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Erleben Sie über die Pfingstfeiertage ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm und erfahren Sie typisch bayerische Gast-
freundschaft. Denn in diesem Jahr feiert das Deutsche Reinheitsgebot
500-jähriges Bestehen und wo ließe sich dies besser feiern, als unter
weißblauem Himmel in München und dem reizvollen Voralpenland. Sie
wohnen zentral im frisch renovierten Maritim Hotel. Es liegt in einem
ruhigen Innenhof unmittelbar am Hauptbahnhof. Die attraktiven
Einkaufs- und Prachtstraßen der Innenstadt erreichen Sie bequem zu
Fuß.

Samstag, 14.05.: Spaziergang und Braumanufaktur

Im Maritim Hotel in München angekommen, werden Sie im Biergarten
des Hotels mit einer Brez´n und einem Glas Bier begrüßt und werden
dort von einem urtypischen Münchner abgeholt, der Sie mit viel Witz,
Anekdoten und natürlich in tiefstem Bayerisch bei einem gemütlichen
Spaziergang durch die Münchner Innenstadt begleitet. So sammeln
Sie erste Eindrücke der „Weltstadt mit Herz“ und stimmen sich auf die
kommenden Tage ein. Am Abend besuchen Sie eine Münchner
Braumanufaktur. Hier erleben Sie reine Bierkultur, machen eine
Führung durch die Brauerei, erfahren viel Interessantes über die
Braukunst und das Reinheitsgebot und verwöhnen Ihren Gaumen mit
einer rustikalen Brotzeit und mehreren traditionellen Biersorten, die Sie
unter anderem blind verkosten.

Pfingstsonntag, 15.05.: Starnberger See und Lothar-Günther-

Buchheim Museum

Der Halbtagsausflug bringt Sie am frühen Mittag vor die Tore der Stadt
zum Starnberger See, den man wegen seiner Nähe zur
Landeshauptstadt auch die „Badewanne Münchens" nennt. Bekannt
geworden durch den mysteriösen Tod des Märchenkönigs Ludwig II.
bietet der See, wie kein anderer in Bayern, viele alte Villen und
Schlösschen. Sie besuchen Bernried, welches einst zum „schönsten

Dorf Bayerns“ gewählt wurde. Hier befindet sich das Buchheim
Museum der Phantasie. Vor allem bekannt für seine Expressionisten-
Sammlung mit Gemälden, Zeichnungen und Graphiken der
expressionistischen „Brücke“-Maler Ernst Ludwig Kirchner, Erich
Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein und Otto Müller, zeigt es
aber auch volks- und völkerkundliche Sammlungen mit Kunsthandwerk
aus aller Welt und Werke von Lothar-Günther Buchhheim selbst. Die
besondere Attraktion des architektonisch wertvollen Gebäudes ist ein
12 Meter über dem Starnberger See schwebender Steg. Bei klarer
Sicht reicht hier der Blick von Starnberg bis zur Alpenkette. Nach
Kaffee und Kuchen geht es dann mit dem Dampfer über den See bis
nach Starnberg. Zurück im Hotel erwartet Sie ein Frühlingsmenü.

Pfingstmontag, 16.05.: Tegernsee und Herrenchiemsee

Heute tauchen Sie ein in die Welt von Bayerns Märchenkönig Ludwig.
Er lernte seine Cousine Sissi 1864 in Bad Kissingen kennen. Sie war
26, er 18 Jahre alt. Sie verstanden sich auf Anhieb so gut, dass aus
Ludwigs geplantem Aufenthalt von zwei Tagen vier Wochen wurden.
Danach blieben sie einander lebenslang in Freundschaft verbunden. In
diese Freundschaft wurde viel hineininterpretiert. Manche wollten
glauben, dass Ludwig die schöne Sissi vergeblich liebte. Weil er
wusste, dass er nie mit ihr verbunden sein konnte, soll er sich im
Januar 1867 mit ihrer jüngeren Schwester Sophie verlobt haben, die
ihr sehr ähnlich sah. Durch kleine pitoreske Dörfer geht es in die
Bayerischen Alpen Richtung Tegernsee. Er zählt zu den saubersten
Seen Bayerns und ist ein beliebtes Ausflugsziel. In einem
ausgewählten Wirtshaus beim Irschenberg nehmen Sie einen
bayerischen Mittagsimbiss, ein bevor Sie zum Chiemsee aufbrechen.
1873 erwarb König Ludwig II. die Herreninsel als Standort für sein
Neues Schloss Herrenchiemsee. Als Abbild von Versailles sollte
dieses Schloss ein „Tempel des Ruhmes" für König Ludwig XIV. von
Frankreich werden, den der bayerische Monarch grenzenlos verehrte.
Der Verwirklichung gingen insgesamt 13 Planungsphasen voraus.
1878 wurde mit dem Bau des „Bayerischen Versailles" nach Plänen
von Georg Dollmann begonnen. 1886, beim Tod von König Ludwig II.,
war das Schloss noch nicht vollendet. Unter den großen Schauräumen
sind das Prunktreppenhaus, das Paradeschlafzimmer und die Große
Spiegelgalerie hervorzuheben. Das intime Kleine Appartement ist in
Formen des französischen Rokoko gehalten und diente als Wohnung
des Königs. 1876 legte der Hofgärten-Direktor Carl von Effner die
endgültige Planung für einen großen Garten nach dem Vorbild von

Versailles vor. Beim Tod des Königs waren nur die Gartenteile
entlang der Hauptachse mit ihren berühmten Brunnen und
Wasserspielen fertig gestellt. Nach der Rückkehr in München
steht der Abend zur freien Verfügung.

Dienstag, 17.05.: Stadtrundfahrt und Weißwurstessen

Heute starten Sie zur großen Stadtrundfahrt durch München und
entdecken Bauwerke aus allen Epochen. Ihr versierter
Stadtführer wird Ihnen alle wichtigen Sehenswürdigkeiten, wie
den Marienplatz, umgeben vom Neuen und dem Alten Rathaus,
die Frauenkirche und das weltberühmte Hofbräuhaus zeigen.
Natürlich darf der Viktualienmarkt nicht fehlen, der sich vom
ursprünglichen Bauernmarkt zum beliebten Einkaufsplatz für
Feinschmecker entwickelt hat. Vielfalt und Exklusivität des
Angebotes geben dem Markt ein ganz besonderes Flair.
Nirgendwo in München gibt es eine größere Auswahl an frischen
Lebensmitteln und Feinkostartikeln. Im Anschluss darf ein
zünftiges Weißwurst-Essen natürlich nicht fehlen. Am Abend
lassen Sie Ihren Aufenthalt in München in einem urigen
bayerischen Wirtshaus gesellig ausklingen.

Mittwoch, 18.05. Heimreise

Heute verabschiedet sich das Team vom Maritim Hotel München
von Ihnen und Sie treten Ihre Heimreise an.

Eingeschlossene Leistungen:

• Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Aachen, Düren, Jülich
• 4 Übernachtungen im Maritim Hotel München 
• Reichhaltiges Maritim Frühstücksbuffet mit Sekt
• Begrüßungsbier und Brez´n im Biergarten des Hotels
• Stadtspaziergang mit dem Urbayern
• Führung durch eine Münchner Biermanufaktur mit großer  

Bierverkostung und Bayerischer Brotzeit anlässlich des 500. 
Jubiläums des Deutschen Reinheitsgebotes
• Besuch von Bernried am Starnberger See mit Führung im  

Lothar-Buchheim-Museum, Kaffee/Kuchen und 
Dampferfahrt
• 1 x Frühlingsmenü im Hotelrestaurant
• Tagesausflug ins bayerische Voralpenland mit Stopp am   

Tegernsee, bayerischem Imbiss, Fährfahrt zur Herreninsel und 
Besichtigung von Schloss Herrenchiemsee
• Stadtrundfahrt und Weißwurst-Essen am Viktualienmarkt
• 1 x Abschiedsessen im Bayerischen Wirtshaus
• Nutzung von Schwimmbad, Sauna und Dampfbad im Hotel
• Kostenfreies Internet via WLAN und Kabel
• Verlagsbegleitung ab/bis Aachen (Mindestteilnehmerzahl 30  

Personen)

Reisepreis pro Person im Doppelzimmer:

€ 749 für Abonnenten / € 789 für Nicht-Abonnenten
€ 89 Einzelzimmerzuschlag

Veranstalter: Freizeitreisen KG, Grenzallee 15, 12057 Berlin.
Eventuelle Programmänderungen vorbehalten. Wir empfehlen
den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. Es gelten die
AGB des Veranstalters. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 30
Personen. Bei Nichterreichen behält sich der Veranstalter vor,
die Reise bis 4 Wochen vor Reisebeginn abzusagen.



ANMELDUNG

Hiermit melde ich mich /melden wir uns verbindlich zur Reise an:

Bitte gut leserlich ausfüllen:

1. Person 2. Person

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon/Mobil

Geburtstag:

Reisepreise:

                   Doppelzimmer (Abonnent € 749,- / Nicht-Abonnent 789,- pro Person )

                  

                   Einzelzimmerzuschlag (€ 89,- Aufpreis)

Zustieg:

          Aachen         Düren Abonnent*

          Jülich         Nicht-Abonnent

*Aufgrund meines Abonnements erhalten meine Begleitpersonen und ich den Abonnentenpreis.

Reiserücktrittskostenversicherung (Hanse Merkur)

       29,- € p.P.

Ort                                 Datum                                                                     Unterschrift

Die Reisebedingungen des Veranstalters Freizeitreisen KG, Berlin liegen mir/uns vor und 

werden hiermit ausdrücklich im Auftrag aller o.a. Teilnehmer anerkannt.

Information und Buchung:

Zeitungsverlag Aachen GmbH

Lesermarkt / Leserreisen

Dresdener Str. 3, 52068 Aachen

Tel. 0241 / 5101-710 · Fax -147

Montag bis Freitag: 8.00 – 18.00 Uhr

E-mail: leserreisen@zeitungsverlag-aachen.de

Gewünschte Leistungen bitte ankreuzen 
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REISEBEDINGUNGEN 

256 Reisebedingungen

In diesem Katalog werden Reisen des Veranstalters 
Freizeitreisen KG (ein Unternehmen der BVB.net Tou-
ristikgruppe) angeboten. Die folgenden Reisebedin-
gungen gelten für die Buchung einer Reise aus dem 
Programm dieses Veranstalters. Soweit Reisen anderer 
Veranstalter - dies ist jeweils bei der Ausschreibung 
oder/und der Reisebestätigung genannt - vermittelt 
werden, gelten die Reisebedingungen des anderen 
Veranstalters, die entweder vorab angefordert oder im 
Internet bei dem betreffenden Reiseveranstalter abge-
rufen werden können, sofern sie nicht bei der Buchung 
übersandt werden. Für derartig vermittelte Reisen haf-
tet die Freizeitreisen KG nicht als Reiseveranstalter.

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1. Mit der Reiseanmeldung (Buchung) bietet der 
Reisende dem Reiseveranstalter den Abschluss eines 
Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung erfolgt 
durch den Anmeldenden auch für alle in der Anmel-
dung mitaufgeführten Reiseteilnehmer, für deren ver-
tragliche Verpflichtung der Anmeldende wie für seine 
eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine ent-
sprechende Verpflichtung durch ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat. Der Vertrag 
kommt mit der Annahme durch den Reiseveranstalter 
zustande. Reiseanmeldung und Annahmeerklärung 
bedürfen keiner Form. Der Reisende erhält von dem 
Reiseveranstalter mit Annahme oder unverzüglich nach 
Vertragsabschluss eine Reisebestätigung in Schrift- 
oder Textform. (Ist die Anmeldung über ein Reisebüro 
erfolgt, erhält dieses die Reisebestätigung und ist ver-
pflichtet, sie unverzüglich an den Reisenden weiterzu-
leiten.) Erfolgt die Buchung weniger als 7 Werktage vor 
Reisebeginn, entfällt die Verpflichtung einer schriftli-
chen Reisebestätigung.
1.2. Weicht die Reisebestätigung vom Inhalt der An- 
 meldung ab, so liegt ein neues Angebot vor, an das 
der Reiseveranstalter auf die Dauer von 2 Wochen ge- 
bunden ist. Der Reisevertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebotes zustande, wenn der Reisende 
die Annahme ausdrücklich oder durch schlüssiges Ver- 
halten, z. B. durch Zahlung des Reisepreises, erklärt. 

2. Bezahlung 
2.1. Zahlungen auf den Reisepreis dürfen vom Reise-
veranstalter nur gegen Aushändigung eines Sicherungs-
scheines nach § 651k BGB verlangt oder entgegenge-
nommen werden. Die Verpflichtung zur Aushändigung 
eines Sicherungsscheines besteht nicht, wenn die Reise 
nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung 
einschließt und der Reisepreis € 75,- nicht übersteigt. 
2.2. Bei Abschluss des Reisevertrages ist eine Anzahlung 
in Höhe von 20% des Reisepreises zu leisten; Eintritts-
karten für Konzerte und sonstige Events zusätzlich in 
voller Höhe des Kartenpreises. Der restliche Reisepreis 
ist bis 21 Tage (bei Tagesfahrten 14 Tage) vor Reisean-
tritt Zug um Zug gegen Aushändigung der vollständigen 
Reiseunterlagen, soweit für die Reise erforderlich und/
oder vorgesehen, zu zahlen. Bei kurzfristiger Buchung 
ab 21 Tage vor Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis 
Zug um Zug gegen Aushändigung der vollständigen 
Reiseunterlagen, soweit für die Reise erforderlich und/
oder vorgesehen, sofort fällig. Leistet der Reisende die 
Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entspre-
chend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist der 
Reiseveranstalter berechtigt, nach Mahnung mit Frist-
setzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kun-
den mit Rücktrittskosten gemäß Ziff. 7.2 zu belasten.
2.3. Rücktritts-, Bearbeitungs- und Umbuchungsge-
bühren sowie verauslagte Beträge sind sofort fällig. 

3. Leistungen  
3.1. Der Inhalt des Reisevertrages wird ausschließlich 
durch die Beschreibungen, Abbildungen und Preis-
angaben in dem für den Reisezeitraum gültigen Pro-
spekt und/oder einer sonstigen Reiseausschreibung 
des Reiseveranstalters bestimmt. Abänderungen und 
Nebenabreden, die von den Reisebedingungen oder 
Leistungsbeschreibungen des Angebotes abweichen, 
bedürfen der ausdrücklichen Bestätigung durch den 
Reiseveranstalter. Reisebüros sind nicht berechtigt, 
vom Leistungs- und Preisangebot des Reiseveranstal-
ters abweichende Zusicherungen zu geben. 
3.2. Sofern bei den Angebotsbeschreibungen nichts 
anderes vermerkt ist, schließen die Angebotspreise, die 
jeweils pro Person gelten, folgende Leistungen ein: - 
Beförderung gemäß Reisebeschreibung einschließlich 
Gepäckbeförderung (auf 20 kg Freigepäck begrenzt) - 
Bei Flugreisen Beförderung mit der in der Ausschrei-
bung angegebenen Fluggesellschaft - Unterkunft in 
Hotels, Gasthäusern, Pensionen oder Privatquartieren 
entsprechend der Reisebeschreibung - Verpflegung 
gemäß gebuchtem Arrangement - Ortsabgaben, Kur-
taxen, örtliche Steuern nur, soweit dies ausdrücklich in 
der Reisebeschreibung angegeben wird - Reiseleitung 
(mit Ausnahme fakultativ angebotener örtlicher Füh-
rer), soweit dies ausdrücklich in der Reisebeschreibung 
angegeben wird. Nicht im Reisepreis enthalten - sofern 

nicht ausdrücklich bei der Reisebeschreibung anders 
angegeben - sind die im Rahmen der angebotenen 
Besichtigungen anfallenden Eintrittsgelder sowie die 
Fahrgelder für Boots- und Bergbahnfahrten und alle 
Fahrten mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln sowie die 
landesüblichen Trinkgelder. Für medizinische und phy-
siotherapeutische Leistungen ist Freizeitreisen lediglich 
Vermittler.
3.3. Die Saisonzeiten richten sich nach dem Turnus des 
Reiseprogramms des Reiseveranstalters und stimmen 
nicht immer mit örtlichen Verhältnissen überein. Es 
gelten jedoch ausschließlich die in der Ausschreibung 
und im Preisteil des Katalogs genannten Termine und 
Saisonzeiten des jeweiligen Zielgebietes. 
3.4. Der Reiseveranstalter behält sich eine Anpassung 
der ausgeschriebenen Preise bei einer Erhöhung der 
Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leis-
tungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder ei-
ner Änderung der für die betreffende Reise geltenden 
Wechselkurse vor. Der Reiseveranstalter behält sich 
auch eine Anpassung der ausgeschriebenen Preise vor, 
wenn die vom Reisenden gewünschte und im Prospekt 
ausgeschriebene Pauschalreise nur durch den Einkauf 
zusätzlicher Kontingente nach Veröffentlichung der 
Ausschreibung verfügbar ist.

4. Leistungsänderungen  
4.1. Änderungen oder Abweichungen einzelner Rei-
seleistungen vom vereinbarten Inhalt des Reise-
vertrages, die nach Vertragsabschluss eintreten und 
nicht vom Reiseveranstalter wider Treu und Glauben 
herbeigeführt werden, sind zulässig, soweit die Än-
derungen oder Abweichungen nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. Der Reiseveranstalter ist verpflich-
tet, den Reisenden von Leistungsänderungen oder  
-abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
4.2. Etwaige Gewährleistungsansprüche bleiben un-be-
rührt, falls die geänderten Leistungen nicht mängelfrei sind. 
4.3. Im Falle einer erheblichen Änderung einer we-
sentlichen Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, 
kostenfrei vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise 
zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisen-
den aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende 
hat seine Rechte unverzüglich nach der Erklärung vom 
Reiseveranstalter über die Änderung der Reiseleistung 
geltend zu machen.  

5. Preiserhöhung  
5.1. Tritt nach Abschluss des Reisevertrags eine Erhö-
hung der Beförderungskosten oder Abgaben für be-
stimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebüh-
ren oder einer Änderung der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse ein, so ist der Reiseveranstal-
ter bis 21 Tage vor Reisebeginn berechtigt, den Reise-
preis wie folgt zu ändern, wenn der Reisebeginn später 
als 4 Monate nach Vertragsabschluss liegt.
5.2. Erhöhen sich die Beförderungskosten, insbeson-
dere die Treibstoffkosten, kann der Reiseveranstalter 
für den auf den Einzelplatz entfallenden Preisanteil 
den anteiligen Erhöhungsbetrag verlangen. 
5.3. Erhöhen sich die Abgaben, wie Hafen- oder Flug-
hafengebühren, kann der Reiseveranstalter den Reise-
preis entsprechend erhöhen. 
5.4. Ändert sich der Wechselkurs für die gebuchte Rei-
se, kann der Reiseveranstalter die sich daraus ergeben-
de Erhöhung auf den Reisepreis umlegen. 
5.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reise-
preises hat der Reiseveranstalter den Reisenden unver-
züglich zu informieren und den Preiserhöhungsgrund 
darzulegen; diese Änderungsmitteilung muss bis zum 
21. Tag vor Abreisetermin dem Reisenden zugegan-
gen sein. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% ist 
der Reisende berechtigt, kostenfrei vom Reisevertrag 
zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindes-
tens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Rei-
severanstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot an-
zubieten. Der Reisende hat dem Reiseveranstalter un-
verzüglich nach Eingang der Preiserhöhungsmitteilung 
zu erklären, welche Rechte er geltend macht.  

6. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter
6.1. Der Reiseveranstalter kann den Vertrag nach Rei-
sebeginn ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
der Reisende die Durchführung des Vertrages ungeach-
tet einer Abmahnung nachhaltig stört oder wenn er sich 
in einem solchen Maße vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Beendigung des Vertrages begründet ist. Kün-
digt der Reiseveranstalter, so behält er Anspruch auf 
den Gesamtpreis, muss sich jedoch den Wert ersparter 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der 
Reiseleistung erlangt, einschließlich etwaiger von den 
Leistungsträgern gutgeschriebener Beträge. 
6.2. Der Reiseveranstalter kann bei Nichterreichen einer 

in der betreffenden Reiseausschreibung ge nann ten 
Mindestteilnehmerzahl den Reisevertrag kün digen. 
Sobald feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichens 
der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird, ist 
der Reiseveranstalter verpflichtet, dem Reisenden un-
verzüglich, spätestens bis 22 Tage (bei Tagesfahrten 15 
Tage) vor Reisebeginn, davon Kenntnis zu geben. Der 
Reisende erhält unverzüglich bereits geleistete Zah-
lungen in voller Höhe zurückerstattet. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen.
Für die Durchführung bestimmter, mit “Durchführung 
60 Tage” gekennzeichneter Reisen sichert der Reisever-
anstalter ab 60 Tage vor Reisebeginn die Durchfüh rung 
der Reise unabhängig vom Buchungsstand zu. 

7. Rücktritt durch den Reisenden, Umbuchung, Er-
satzperson, Stornokosten 
7.1. Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom 
Reisevertrag zurücktreten. Maßgebend ist der Zugang 
der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter. Es wird  
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
7.2. Tritt der Reisende aus Gründen, die in seiner 
Sphäre liegen, vom Reisevertrag zurück, kann der Rei-
severanstalter eine angemessene Entschädigung nach 
Maßgabe folgender pauschaler Stornokosten je ange-
meldetem Teilnehmer verlangen: 

Bei Rücktritt bis zum 22. Tag vor Reisebeginn  20% 
bis zum 15. Tag 40% bis zum 7. Tag 50%  
bis 2 Tage 60% 
ab 1 Tag vor Reisebeginn und bei Nichterscheinen 90% 
des Reisepreises.
Eintrittskarten/Visagebühren werden in jedem Falle mit 
100% berechnet. 

Bei Flugreisen & Kreuzfahrten gilt folgende Staffel: 
Bei Rücktritt bis zum 30.Tag vor Reisebeginn 25%
bis zum 15. Tag 50% bis zum 7. Tag 80%
bis zum 01. Tag und bei Nichterscheinen 90%
des Reisepreises. 

Abweichend davon gilt
Bei der Reise „Dubai und Abu Dhabi“ (S. 135)
gilt folgende Staffel: 
Bei Rücktritt bis zum 60.Tag vor Reisebeginn  10%
ab dem 59. Tag 25% ab dem 14. Tag 55%
ab dem 8. Tag 75%
ab 1 Tag vor Reisebeginn und bei Nichterscheinen 90% 
des Reisepreises.

Bei der Reise „Sri Lanka und Malediven“ (S. 138)
gilt folgende Staffel: 
Bei Rücktritt bis zum 30.Tag vor Reisebeginn  20%
ab dem 30. Tag 55% ab dem 24. Tag 65%
ab dem 10. Tag 85%
ab dem 3. Tag vor Reisebeginn und bei Nichterscheinen 
95% des Reisepreises.

Bei der Reise „Höhepunkte Südfloridas“ (S. 136-137)
gilt folgende Staffel: 
Bei Rücktritt bis zum 91.Tag vor Reisebeginn  €  100
ab dem 90. Tag 15% ab dem 49. Tag 25%
ab dem 34. Tag 35% ab dem 20. Tag 50%
ab dem 13. Tag 70% ab dem 6. Tag 100%
des Reisepreises. 
Nach Ausstellung der Flugtickets und bei Nichtanreise fal-
len Stornokosten in Höhe von 100% des Reisepreises an.

Für die Reisen „Zauberhafter Rhein“ (S. 157), „Oster-
kreuzfahrt auf dem Rhein“ (S. 140), „Norwegen mit 
Trondheim“ (S. 172-173), „Mittelmeer mit Sardinien“ 
(S. 175), „Kanaren mit Marokko“ (S. 182), „Faszination 
Donau“ (S. 152-153), „Herbst auf Main und Donau (S. 
159), „Norwegische Fjorde“ (S. 168) und „Metropolen 
der Ostsee“ (S. 169) gelten abweichende Staffeln, die 
Sie bitte dem Katalog Kreuzfahrten 2016 entnehmen. 

Dem Reisenden ist der Nachweis gestattet, dass dem 
Reiseveranstalter ein Schaden überhaupt nicht oder 
wesentlich niedriger entstanden ist. 
7.3. Der Reiseveranstalter kann abweichend von den 
vorstehenden Pauschalbeträgen im Einzelfall eine hö-
here Entschädigung fordern, die dem Reisenden im 
einzelnen konkret zu beziffern und zu belegen ist. 
7.4. Umbuchungswünsche des Reisenden hinsichtlich 
Reisetermin, Unterkunft, Reiseziel und Abflughafen 
werden bis einschließlich des 36. Tages vor Reisebe-
ginn, sofern sie durchführbar sind, gegen ein Bear-
beitungsentgelt von ¤ 15,- pro Person berücksichtigt. 
Spätere Umbuchungswünsche des Reisenden können 
nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß den unter 
7.2. genannten Rücktrittsbedingungen und gleichzeiti-
ger Neuanmeldung erfolgen. Umbuchung von Flugrei-
sen und Kreuzfahrten sind unabhängig vom Zeitpunkt 
der Erklärung des Umbuchungswunsches ebenfalls nur 
bei Rücktritt vom Reisevertrag gemäß den unter 7.2. 
genannten Rücktrittsbedingungen und gleichzeitiger 
Neuanmeldung möglich.
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7.5. Der Reisende kann sich bis zum Reisebeginn durch 
einen Dritten ersetzen lassen, sofern dieser den be-
sonderen Reiseerfordernissen genügt und seiner Teil-
nahme nicht gesetzliche Vorschriften oder behördliche 
Anordnungen entgegenstehen. Der Reiseveranstalter 
ist berechtigt, die durch den Eintritt des Dritten entste-
henden Mehrkosten zu verlangen, die in jedem Falle 
wenigstens in Höhe von ¤ 20,- geltend gemacht wer-
den. Bei Flugreisen kann entsprechend der Regelung 
der jeweiligen Fluggesellschaft eine Änderungsgebühr 
von maximal ¤ 200,- verlangt werden. Der Reisende 
und der Dritte haften als Gesamtschuldner dem Reise-
veranstalter für Reisepreis und Mehrkosten. 

8. Vertragsbeendigung wegen höherer Gewalt 
Wird die Reise wegen bei Vertragsabschluss nicht vor-
aussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, ge-
fährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Rei-
severanstalter als auch der Reisende den Vertrag gemäß 
§ 651j BGB kündigen. Im Falle der Kündigung kann der 
Reiseveranstalter für erbrachte oder noch zu erbrin-
gende Reiseleistungen eine angemessene Entschädi-
gung verlangen. Wenn der Vertrag die Beförderung mit 
umfasste, ist der Reiseveranstalter zur Rückbeförderung 
verpflichtet. Mehrkosten der Rückbeförderung haben 
die Vertragspartner je zur Hälfte zu tragen, während 
die übrigen Mehrkosten dem Reisenden zur Last fallen.

9. Nicht in Anspruch genommene Leistungen  
Nimmt der Reisende Reiseleistungen ganz oder teil-
weise nicht in Anspruch, hat er keinen Anspruch auf 
anteilige Erstattung des Reisepreises. Der Reiseveran-
stalter wird sich bei den Leistungsträgern um Erstattung 
der ersparten Aufwendungen bemühen, es sei denn, 
dass es sich nur um unerhebliche Leistungen handelt. 

10. Gewährleistungsansprüche des Reisenden und 
seine Obliegenheiten  
10.1. Der Reisende ist verpflichtet, etwaige Mängel von 
Reiseleistungen unverzüglich der Reiseleitung anzuzei-
gen und Abhilfe zu verlangen. Soweit eine Reiseleitung 
nicht vereinbart wurde oder diese nicht erreichbar ist, 
ist der Mangel der örtlichen Agentur oder dem Reise-
veranstalter unmittelbar anzuzeigen. Reiseleitung und 
örtliche Agentur sind nicht berechtigt, Ansprüche auf 
Minderung oder Schadensersatz anzuerkennen. 
10.2. Der Reiseveranstalter kann auch in der Weise 
Abhilfe schaffen, dass eine wenigstens gleichwertige 
Ersatzleistung angeboten wird. Der Reiseveranstalter 
kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordert.  
10.3. Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Er-
bringung der Reiseleistung kann der Reisende eine He-
rabsetzung des Reisepreises (Minderung) nach maßga-
be des § 638 Abs. 3 BGB verlangen. Die Minderung tritt 
nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, 
den Mangel anzuzeigen. 
10.4. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich 
beeinträchtigt und leistet der Reiseveranstalter inner-
halb einer vom Reisenden zu setzenden, angemesse-
nen Frist nach Mangelanzeige keine Abhilfe, kann der 
Reisende den Reisevertrag kündigen. Das gilt auch, 
wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels 
aus einem wichtigen, dem Reiseveranstalter erkennba-
ren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer 
Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn 
die Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter 
verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 
Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisen-
den gerechtfertigt wird. Es wird empfohlen, die Kün-
digung schriftlich zu erklären. Der Reisende schuldet 
dem Reiseveranstalter den auf die in Anspruch genom-
menen Leistungen entfallenden Teil des Reisepreises, 
soweit diese Leistungen für ihn von Interesse waren. 
10.5. Der Reisende kann unbeschadet der Minderung 
oder der Kündigung Schadensersatz wegen Nichter-
füllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise 
beruht auf einem von dem Reiseveranstalter nicht zu 
vertretenden Umstand. 
10.6. Der Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden 
Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu ver-
meiden oder gering zu halten. 

11. Haftungsbeschränkung  
11.1. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters 
für reisevertragliche Ansprüche wegen Schäden, die 
nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Rei-
sepreis beschränkt, soweit  
a) ein Schaden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder
b) der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden ent-
stehenden Schaden nur wegen eines Verschuldens ei-
nes Leistungsträgers verantwortlich ist. 
11.2. Die deliktische Haftung des Reiseveranstalters für 
Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt. Ansprüche im Zusammenhang mit Rei-

segepäck nach dem Montrealer Übereinkommen oder 
nach der EG-Verordnung 261/2004 bleiben von der 
Beschränkung unberührt.
11.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungs-
störungen im Zusammenhang mit Leistungen, die au-
ßerhalb der Pauschalreise als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theater-
besuche, Ausstellungen, Ausflüge u.a.) und die in der 
allgemeinen oder konkreten Leistungsbeschreibung 
ausdrücklich als Fremdleistung gekennzeichnet sind.
11.4. Der Reiseveranstalter kann sich auf eine Haf-
tungsbeschränkung oder einen Haftungsausschluss 
berufen, der für einen Leistungsträger aufgrund inter-
nationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhen-
den gesetzlichen Vorschriften gegenüber Schadenser-
satzansprüchen gilt.  
11.5. Kommt dem Reiseveranstalter die Stellung eines 
vertraglichen Luftfrachtführers zu, so regelt sich die 
Haftung nach den Bestimmungen des Luftverkehrs-
gesetzes in Verbindung mit dem internationalen Ab-
kommen von Warschau, Den Haag, Guadalajara und 
dem Montrealer Übereinkommen. Diese Abkommen 
beschränken in der Regel die Haftung des Luftfracht-
führers für Tod oder Körperverletzung sowie für Verluste 
und Beschädigungen von Gepäck.  

12. Sonstige Mitwirkungspflichten des Reisenden 
12.1. Die angegebene späteste zulässige Zeit für den 
Abfertigungsschluss am Schalter des Flughafens ist un-
bedingt einzuhalten, da anderenfalls der Anspruch auf 
Beförderung erlischt. 
12.2. Schäden am Reisegepäck müssen zur Wahrung 
von Ansprüchen sofort bei Feststellung dem Beförde-
rungsunternehmen (Fluggesellschaft, Busunternehmen, 
Schiffsführung) angezeigt werden. Liegt Diebstahl oder 
Beraubung vor, ist umgehend Anzeige beim nächsten 
Polizeirevier zu erstatten und darüber eine Bestätigung 
zu verlangen. Kommt der Reisende diesen Verpflichtun-
gen nicht nach, entfallen etwaige Ansprüche.  

13. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
13.1. Der Reiseveranstalter unterrichtet vor Vertrags-
schluss den Reisenden über Pass-, Visa- und Gesund-
heitsvorschriften, sofern der Reisende die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt. Das geschieht in der Regel 
durch entsprechende Informationen in der Reiseaus-
schreibung. Für Reisende anderer Staatsangehörigkeit 
oder bei Staatenlosigkeit erfüllt der Reiseveranstalter 
seine Informationspflicht durch die Verweisung auf die 
Auskunft des zuständigen Konsulats, für die der Reise-
veranstalter nicht haftet. 
13.2. Für die Einhaltung der für die Durchführung der 
Reise geltenden Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Ge-
sundheitsvorschriften ist der Reisende selbst verant-
wortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung 
dieser Vorschriften entstehen, gehen zu seinen Lasten, 
es sei denn, dass sie durch fehlende Information oder 
durch eine schuldhafte Falschinformation des Reise-
veranstalters bedingt sind. Hat der Reisende seine Ver-
hinderung an der Durchführung der Reise zu vertreten, 
kann der Reiseveranstalter entsprechende Rücktritts-
kosten geltend machen. 
13.3. Übernimmt der Reiseveranstalter für den Rei-
senden die Besorgung von Visa, so haftet der Reisever-
anstalter nicht für deren rechtzeitige Erteilung und Zu-
gang seitens der jeweiligen diplomatischen Vertretung, 
es sei denn, dass der Reiseveranstalter die Verzögerung 
zu vertreten hat. 

14. Anmeldung von Ansprüchen, Ausschluss und Ver-
jährung  
14.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Er-
bringung der Reise hat der Reisende innerhalb eines 
Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt 
der Beendigung der Reise nur gegenüber dem bei der 
Reise genannten Reiseveranstalter  
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geltend zu machen. Das gilt jedoch nicht für die Frist 
zur Anmeldung von Gepäckschäden oder Ansprüchen 
wegen verspäteter Auslieferung des Gepäcks im Zusam-
menhang mit Flugreisen. Diese sind binnen 7 Tagen bei 
Gepäckbeschädigung und bei Gepäckverspätung bin-
nen 21 Tagen nach Aushändigung bei der  ausführen-
den Fluggesellschaft zu melden.
Es wird empfohlen, die Ansprüche schriftlich anzumel-
den. Nach Ablauf dieser Frist kann der Reisende An-
sprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschul-
den an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 

14.2. Ansprüche des Reisenden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Reiseveranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters beru-
hen, verjähren in 2 Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche 
auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätz-
lichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Rei-
severanstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters beruhen. Alle 
übrigen Ansprüche nach den §§ 651 c bis f BGB verjäh-
ren in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, 
der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. 
14.3. Schweben zwischen dem Reisenden und dem 
Reiseveranstalter Verhandlungen über geltend ge-
machte Ansprüche oder die den Anspruch begrün-
denden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis 
eine der Parteien die Fortsetzung der Verhandlung ver-
weigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach 
Ende der Hemmung ein. 

15. Versicherungen 
15.1. Es wird empfohlen, bereits mit der Buchung eine 
Reise-Rücktrittskosten-Versicherung abzuschließen. 
Der Reisende hat die Möglichkeit, über den Reisever-
anstalter auch weitere Versicherungen für die Reise wie 
Reiseabbruch-, Reisekranken-, Reisehaftpflicht-, Rei-
seunfall- und Reisegepäckversicherung abzuschließen. 
15.2. Sämtliche Ansprüche aus derartigen Versicherun-
gen sind vom Reisenden unmittelbar bei dem jeweili-
gen Versicherer geltend zu machen. 

16. Sonderbestimmungen 
16.1. Bei Rund- und Programmreisen sind Tiere von der 
Beförderung ausgeschlossen. Bei sonstigen Reisen ist 
die Möglichkeit der Mitnahme von Tieren (nur “Ta-
schenhunde”) in jedem Falle bei Buchung anzufragen. 
Es können vor Ort zusätzlich Gebühren entstehen.
16.2. Alle Busreisen beginnen zu den jeweils genann-
ten Zeiten vom Omnibusbahnhof am Funkturm mit Zu-
bringerdienst von den in der jeweiligen Reisebeschrei-
bung genannten Abfahrtsstellen. 
16.3. Entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrich-
tung von Fluggästen über die Identität des ausführen-
den Luftfahrtunternehmens informiert der Reiseveran-
stalter den Reisenden bei der Buchung wie folgt über 
die Fluggesellschaft(en), die im Rahmen der gebuchten 
Reise die Beförderung leisten: 
a) In der Katalogausschreibung ist bei der jeweiligen 
Reise die für die Flugbeförderung eingesetzte Flug-
gesellschaft angegeben. 
b) Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesell-
schaft noch nicht fest, ist der Veranstalter dazu ver-
pflichtet, den Kunden darüber zu unterrichten, 
welche Fluggesellschaft voraussichtlich den Flug 
durchführen wird. Sobald die durchführende Flugge-
sellschaft feststeht, wird der Reisende vom Veranstalter 
darüber unverzüglich informiert. 
c) Wechselt die im Katalog genannte oder die dem Rei-
senden später benannte Fluggesellschaft in zulässiger 
Weise, ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Rei-
senden darüber unverzüglich zu informieren.
d) Durch die vorstehenden Bestimmungen bleiben die 
Rechte und Ansprüche des Reisenden nach der ein-
gangs bezeichneten EU-Verordnung, aus sonstigen 
anwendbaren Vorschriften und vertraglichen Vereinba-
rungen unberührt. 
e) Die entsprechend der EU-Verordnung erstellte Liste 
über Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luft-
raumes über den Mitgliedsstaaten untersagt ist („Black 
List“), ist auf der Internetseite des Reiseveranstalters 
abrufbar und in den Geschäftsräumen der Veranstalter 
einzusehen. 

17. Gerichtsstand und Rechtswahl
17.1. Gerichtsstand für Klagen gegen den Reiseveran-
stalter ist dessen Sitz.
17.2. Für Klagen gegen den Reisenden ist der Wohn-
sitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, dass die-
ser seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
im Ausland hat oder der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt ist. In diesen Fällen ist Gerichtsstand am Sitz des 
Reiseveranstalters.  
17.3. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis 
zwischen dem Reiseveranstalter und dem Reisenden 
findet deutsches Recht Anwendung. 

18. Schlussbestimmungen 
18.1. Alle Angaben in diesem Katalog entsprechen dem 
Stand der Drucklegung November 2015. 
18.2. Alle auf Personen bezogene Daten, die dem Rei-
severanstalter zur Verfügung gestellt werden, sind ge-
mäß Bundesdatenschutzgesetz gegen missbräuchliche 
Verwendung geschützt. 
18.3. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen un-
wirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen und des Reisevertrages nicht berührt.


