt.
1.7. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen.
2.

Umbuchungen

2.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes

des Reiseantritts, der Unterkunft, der Verpflegungsart, der Beförderungsart oder sonstiger Leistungen (Umbuchung) besteht nicht.
Wird auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann STC bei Einhaltung der nachstehenden Fristen ein
Umbuchungsentgelt vom Kunden pro von der Umbuchung betroffenen Reisenden erheben. Soweit vor der Zusage der
Umbuchung nichts anderes im Einzelfall vereinbart ist, beträgt das Umbuchungsentgelt jeweils bis zu dem Zeitpunkt des Beginns
der zweiten Stornostaffel der jeweiligen Reiseart gemäß vorstehender Regelung in Ziffer 5.3 € 20,- pro betroffenen Reisenden.
2.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich
ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer 5.2 bis 5.5 zu den Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.
3.

Nicht in Anspruch genommene Leistung

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die
ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er keinen Anspruch auf
anteilige Erstattung des Reisepreises. STC wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger
bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt.
4.

Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen

4.1. STC kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Kunde ungeachtet einer Abmahnung von STC

nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages
gerechtfertigt ist.
4.2. Kündigt STC, so behält sie den Anspruch auf den Reisepreis; sie muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen
sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen
Leistung erlangt, einschließlich der ihr von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

