
 

ANDALUSIEN 
Land der Sonne und des Lichts 
 
02.-09.Oktober 2017 



A N D A L U S I E N – Schon der Name zergeht auf der Zunge. Ein Landstrich voller 
kunsthistorischer Sehenswürdigkeiten in faszinierender Vielfalt. Moslems, Christen und Juden 
erschufen im friedlichen Zusammenleben prächtige Kalifen-Moscheen, künstlerisch einmalige 
Burgen – wie die Alhambra in Granada – und märchenhafte Kirchenpaläste. An der über 600 
km langen Küste Andalusiens gibt es 326 wolkenlose Tage im Jahr, die ihr zu Recht den Namen 
„Costa del Sol“ verliehen haben. Landeinwärts breiten sich unglaublich schöne 
Berglandschaften aus. Vorbei an Johannisbrotbäumen, Korkeichen und Feigenplantagen 
gelangt man zu den berühmten weißen Dörfern, in deren engen Gassen und rund um die Plazas 
die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Ein Spiegel andalusischer Lebensart ist der Flamenco 
– lebensfroh, temperamentvoll, aber auch stolz und leidenschaftlich. All dies lässt diese Reise 
zu einem unvergesslichen Erlebnis werden! Entdecken Sie die Schönheit Andalusiens! 
 
 

IHR REISEPROGRAMM 
 
1. Tag: Anreise nach Malaga               A 

 
Gemeinsamer Bustransfer von Aachen/Düren/Jülich 
zum Flughafen und Flug mit renommierter Fluggesell-
schaft nach Málaga. Nach der Landung werden Sie am 
Flughafen von Ihrer deutschsprachigen Reiseleitung 
empfangen und zu Ihrem Hotel in Granada gebracht.  
Genießen Sie die ersten Eindrücke von der arabisch 
geprägten Stadt. Fakulativ: Flamenco Abend. 
Übernachtung in/bei Granada. 
 
 
2. Tag: Granada  – Das maurische Juwel          F/A 
Grandiose Kulisse wie aus 1001 Nacht 

 
Frühstück im Hotel. Die Provinzhauptstadt Granada ist 
neben Malaga und Sevilla die lebendigste und neben 
Cordoba eine der schönsten Städte Andalusiens. 
Granada stellt eine gelungene Mischung aus einer 
großen Vergangenheit und einer vitalen Gegenwart dar.  
Zunächst statten Sie der weltberühmten Alhambra mit 
dem wunderschön angelegten maurischen Märchen-
garten, dem Generalife, einen Besuch ab. Der Palast 
wurde im 15. Jahrhundert gebaut und war Residenz 
des letzten maurischen Königs.  
Am Nachmittag geht es ins Zentrum der Stadt. Ihr 
Rundgang durch die Altstadt führt Sie u.a. an der 
Kathedrale und der Königskapelle vorbei. In dieser 
Grabeskirche sind das Königspaar Ferdinand und 
Isabella in einem prächtigen Marmorsarkophag 
bestattet. Übernachtung in/bei Granada. 
 
 
3. Tag: Granada – Córdoba – Sevilla          F/A 

 
Nach dem Frühstück setzen Sie Ihre Reise über Alcalá 
la Real und Baena entlang von Olivenplantagen nach 
Córdoba fort. Nach der Ankunft erwartet Sie eine 
Stadtrundfahrt mit dem Besuch der historischen 
Altstadt, des Judenviertels und der Mezquita. Die 
Mezquita, das bedeutendste Bauwerk und 
Wahrzeichen der Stadt, –- zugleich Kathedrale und 
Moschee –, ist ein Beweis für den ständigen 
Konkurrenzkampf zwischen dem Islam und der 
katholischen Kirche, die sich in Spanien immer wieder 
an Pracht zu übertreffen versuchten. 
Der Emir Abd ar-Rahman I. begann 785 mit dem Bau 
einer Moschee, die mehrfach erweitert wurde und mit 
einer Ausdehnung von 23.000 m² heute die drittgrößte 

der Welt wäre. Etwa 860 Marmorsäulen in parallelen 
Reihen tragen jeweils zwei übereinanderliegende Bögen 
und bewirken so ein besonderes Spiel von Licht und 
Schatten. 1236, im Jahr der Rückeroberung durch die 
Christen, wurde die Moschee zur christlichen 
Kathedrale geweiht. Die Moschee war so groß, dass 
man in ihrer Mitte ab 1523 über 234 Jahre ein 
gewaltiges Kirchenschiff im Stil der Renaissance 
erbauen konnte.  
Anschließend geht es weiter nach Sevilla, der 
maurischen Königsstadt und Hauptstadt Andalusiens. 
Übernachtung im Raum Sevilla. 
 
 
4. Tag: Sevilla          F/A 

 
Frühstück im Hotel. Der heutige Tag steht im Zeichen 
der Erkundung von Sevilla, wegen ihrer prächtigen 
Barockfassaden und Baudenkmäler als die Perle unter 
den südspanischen Städten bekannt.  
Sie besichtigen unter anderem die Kathedrale Maria 
de la Sede. Nach dem Petersdom in Rom und der St. 
Paul's Cathedral in London ist sie die drittgrößte Kirche 
Europas und eine der schönsten gotischen Kirchen. 
Daneben steht die Giralda, ein weithin sichtbarer, 97 
m hoher viereckiger Glockenturm mit reichen, in 
gebrannten Steinen ausgeführten Ornamentmustern. 
Ferner sehen Sie das königliche Schloss, Alcázar, den 
Park Maria Luisa mit seinen prächtigen Gartenanlagen, 
die Plaza de España, den Torre del Oro und viele 
andere Sehenswürdigkeiten. 
Übernachtung im Raum Sevilla. 
 
 
5. Tag: Freizeit oder fakultativ:                 F/A 
            Ausflug Costa de la Luz – Jerez – Cádiz  

 
Frühstück im Hotel. Den heutigen Tag können Sie in 
Eigenregie gestalten.  
Gerne können Sie sich auch unserem fakultativen 
Ausflug anschließen. Dieser führt Sie an die südliche 
spanische Atlantik-Küste am Golf von Cádiz, an die 
Costa de la Luz, „Küste des Lichts“. Genießen Sie 
bei diesem Ausflug die herrliche Landschaft und lassen 
Sie sich von den Städten wie Cádiz, Jerez de la 
Frontera, Puerto de Santa Maria verzaubern. Bei 
diesem traumhaften Ausflug besuchen Sie 
selbstverständlich eine der berühmten Bodegas in 
Jerez de la Frontera.  



Übernachtung im Raum Sevilla. 
 
 
6. Tag: Sevilla – Fuengirola / Costa del Sol      F/A 

 
Nach dem Frühstück im Hotel nehmen Sie Abschied von 
Sevilla, um Ihre Reise an die Costa del Sol 
fortzusetzen. Die Route führt über Ruta de los Pueblos 
Blancos „Straße der weißen Dörfer“ durch reizvolle 
Landschaft und die bizarre Bergwelt Andalusiens.  
Sie passieren eine Reihe von Kleinstädten und Dörfern, 
die meist auf phönizische und römische Siedlungen 
zurückgehend vom 8. bis ins 15. Jh. von den Mauren 
ausgebaut wurden. Typisch für die "weißen Dörfer" sind 
die weiß gekalkten Häuser und die schmalen, 
verwinkelten Gassen, wie sie in ähnlicher Form auch in 
Nordafrika zu finden sind. 
Unterwegs besichtigen Sie die „Weiße Königin“, 
Ronda, eine der ältesten Städte Spaniens. Sie wurde 
auf einem 723 m hohen Felsplateau über der Tajo-
Schlucht erbaut. Hier öffnet sich Ihnen ein 
wunderschöner Panoramablick über die Landschaft. Sie 
spazieren durch die historische Altstadt mit der ältesten 
Stierkampfarena Spaniens sowie die aus dem 18. 
Jahrhundert stammende Steinbrücke, die zur Altstadt 
hinüberführt. 
Übernachtung an der Costa del Sol. 
 
 
7. Tag: Freizeit oder fakultativ:           F/A 

          Ausflug Tarifa – Felsen von Gibraltar  
Frühstück im Hotel. Der heutige Tag steht Ihnen für 
individuelle Unternehmungen zur freien Verfügung.  
Alternativ bieten wir einen Ausflug an, der Sie zunächst 
nach Tarifa, den südlichsten Punkt der Iberischen 
Halbinsel, führt. Nach einer Stadtbesichtigung von 
Tarifa geht es weiter zum Felsen von Gibraltar. Hier 
sehen Sie den berühmten Affenfelsen, den Leuchtturm, 
und haben im Anschluss die Möglichkeit zum 
steuerfreien Einkauf. Anschließend Rückfahrt zu Ihrem 
Hotel.  
Übernachtung an der Costa del Sol. 
 
 
8. Tag: Rückreise nach Deutschland       F 

 
Frühstück im Hotel. Nach dem Check-Out folgt der 
Transfer zum Flughafen und der Flug nach Deutschland. 
 
Anschließend gemeinsamer Bustransfer nach Jülich, 
Düren und Aachen. 
 
 

*** Ende erlebnisreicher Tage *** 
 

Programmänderungen vorbehalten 
 
 
F = Frühstück / A = Abendessen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
REISEPREIS pro Person (für Abonnenten) 
im Doppelzimmer  € 1.395,00 
Einzelzimmerzuschlag  €    225,00 
 

Ausflug Costa de la Luz inkl. 
   Jerez und Cádiz  €      68,00 
Ausflug Tarifa – Felsen von Gibraltar   €      68,00 
Flamenco Abend  €      38,00 
(Mindestteilnehmer 20 Personen) 
 
 

REISEPREIS pro Person (für Nicht-Abonnenten) 
im Doppelzimmer  € 1.495,90 
Einzelzimmerzuschlag  €    225,00 
 

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen 
 

Siehe Reisebedingungen der DER Deutsches Reisebüro 
GmbH & Co. OHG. Bei Nichterreichen der Mindest-
teilnehmerzahl bis 28 Tage vor Reiseantritt behalten wir uns 
vor, die Reise nicht durchzuführen. Es gelten die 
Reisebedingungen der DER Deutsches Reisebüro GmbH & 
Co. OHG. 
 

 
Bildrechte: 
© Turespana 
 
EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN: 

• Gemeinsamer Bustransfer von Aachen/ Düren/ 
Jülich zum Flughafen Düsseldorf und zurück 

• Flug nach Málaga und zurück in der Economy-
Klasse inkl. Steuern und Gebühren 

• 7 Übernachtungen wie folgt in Hotels der 4* 
Landeskategorie: 
• 2 Übernachtungen in/bei Granada 
• 3 Übernachtungen im Raum Sevilla 
• 2 Übernachtungen an der Costa del Sol 

• Verpflegung: Halbpension  
• Alle Transfers und Rundreise gemäß Programm 

im klimatisierten Reisebus 
• Stadtbesichtigung von Granada inkl. 
• Stadtbesichtigung von Córdoba inkl. Mezquita 
• Stadtbesichtigung Sevilla  
• Stadtbesichtigung Ronda 

• Örtliche deutschsprachige Reiseleitung während 
der Rundreise 

• Informationsmaterial / Reiseführer 
• Reisebegleitung ab/bis Aachen  
 
NICHT EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN: 

• Verpflegung und Besichtigungen außerhalb 
unserer Leistungen 

• Persönliche Ausgaben wie Telefon, Trinkgelder 
etc. 

• Reiseversicherungspaket und  
Reiserücktrittskosten-Versicherung 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
Reisedokumente: für Deutsche Staatsbürger: ein 
gültiger Personalausweis oder Reisepass. 
 
Klima: In Andalusien können Sie im Oktober mit 
angenehmen Durchschnittstemperaturen von tagsüber 
ca. 21° C rechnen. 
 
Rücktritt / Umbuchung: 
Es gelten die Reisebedingungen der DER Deutsches 
Reisebüro GmbH & Co. OHG mit den folgenden, zu § 4 
dieser AGB, ergänzenden Rücktrittspauschalen: 
 
bis 90 Tage vor Reisebeginn 30 % 
89. – 59. Tag vor Reisebeginn 45 % 
59. – 21. Tag vor Reisebeginn 65 % 
20. – 11. Tag vor Reisebeginn 75 % 
10. –   7. Tag vor Reisebeginn 85 % 
ab 6. Tag vor Reisebeginn sowie bei Nichtantritt der 
Reise 95 % des Reisepreises. 
 
Zahlung: 
Anzahlung von 25%, Restbetrag 4 Wochen vor 
Reiseantritt nach Erhalt der Rechnung. 
 
Veranstalter: 
DER Deutsches Reisebüro GmbH & Co. OHG 
DER Touristik & Incentive 
Borngasse 31, D-52064 Aachen 
Tel.: 0241-5104176   Fax: 0241-5104222 
E-Mail: t-i.aachen@der.com 
 

USt-ID-Nr. DE812386849 
Sitz und Amtsgericht Frankfurt am Main HRA 28487 
Gesellschafter: DER Reisebüro Beteiligungs GmbH 
Sitz und Amtsgericht Frankfurt am Main HRB  
Geschäftsführer: Andreas Heimann, Mark Tantz, Klaus Franke, 
René Herzog, Dr. Dirk Tietz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leistungsänderungen und 
Preisänderungsvorbehalt vor Vertragsschluss 
(1) Die Angebote zu den vertraglichen 
Reiseleistungen in diesem Prospekt entsprechen 
dem Stand bei Drucklegung. Bitte haben Sie jedoch 
Verständnis dafür, dass bis zur Übermittlung Ihres 
Buchungswunsches aus sachlichen Gründen 
Änderungen der Leistungen möglich sind, die wir 
uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über 
diese werden wir Sie selbstverständlich vor 
Vertragsschluss unterrichten. 
 
(2) Die in diesem Prospekt angegebenen Preise sind 
für uns bindend. Wir behalten uns jedoch 
ausdrücklich vor, vor Vertragsschluss eine Änderung 
des Reisepreises insbesondere aus folgenden 
Gründen zu erklären, über die wir Sie vor der 
Buchung selbstverständlich informieren: 
 

• Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt 
angegebenen Preises ist im Fall der Erhöhung der 
Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte 
Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren der 
einer Änderung der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des 
Prospektes zulässig. 
 

• Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn 
die vom Kunden gewünschte und im Prospekt 
angebotene Pauschalreise nur durch den Einkauf 
zusätzlicher touristischer Leistungen (Kontingente) 
nach Veröffentlichung des Prospektes verfügbar ist. 
 
 

 
 
INFORMATION und BUCHUNG: 

Zeitungsverlag Aachen GmbH 
Lesermarkt / Leserreisen 
Dresdener Str. 3 
52068 Aachen 
Tel.: 0241 / 5101-710   
Fax: 0241 / 5101-147 
Montag bis Freitag: 8.00 – 18.00 Uhr 
E-Mail: leserreisen@zeitungsverlag-aachen.de
 



 

Information & 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 
 

Anmeldung zur Leserreise nach Andalusien 02.- 09. Oktober 2017 
Hiermit melde ich ___ Person(en) für die o.a. Reise an und bitte um folgende Reservierung (Reisepreise pro 

Person): 
 

      Abonnent:*   Nicht-Abonnent 
 

Reisepreis im Doppelzimmer (DZ):  (…) € 1.395,00   (…) € 1.495,00 
 

Einzelzimmerzuschlag (EZ):   (…) €    225,00   (…) €    225,00 

Ausflug Costa del Luz    (…) €      68,00   (…) €      68,00 
 

Ausflug Tarifa & Gibraltar   (…) €      68,00   (…) €      68,00 
 

Flamenco-Abend    (…) €      38,00   (…) €      38,00 
 

 

Zustiegsort Flughafentransfer   (…) Aachen (…) Jülich (…) Düren 
 

 

*Aufgrund meines Abonnements erhalten meine Begleitpersonen und ich den Abonnentenpreis 
 

Ich/Wir bitte(n) um Abschluss der/des 
 
 

      Ja    Nein 
Reiserücktritts-Versicherung*   (…)    (…) 

oder RundumSorglos-Schutz**  (…)    (…) 
 

***Näheres zum Abschluss der Reiseversicherung: Siehe Rückseite 
 

(A) Name:       Vorname:      
 

Straße:       Wohnort:      
 

Geburtsdatum:      Telefon-Nr.:      
 

Mobilnummer:      E-Mail:       
 

 
 

(B) Name:       Vorname:      
 

 Straße:       Wohnort:      
 

 Geburtsdatum:      Telefon-Nr.:      
 

 Mobilnummer:      E-Mail:       
 

  

 
Die Anzahlung in Höhe von 25 % des Reisepreises pro Person, werde ich bei Anzahlungsaufforderung auf das Konto 
Nr. 0589 518 004 des DER bei der Commerzbank, Frankfurt (BLZ 500 400 00) (SWIFT-CODE (=BIC) COBADEFF, IBAN: 
DE18 5004 0000 0589 5180 04) überweisen oder einzahlen. Die Restkosten werde ich spätestens 10 Tage vor Reiseantritt 
(nach Erhalt der Endrechnung) auf dieses Konto einzahlen oder überweisen. Eine Bezahlung mit Kreditkarte ist 
nur bei Übernahme des anfallenden Disagios möglich. Das Disagio liegt in der Regel, je nach 
Kreditkartengesellschaft, zwischen 1-2% des Reisepreises.  
Aufgrund der mittlerweile sehr strengen Kontrollen beim Check-In bzw. bei der Einreise in das Reiseland, müssen die 
Namen mit den Angaben im Reisepass übereinstimmen. Sollte der gemeldete Name vom Namen im Pass abweichen, kann 
dies zu erheblichen Umbuchungsgebühren – zu Lasten des Reiseteilnehmers – oder ggf. zur Verweigerung der Einreise ins 
Reiseland führen. DER übernimmt hierfür keine Haftung. 
Die hier erfassten Daten werden von DER Deutsches Reisebüro GmbH & Co. OHG zur Reiseabwicklung und 
Kundenbetreuung gespeichert. Alle personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Abwicklung Ihrer Reise zur Verfügung 
stellen, sind gemäß Bundesdatenschutzgesetz gegen missbräuchliche Verwendung geschützt. Es gelten die beigefügten 
Reisebedingungen der Unternehmensgruppe DER Deutsches Reisebüro GmbH & Co. OHG. Diese vorgenannten 
Reisebedingungen erkenne ich für mich als verbindlich an und erkläre ausdrücklich, auch für die vertraglichen 
Verpflichtungen aller in dieser Anmeldung aufgeführten Personen einzustehen.  
 

 

              

Ort, Datum      Unterschrift des Reiseanmelders (A) 



 

*** Die Höhe des Versicherungspreises richtet sich nach dem Gesamt-Reisepreis. 
       Versicherungsschutz der Europäischen Reiseversicherung: 
 
   RRV inkl. RAB*  Rundum Sorglos-Schutz* 
 

Bis 1.400 €    69,00 €    94,00 € 

 

Bis 1.600 €    79,00 €   104,00 € 

 

Bis 1.800 €    89,00 €   114,00 € 

 

Stand November  2016. 

 

* RRV inkl. RAB = Reiserücktritt-Versicherung inkl. Reiseabbruch-Versicherung, ohne Selbstbeteiligung  

** In dem Rundum-Sorglos-Schutz-Paket ohne Selbstbeteiligung ist folgendes enthalten: Reise-

Rücktrittskosten-:    Reiseabbruch-; Reisekrankenversicherung mit Notfall-Hilfe; Reisegepäckversicherung bis 

2.000,-- € pro Person.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.  Anmeldung und Bestätigung

Mit Ihrer Buchung (Reiseanmeldung) 
bieten Sie uns den Abschluss eines 
Reisevertrages verbindlich an. Grund-
lage dieses Angebotes sind die Reise-
ausschreibung und unsere etwaigen 
ergänzenden Informationen für die 
jeweilige Reise, soweit Ihnen diese vor-
liegen. Reisevermittler (z.B. Reisebü-
ros) und Leistungsträger (z.B. Hotels, 
Beförderungsunternehmen) sind nicht 
bevollmächtigt, Vereinbarungen zu 
treffen, Auskünfte zu geben oder Zusi-
cherungen zu machen, die den verein-
barten Inhalt des Reisevertrages abän-
dern, über die vertraglich zugesagten 
Leistungen hinausgehen oder im Wi-
derspruch zur Reiseausschreibung 
stehen. Orts- und Hotelprospekte, die 
nicht von uns herausgegeben wer-
den, sind für unsere Leistungspflicht 
nicht verbindlich, soweit sie nicht durch 
ausdrückliche Vereinbarung mit Ihnen 
zum Inhalt des Reisevertrags gemacht 
wurden. Die Buchung kann schriftlich, 
mündlich, telefonisch, per Telefax oder 
auf elektronischem Weg (E-Mail, Inter-
net) vorgenommen werden. Sie erfolgt 
durch Sie auch für alle in der Anmel-
dung mit aufgeführten Teilnehmer, für 
deren Vertragsverpflichtung Sie je-
denfalls dann wie für Ihre eigenen Ver-
pflichtungen einstehen, wenn Sie eine 
entsprechende gesonderte Verpflich-
tung durch ausdrückliche und geson-
derte Erklärung übernommen haben. 
Der Vertrag kommt mit dem Zugang  
unserer Annahmeerklärung zustande. 
Diese bedarf keiner bestimmten Form. 
Bei oder unverzüglich nach Vertrags-
schluss werden wir Ihnen eine schrift-
liche Reisebestätigung übermitteln. 
Hierzu sind wir nicht verpflichtet, wenn 
Ihre Buchung weniger als 7 Werktage 
vor Reisebeginn erfolgt. Weicht der 
Inhalt unserer Bestätigung vom Inhalt 
der Anmeldung ab, so liegt ein neues 
Angebot vor, an das wir für die Dauer 
von 10 Tagen gebunden sind. Der Ver-
trag kommt auf der Grundlage dieses 
neuen Angebots zustande, wenn Sie 
uns innerhalb der Bindungsfrist die 
Annahme durch ausdrückliche Zusage, 
Anzahlung oder Restzahlung erklären. 

2.  Bezahlung

In allen nachstehend aufgeführten Fäl-
len gilt für die Fälligkeit von Zahlungen 
Folgendes: Zahlungen auf den Reise-
preis vor der Reise dürfen nur gegen 
Aushändigung des Sicherungsschei-
nes im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB 
erfolgen. Dauert eine Reise nicht län-
ger als 24 Stunden, schließt sie keine 
Übernachtung ein und übersteigt der 
Reisepreis EUR 75 nicht, so darf der 
volle Reisepreis auch ohne Aushän-
digung eines Sicherungsscheins ver-
langt werden.

Im Regelfall zahlen Sie bei Vertrags-
abschluss bitte 25 % des Reiseprei-
ses an. Diese  Anzahlung wird auf den 
Reisepreis angerechnet. Den Restrei-
sepreis zahlen Sie bitte etwa 28 Tage 
vor Reisebeginn. Bei Bezahlung per 
Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres 
Kontos automatisch zu den jeweiligen 
Terminen. Die Reiseunterlagen erhalten 
Sie nach Bezahlung immer in Ihrer Bu-
chungsstelle. Aus den Programm- oder 
Kataloghinweisen können sich für ein-

zelne Leistungen (z.B. für einige Flug-
sondertarife) frühere Fälligkeiten er-
geben. Bei Stornierung der kompletten 
Buchung werden anfallende Gebühren 
sofort fällig. Leisten Sie die Anzahlung 
und/oder die Restzahlung nicht ent-
sprechend den vereinbarten Zahlungs-
fälligkeiten, so sind wir berechtigt, nach 
Mahnung mit Fristsetzung vom Reise-
vertrag zurückzutreten und Sie mit den 
Rücktrittskosten gemäß Ziff. 4.1, 16 zu 
belasten.

3.  Leistungs- und 
 Preisänderungen

3.1 Änderungen oder Abweichungen 
einzelner Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertra-
ges (z.B. Flugzeitenänderungen, Än-
derungen des Programmablaufs, Ho-
telwechsel), die nach Vertragsschluss 
notwendig werden und die von uns 
nicht wider Treu und Glauben herbei-
geführt wurden, sind gestattet, soweit 
die Änderungen oder Abweichungen 
nicht erheblich sind und den Gesamt-
zuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. Eventuelle Gewähr-
leistungsansprüche bleiben unberührt, 
soweit die geänderten Leistungen mit 
Mängeln behaftet sind. Wir werden Sie 
von Leistungsänderungen oder -ab-
weichungen unverzüglich in Kenntnis 
setzen. Im Falle einer erheblichen Än-
derung einer wesentlichen Reiseleis-
tung sind Sie berechtigt, unentgeltlich 
vom Vertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleich-
wertigen Reise zu verlangen, wenn wir 
in der Lage sind, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für Sie aus unserem Ange-
bot anzubieten. Diese Rechte wollen 
Sie bitte unverzüglich nach unserer 
Erklärung über die Änderung der Rei-
seleistung oder die Absage der Reise 
uns gegenüber geltend machen.

3.2 Wir behalten uns vor, die ausge-
schriebenen und mit der Buchung be-
stätigten Preise im Fall der Erhöhung 
der Beförderungskosten oder der Ab-
gaben für bestimmte Leistungen, wie 
Hafen- oder Flughafengebühren oder 
einer Änderung der für die betreffen-
de Reise geltenden Wechselkurse wie 
folgt zu ändern:

Erhöhen sich die bei Abschluss des 
Reisevertrages bestehenden Be-
förderungskosten, insbesondere die 
Treibstoffkosten, so können wir den 
Reisepreis nach Maßgabe der nachfol-
genden Berechnung erhöhen: 

a.  Bei einer auf den Sitzplatz bezo-
genen Erhöhung können wir vom 
Reisenden den Erhöhungsbetrag 
verlangen. 

b.  In anderen Fällen werden die vom 
Beförderungsunternehmen pro 
Beförderungsmittel geforderten, 
zusätzlichen Beförderungskos-
ten durch die Zahl der Sitzplätze 
des vereinbarten Beförderungs-
mittels geteilt. Den sich so er-
gebenden Erhöhungsbetrag für 
den Einzelplatz können wir vom 
Reisenden verlangen. 

Werden die bei Abschluss des Reise-
vertrages bestehenden Abgaben wie 

Hafen- oder Flughafengebühren uns 
gegenüber erhöht, können wir den 
Reisepreis um den entsprechenden, 
anteiligen Betrag heraufsetzen. Bei ei-
ner Änderung der Wechselkurse nach 
Abschluss des Reisevertrages kann 
der Reisepreis in dem Umfang erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch 
für uns verteuert hat. Eine Erhöhung 
ist nur zulässig, sofern zwischen Ver-
tragsschluss und dem vereinbarten 
Reisetermin mehr als 

4 Monate liegen und die zur Erhöhung 
führenden Umstände vor Vertrags-
schluss noch nicht eingetreten und bei 
Vertragsschluss für uns nicht vorher-
sehbar waren.

Im Falle einer nachträglichen Änderung 
des Reisepreises haben wir Sie unver-
züglich zu informieren. Preiserhöhun-
gen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt 
sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen 
um mehr als 5% sind Sie berechtigt, 
ohne Gebühren vom Reisevertrag zu-
rückzutreten 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 Reiseangebot anzu-
bieten. Die vorgenannten Rechte wol-
len Sie bitte unverzüglich nach unserer 
Erklärung über die Preiserhöhung uns 
gegenüber geltend machen. 

4.  Rücktritt des Kunden, 
 Umbuchung, 
 Ersatzteilnehmer

4.1 Rücktritt

Sie können jederzeit vor Reisebe-
ginn von der Reise zurücktreten. Der 
Rücktritt ist uns gegenüber unter der 
am Ende der Reisebedingungen an-
gegebenen Anschrift zu erklären. Falls 
die Reise über ein Reisebüro gebucht 
wurde, kann der Rücktritt auch die-
sem gegenüber erklärt werden. Es wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu 
erklären. Treten Sie vom Reisevertrag 
zurück oder treten Sie die Reise nicht 
an, so verlieren wir den Anspruch auf 
den Reisepreis. Stattdessen können 
wir eine angemessene Entschädigung 
für die bis zum Rücktritt getroffenen 
Reisevorkehrungen und unsere Auf-
wendungen in Abhängigkeit von dem 
jeweiligen Reisepreis verlangen. Unser 
Ersatzanspruch ist unter Berücksich-
tigung der gewöhnlich ersparten Auf-
wendungen und möglichen anderwei-
tigen Verwendung pauschaliert. 

Die Höhe des Ersatzanspruches ent-
nehmen Sie bitte Ziffer 16 dieser Reise-
bedingungen. Es bleibt Ihnen der Nach-
weis unbenommen, dass kein oder 
ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist, als die von uns gefor-
derte Pauschale. Wir behalten uns vor, 
in Abweichung von den unter Ziffer 16 
aufgeführten Pauschalen eine höhere, 
konkrete Entschädigung zu fordern, 
soweit wir nachweisen können, dass 
uns wesentlich höhere Aufwendungen 
als die jeweils anwendbare Pauschale 
entstanden sind. In diesem Fall sind wir 
verpflichtet, die geforderte Entschä-
digung unter Berücksichtigung der 
ersparten Aufwendungen und einer 
etwaigen, anderweitigen Verwendung 
der Reiseleistungen konkret zu bezif-
fern und zu belegen.

4.2 Umbuchung

Sollen auf Ihren Wunsch nach der Bu-
chung der Reise Änderungen hinsicht-
lich des Reisetermins, des Reiseziels, 
des Ortes des Reiseantritts, der Unter-

kunft oder der Beförderungsart vor-
genommen werden, so entstehen uns 
in der Regel die gleichen Kosten wie bei 
einem Rücktritt Ihrerseits. Wir müs-
sen Ihnen daher die Kosten in gleicher 
Höhe berechnen, wie sie sich im Um-
buchungszeitpunkt für einen Rücktritt 
ergeben hätten. Bei anderweitigen, 
geringfügigen Änderungen berechnen 
wir jedoch nur eine Bearbeitungsge-
bühr von EUR 25.

4.3 Ersatzteilnehmer

Ihr gesetzliches Recht, gemäß § 651 b 
BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, 
bleibt durch die vorstehenden Bedin-
gungen unberührt.

5. Nicht in Anspruch 
 genommene Leistungen

Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen 
die Ihnen ordnungsgemäß angeboten 
wurden infolge vorzeitiger Rückreise 
oder aus sonstigen zwingenden Grün-
den nicht in Anspruch, so besteht kein 
Anspruch auf anteilige Erstattung des 
Reisepreises. Wir werden uns jedoch 
bei den Leistungsträgern um Erstat-
tung der ersparten Aufwendungen 
bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, 
wenn es sich um völlig unerhebliche 
Leistungen handelt oder wenn einer 
Erstattung gesetzliche oder behördli-
che Bestimmungen entgegenstehen. 
Die Erstattung der von uns lediglich 
vermittelten Original-Gutscheine (z.B. 
Hotelketten, Mietwagen) ist in den Zif-
fern 4.1 und 16. unter „Rücktritt“ bzw. 
„Rücktrittspauschale“ geregelt.

6.  Rücktritt wegen Nichterrei-
 chens der Mindestteilneh-
 merzahl und Kündigung
 durch den Reiseveranstalter

Wir können bis 28 Tage vor Reiseantritt 
bei Nichterreichen einer ausgeschrie-
benen oder behördlich festgelegten 
Mindestteilnehmerzahl nur dann vom 
Reisevertrag zurücktreten, wenn in der 
Reiseausschreibung sowie in der Rei-
sebestätigung für die entsprechende 
Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl 
hingewiesen und diese Zahl sowie der 
Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem 
vertraglich vereinbarten Reisebeginn 
die Rücktrittserklärung zugegan-
gen sein muss, angegeben wurden. 
In jedem Fall sind wir verpflichtet, Sie 
unverzüglich nach Eintritt der Vor-
aussetzung für die Nichtdurchführung 
der Reise hiervon in Kenntnis zu set-
zen und Ihnen die Rücktrittserklärung 
schnellstmöglich zuzuleiten. Sie erhal-
ten den eingezahlten Reisepreis unver-
züglich zurück. Sollte bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, 
dass die Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht werden kann, werden wir Sie 
davon unterrichten.

7.  Kündigung aus 
 verhaltensbedingten Gründen

Wir können vom Reisevertrag zurück-
treten oder nach Antritt der Reise den 
Reisevertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn der Reisende die 
Durchführung der Reise ungeachtet 
unserer Abmahnung nachhaltig stört 
oder wenn er sich in einem solchen 
Maß vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt 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 anderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch ge-

Reisebedingungen 
Die Reisebedingungen ergänzen die §§651 a ff. BGB und regeln die Rechtsbezie-
hungen zwischen Ihnen und uns. Sie sind auf der Grundlage der Empfehlung des 
DRV (Deutscher ReiseVerband) gemäß § 38 GWB erstellt worden und werden von 
Ihnen bei der Buchung anerkannt. Abweichungen in der jeweiligen Reiseausschrei-
bung haben Vorrang. Bitte lesen Sie diese und den folgenden Text sorgfältig durch.

Touristik 

& Incentive



nommenen Leistungen erlangen, ein-
schließlich der uns von den Leistungs-
trägern gutgebrachten Beträge.

8.  Aufhebung des Vertrages 
 wegen höherer Gewalt

Zur Kündigung des Reisevertrages wird 
auf die gesetzliche Regelung im Bür-
gerlichen Gesetzbuch (BGB) verwie-
sen, die wie folgt lautet:

„§ 651 j BGB“

(1)  Wird die Reise infolge bei Vertrags-
abschluss nicht voraussehbarer hö-
herer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so 
können sowohl der Reiseveran-
stalter als auch der Reisende den 
Vertrag allein nach Maßgabe dieser 
Vorschrift kündigen.

(2)  Wird der Vertrag nach Absatz 1 
gekündigt, so finden die Vorschrif-
ten des § 651e Abs. 3, Sätze 1 und 
2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die 
Mehrkosten für die Rückbeförde-
rung sind von den Parteien je zur 
Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen 
die Mehrkosten dem Reisenden zur 
Last.

9.  Haftung des Reiseveranstal-
 ters (Beschränkung der 
 Haftung)

 9.1  Vertragliche Haftungsbe-
schränkung

Unsere vertragliche Haftung für Schä-
den, die nicht aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit resultieren, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt  

a.  soweit ein Schaden des Reisen-
den weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig herbeigeführt worden 
ist, oder  

b.  soweit wir für einen dem Reisen-
den entstandenen Schaden allein 
wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich 
sind. Möglicherweise darüber 
hinausgehende Ansprüche nach 
dem Montrealer Übereinkommen 
bzw. dem Luftverkehrsgesetz 
bleiben von der Beschränkung 
unberührt.

9.2.  Deliktische  
 Haftungsbeschränkung

Unsere deliktische Haftung für Sach-
schäden, die nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt. 
Die Haftungshöchstsumme gilt jeweils 
je Kunde und Reise. Möglicherweise 
darüber hinausgehende Ansprüche im 
Zusammenhang mit Reisegepäck nach 
dem Montrealer Übereinkommen blei-
ben von der Beschränkung unberührt.

9.3   Haftungsausschluss für  
Fremdleistungen

Wir haften nicht für Leistungsstörun-
gen, Personen- und Sachschäden im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt 
werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstal-
tungen, ?eaterbesuche, Ausstellun-
gen, Beförderungsleistungen von und 
zum ausgeschriebenen Ausgangs- 
und Zielort), wenn diese Leistungen 
in der Reiseausschreibung und der 
Buchungsbestätigung ausdrücklich 
und unter Angabe des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen 
so eindeutig gekennzeichnet werden, 
dass sie erkennbar nicht Bestandteil 
unserer Reiseleistungen sind.

Wir haften jedoch

a.  für Leistungen, welche die Be-
förderung vom ausgeschriebe-
nen Ausgangsort der Reise zum 
ausgeschriebenen Zielort, Zwi-
schenbeförderungen während 
der Reise und die Unterbringung 
während der Reise beinhalten,

b.  wenn und insoweit für einen Ih-
nen entstandenen Schaden die 
Verletzung von Hinweis- oder 
Organisationspflichten durch uns 
ursächlich geworden ist.

10.  Gewährleistung

10.1  Abhilfe und Mitwirkungspflichten

Wird die Reise nicht vertragsgemäß 
erbracht, so können Sie Abhilfe ver-
langen. Dazu 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 entstehen-
den Schaden möglichst gering zu hal-
ten oder ganz zu vermeiden. Sie sind 
insbesondere verpflichtet, Ihre Be-
anstandungen unverzüglich anzuzei-
gen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die 
Anzeige erkennbar aussichtslos oder 
aus anderen Gründen unzumutbar ist. 
Wenden Sie sich dazu bitte zunächst 
an unsere örtlichen Vertreter im je-
weiligen Zielgebiet (siehe Reiseunter-
lagen). Die Reiseleitung bzw. örtliche 
Vertretung ist beauftragt für Abhilfe zu 
sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche anzu-
erkennen. Sofern die Reiseunterlagen 
keinen Hinweis auf einen örtlichen Ver-
treter enthalten, setzen Sie sich bitte 
direkt mit uns in Verbindung! 

10.2   Fristsetzung vor Kündigung  
des Vertrages

Wollen Sie den Reisevertrag wegen 
eines Reisemangels der in § 615 c BGB 
bezeichneten Art nach § 651 e BGB aus 
wichtigem, für uns erkennbaren Grund 
wegen Unzumutbarkeit kündigen, 
müssen Sie uns zuvor eine angemes-
sene Frist zur Abhilfeleistung setzen. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe 
unmöglich ist oder von uns verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kündi-
gung des Vertrages durch ein beson-
deres, für uns erkennbares Interesse 
Ihrerseits gerechtfertigt wird.

10.3   Gepäckverlust und  
Gepäckverspätung

Schäden oder Zustellungsverzöge-
rungen bei Flugreisen empfehlen wir 
dringend unverzüglich an Ort und Stelle 
mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der 
zuständigen Fluggesellschaft anzuzei-
gen. Fluggesellschaften lehnen in der 
Regel Erstattungen ab, wenn die Scha-
densanzeige nicht ausgefüllt worden 
ist. Die Schadensanzeige ist bei Ge-
päckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei 
Verspätung innerhalb 21 Tagen nach 
Aushändigung vorzunehmen. Im Übri-
gen ist der Verlust, die Beschädigung 
oder die Fehlleitung von Reisegepäck 
der Reiseleitung oder der örtlichen 
Vertretung des Veranstalters anzuzei-
gen.

10.4  Reiseunterlagen

Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, 
wenn Ihnen die erforderlichen Reise-
unterlagen nicht innerhalb der mitge-
teilten Frist zugegangen sein sollten.

11.  Ausschluss von Ansprüchen

11.1 Ansprüche wegen nicht vertrags-
gemäßer Erbringung der Reise nach 
den §§ 651c bis f BGB müssen Sie in-
nerhalb eines Monats nach vertraglich 

vorgesehener Beendigung der Reise 
uns gegenüber geltend machen. 

11.2 Die Frist beginnt mit dem Tag, der 
dem Tag des vertraglichen Reiseendes 
folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf 
einen Sonntag, einen am Erklärungs-
ort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Sonnabend, so 
tritt an die Stelle eines solchen Tages 
der nächste Werktag.

11.3 Nach Ablauf der Frist können Sie 
Ansprüche nur geltend machen, wenn 
Sie ohne Verschulden an der Einhal-
tung der Frist verhindert worden sind.

11.4 Die Frist aus 11.1 gilt auch für die 
Anmeldung von Gepäckschäden oder 
Zustellungsverzögerungen beim Ge-
päck im Zusammenhang mit Flügen 
gemäß Ziffer 10.3, wenn Gewährleis-
tungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 
651d, 651e Abs. 3 und 4 BGB geltend 
gemacht werden. Ein Schadensersatz-
anspruch wegen Gepäckbeschädigung 
ist binnen 7 Tagen, ein Schadenser-
satzanspruch wegen Gepäckverspä-
tung binnen 21 Tagen nach Aushändi-
gung geltend zu machen.

12.  Verjährung

12.1 Ihre Ansprüche nach den §§ 651 
c bis f BGB aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Reiseveranstalters oder eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des Reiseveranstalters 
beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies 
gilt auch für Ansprüche auf den Er-
satz sonstiger Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Reiseveranstal-
ters oder eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Reisever-
anstalters beruhen. 

12.2 Alle übrigen Ansprüche nach den 
§§ 651c bis 651f BGB verjähren in ei-
nem Jahr. 

12.3 Die Verjährung nach Ziffer 12.1 und 
12.2 beginnt mit dem Tag, der dem Tag 
des vertraglichen Reiseendes folgt. 
Fällt der letzte Tag der Frist auf ei-
nen Sonntag, einen am Erklärungsort 
staatlich anerkannten allgemeinen Fei-
ertag oder einem Sonnabend, so tritt 
an die Stelle eines solchen Tages der 
nächste Werktag.

12.4 Schweben zwischen Ihnen und 
uns Verhandlungen über den Anspruch 
oder die den Anspruch begründenden 
Umstände, so ist die Verjährung ge-
hemmt, bis Sie oder wir die Fortset-
zung der Verhandlungen verweigern. 
Die Verjährung tritt frühestens 3 Mo-
nate nach dem Ende der Hemmung ein.

13.  Informationspflichten über 
 die Identität des ausführen-
 den Luftfahrtunternehmens;
 (sog. „Black List“)

Aufgrund der EU-Verordnung zur Un-
terrichtung von Fluggästen über die 
Identität des ausführenden Luftfahrt-
unternehmens sind wir verpflichtet, Sie 
bei der Buchung über die Identität der 
ausführenden Fluggesellschaft sowie 
sämtlicher im Rahmen der gebuchten 
Reise zu erbringenden Flugbeförde-
rungsleistungen zu informieren. Steht 
bei der Buchung die ausführende Flug-
gesellschaft noch nicht fest, so sind wir 
verpflichtet, Ihnen die Fluggesellschaft 
bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, 
die wahrscheinlich den Flug durchfüh-
ren wird bzw. werden. Sobald uns be-
kannt ist, welche Fluggesellschaft den 
Flug durchführen wird, werden wir Sie 
hiervon in Kenntnis setzen. Wechselt 
die zunächst genannte ausführende 
Fluggesellschaft, so werden wir Sie un-
verzüglich über den Wechsel informie-

ren. Die so genannte „Black List“ ist u.a. 
auf folgender Internetseite abrufbar: 
http://air-ban.europa.eu

14.  Pass-, Visa-, Zoll-, 
 Devisen- und  Gesund-
 heitsvorschriften

14.1 Wir sind verpflichtet, Staatsange-
hörige eines Staates der Europäischen 
Union, in dem die Reise angeboten 
wird, über Bestimmungen von Pass-, 
Visa- und Gesundheitsvorschriften vor 
Vertragsabschluss sowie über deren 
evtl. Änderungen vor Reiseantritt zu 
unterrichten. Für Angehörige anderer 
Staaten gibt das zuständige Konsulat 
Auskunft. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass keine Besonderheiten in Ihrer 
Person und eventueller Mitreisender 
(z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staa-
tenlosigkeit) vorliegen.

14.2 Für das Beschaffen und Mitführen 
der notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen so-
wie das Einhalten von Zoll- und De-
visenvorschriften sind ausschließlich 
Sie verantwortlich. Nachteile, die aus 
dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften 
erwachsen, z.B. die Zahlung von Rück-
trittskosten, gehen zu Ihren Lasten. 
Dies gilt nicht, soweit wir Sie schuld-
haft nicht, unzureichend oder falsch 
informiert haben.

14.3 Wir haften nicht für die rechtzeiti-
ge Erteilung und den Zugang notwen-
diger Visa durch die jeweilige diploma-
tische Vertretung, auch wenn Sie uns 
mit der Besorgung beauftragt haben, 
es sei denn, wir haben eigene Pflichten 
schuldhaft verletzt.

15.  Reiseschutz (Reiserück-
 tritts-Versicherung u.a.)

Bitte beachten Sie, dass die in unserem  
Reiseangebot genannten Reisepreise 
keine Reiserücktritts-Versicherung 
(RRV) bzw. Reiseabbruch-Versiche-
rung enthalten. Wenn Sie vor Reise-
antritt von Ihrer Reise zurücktreten, 
entstehen Stornokosten. Bei Reiseab-
bruch können zusätzliche Rückreise- 
und sonstige Mehrkosten entstehen. 
Deshalb empfiehlt sich der Abschluss 
eines  speziellen RundumSorglos-
Schutzes der EUROPÄISCHE Reisever-
sicherung AG. Er beinhaltet neben der 
RRV einen umfassenden Reiseschutz 
mit Notruf-Service rund um die Uhr.

16.  Rücktrittspauschale 

 (vgl. Ziffer 4.1)

Die Höhe der Rücktrittspauschale ist 
von der gewählten Leistung abhängig. 
Weitere Angaben zur Höhe der Rück-
trittspauschale können Sie daher un-
seren Bedingungen beim jeweiligen 
Angebot entnehmen. Beachten Sie 
bitte unbedingt etwaige abweichende 
Angaben in den Buchungsbedingungen 
der einzelnen Angebote! Bitte beach-
ten Sie außerdem: Haben Sie mehrere 
Leistungen mit Einzelpreisen zusam-
mengestellt (z.B. Flug und Rundreise), 
so sind die Stornogebühren dafür ein-
zeln zu ermitteln und anschließend zu 
addieren. 


