
Beratung und Buchung:
Verlagshaus Zeitungsverlag Aachen GmbH
Marketing/Leserreisen
Dresdener Str. 3, 52068 Aachen
Tel. 0241/5101-710 • Fax –147
Montag bis Freitag: 08.00 -18.00 Uhr

REISEDATEN: PARIS WIRD VON MONDIAL AUSGEFÜLLT:

Reisetermin: 21.8. – 25.8.2013 Anmeldung erfaßt von:

Reisebestätigungsnummer:

Zugreise ab: ab Aachen Buchungsstelle:

Verlag: Zeitungsverlag Aachen Agenturnummer:

ANSCHRIFT DER REISENDEN: (bitte gut leserlich ausfüllen)

Name: Name:

Straße: Straße:

PLZ/Ort: PLZ/Ort:

Telefon: Telefon:

Geboren: Geboren:

ABONNENT:*  ja   nein *Aufgrund meines Abonnements erhalten meine Begleitpersonen und ich den 

Abonnentenpreis.

BERECHNUNG DES REISEPREISES:

 Reisepreis p.P. im DZ Abonnent: € 945,- gesamt: €

 Reisepreis p.P. im DZ Nicht-Abonnent: € 1035,- €

 Einzelzimmerzuschlag: € 180,- €

 Versailles € 95,- €

Vollschutzversicherungspaket (Hanse Merkur) In dem Vollschutzpaket ist folgendes enthalten: Reise-Rücktritts  kosten-;  
Reiseabbruch-; Reisekrankenversicherung mit Notfall-Hilfe; Reisegepäckversicherung bis 2.000 € pro Person

 bis 65 Jahre pro Person: € 39,- €

 ab 65 Jahre pro Person: € 56,- €

Gesamtpreis: €

Die Anmeldung ist  rechtsverbindlich. Die auf der Rückseite aufgeführten Reise-
bedingungen des Reiseveranstalters sind mir bekannt und werden ausdrücklich 
anerkannt. Bei Reiserücktritt werden Stornokosten entsprechend den Reisebedin-
gungen berechnet.

Ich erkläre ausdrücklich, auch für die vertraglichen Verpflichtungen aller in dieser
 Anmeldung aufgeführten Personen einzustehen.

Ort, Datum und Unterschrift Ort, Datum und Unterschrift

Für eine Reisebuchung bitte die Reiseanmeldung vollständig ausfüllen, abtrennen und an den Zeitungsverlag Aachen faxen oder per Post senden.

REISEANMELDUNG

LESERREISE NACH PARIS
Hiermit melde ich mich/uns verbindlich zur Leserreise an PARIS

Ihr Termin:

21.8. – 25.8.2013
Reisepreis Abonnent: 945,- €
pro Person im Doppelzimmer

Reisepreis Nicht-Abonnent: 1035,- €

Das Lichtermeer an der Seine – mit dem THALYS von Aachen nach Paris

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen. Mindestteilnehmerzahl für den fakultativen Ausflug: 15 Personen. Programm- sowie Fahrplanänderungen vorbehalten. 
Stand: Oktober 2012. Veranstalter: Mondial Tours MT SA; CH-Locarno. Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters, die Sie mit Ihrer Bestätigung erhalten.

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN:

 Fahrt mit dem THALYS von Aachen nach Paris und zurück

 Transfer Bahnhof – Hotel – Bahnhof

 4 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet im 3-Sterne-Hotel Holiday Inn 

   im Gare de L´Est

 Stadtrundfahrt Paris

 Besuch des Marais-Viertels

 Bootsfahrt auf der Seine

 Führung Louvre inkl. Eintritt

 Montmartre mit Sacre-Coeur 

 2 Abendessen in ausgewählten Restaurants (1. + 2. Tag)

   1 Abendessen in der Brasserie Flo (4. Tag)

 Örtliche, Deutsch sprechende Reiseleitung 

 Reisebegleitung ab/bis Aachen

ZUSÄTZLICH BUCHBAR:

 Versailles: €    95,- 

 Einzelzimmerzuschlag:  € 180,-

BERATUNG UND BUCHUNG:
Verlagshaus Zeitungsverlag Aachen GmbH

Marketing/Leserreisen

Dresdener Str. 3, 52068 Aachen

Tel. 0241/5101-710  Fax -147

Montag bis Freitag: 08.00 -18.00 Uhr



1. Abschluss des Reisevertrages: Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss 
eines Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich oder fernmündlich vorgenommen 
werden. Sie erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mitaufgeführten Teilnehmer, für deren Ver-
tragsverpflichtung der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende ge-
sonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. Der Vertrag kommt mit 
der Annahme durch den Reiseveranstalter zustande. Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder un-
verzüglich nach Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden die Reisebestätigung aushändigen. Weicht 
der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters 
vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Ange-
bots zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die Annahme erklärt.
2. Bezahlung: Zahlungen auf den Reisepreis vor der Reise dürfen nur gegen Aushändigung des Sicherungsschei-
nes im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB erfolgen. Mit Vertragsschluss kann eine Anzahlung gefordert werden. Weitere 
Zahlungen werden zu den vereinbarten Terminen, die Restzahlung spätestens bei Aushändigung oder Zugang der 
Reiseunterlagen fällig, sofern die Reise nicht mehr aus den in Ziffer 7.b)- oder 7.c) genannten Gründen abgesagt 
werden kann. Dauert die Reise nicht länger als 24 Stunden, schließt sie keine Übernachtung ein und übersteigt der 
Reisepreis 76 € nicht, so darf der volle Reisepreis auch ohne Aushändigung eines Sicherungsscheines verlangt wer-
den.
3. Leistungen: Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen im 
Prospekt und aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in der Reisebestätigung. Die in dem Prospekt enthal-
tenen Angaben sind für den Reiseveranstalter bindend. Der Reiseveranstalter behält sich jedoch ausdrücklich vor, 
vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben zu erklären, über die der Reisende vor Buchung selbstver-
ständlich informiert wird.
4. Leistungs- und Preisänderungen: Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem ver-
einbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden und die vom Reiseveranstalter 
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abwei-
chungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Ge-
währleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Der 
Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen oder –abweichungen unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird er dem Kunden eine kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen 
Rücktritt anbieten. Der Reiseveranstalter behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten 
Preise im Fall der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder 
Flughafengebühren oder eine Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse, in dem Umfang zu 
ändern, wie sich deren Erhöhung pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, sofern zwischen Ver-
tragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen. Im Fall einer nachträglichen Änderung 
des Reisepreises oder einer Änderung einer wesentlichen Reiseleistung hat der Reiseveranstalter den Reisenden 
unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, davon in Kenntnis zu setzen. Preiserhöhungen nach die-
sem Zeitpunkt sind nicht zulässig. Bei Preiserhöhungen um mehr als 5 % oder im Fall einer erheblichen Änderung 
einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, ohne Gebühren 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 Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende hat diese 
Rechte unverzüglich nach der Erklärung des Reiseveranstalters über die Preiserhöhung bzw. Änderung der Reise-
leitung diesem gegenüber geltend zu machen. Änderungswünsche des Reisenden bedürfen unbedingt einer 
schriftlichen Bestätigung durch Mondial Tours!
5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzpersonen:
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rückritts-
erklärung beim Reiseveranstalter. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Tritt der Kun-
de vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann der Reiseveranstalter Ersatz für die getroffenen 
Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes sind gewöhnlich er-
sparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen zu berücksich-
tigen. Der Reiseveranstalter kann diesen Ersatzanspruch unter Berücksichtigung der nachstehenden Gliederung 
nach der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen 
Verhältnis zum Reisepreis pauschalieren:
1. bis 45. Tag vor Reisebeginn: 55 € Bearbeitungsgebühr p. P.. Bis 30. Tag vor Reisebeginn: 15% vom Reisepreis. Ab 
29. Tag bis 22. Tag: 30% vom Reisepreis. Ab 21. Tag bis 15. Tag: 60% vom Reisepreis. Ab 14. Tag bis 01. Tag: 80% vom 
Reisepreis. Nicht Erscheinen / No show 100% vom Reisepreis
2. Eintrittskarten: Für nicht im Reiseprogramm inkludierte Eintrittskarten betragen die Stornokosten 100% ab Bu-
chungseingang.
3. Versicherungen: Diese sind immer vermittelte Fremdleistungen. Die Prämie ist sofort und in voller Höhe fällig 
und wird, im Falle einer Stornierung durch den Kunden, nicht erstattet.
5.2. Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus 
dem Reisevertrag eintritt. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser den be-
sonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche An-
ordnungen entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem Reiseveranstal-
ter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten.
5.3. Im Falle eines Rücktritts/Umbuchung/Namensänderung kann der Reiseveranstalter vom Kunden die tatsäch-
lich entstandenen Mehrkosten zzgl. Bearbeitungsgebühr (5.1.I.+5.1.II) verlangen.
6. Nicht in Anspruch genommene Leistung: Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger 
Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so wird sich der Reiseveranstalter bei den 
Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich 
um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestim-
mungen entgegenstehen.
7. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter: Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor An-
tritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen:
A. Ohne Einhalten einer Frist: Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des 
Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den Rei-
sepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, 
die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich 
der ihm von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.
B. Bis 2 Wochen vor Reiseantritt: Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindest-
teilnehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hin-
gewiesen wird. In jedem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt der Vo-
raussetzung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung 
unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Sollte bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat der Rei-
severanstalter den Kunden davon zu unterrichten.
C. Bis 4 Wochen vor Reiseantritt: Wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für den 
Reiseveranstalter deshalb nicht zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für diese Reise so gering ist, dass die 
dem Reiseveranstalter im Falle der Durchführung der Reise entstehenden Kosten eine Überschreitung der wirt-
schaftlichen Obergrenze, bezogen auf diese Reise, bedeuten würde. Ein Rücktrittsrecht des Reiseveranstalters be-
steht jedoch nur, wenn er die dazu führenden Umstände nachweist und wenn er dem Reisenden ein vergleichbares 
Ersatzangebot unterbreitet hat. Wird die Reise aus diesem Grund abgesagt, so erhält der Kunde den eingezahlten 
Reisepreis unverzüglich zurück. Zusätzlich wird ihm sein Buchungsaufwand pauschal erstattet, sofern er von einem 
Ersatzangebot des Reiseveranstalters keinen Gebrauch macht. 
8. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände: Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss 
nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der 
Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann der Reiseveran-
stalter für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine ange-
messene Entschädigung verlangen. Weiterhin ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen 

zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Reisenden zurückzubefördern. Die 
Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Partnern je zur Hälfte zu tragen. Im übrigen fallen die Mehrko-
sten dem Reisenden zur Last.
9. Haftung des Reiseveranstalters:
9.1. Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für: Die gewissen-
hafte Reisevorbereitung; die sorgfältige Auswahl und Überwachung des Leistungsträgers; die Richtigkeit der Be-
schreibung aller in den Katalogen angegebenen Reiseleistungen, sofern der Reiseveranstalter nicht gemäß Ziff. 3 
vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben erklärt hat; die ordnungsgemäße Erbringung der verein-
barten Reiseleistungen.
9.2. Der Reiseveranstalter haftet für ein Verschulden der mit der Leistungsbringung betrauten Person.
9.3. Wird im Rahmen einer Reise oder zusaätzlich zu dieser eine Beförderung im Linienverkehr erbracht und dem 
Reisenden hierfür ein entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt, so erbringt der Reiseveranstalter insoweit 
Fremdleistungen, sofern er in der Reiseausschreibung und in der Reisebestätigung ausdrücklich darauf hinweist. Er 
haftet daher nicht für die Erbringung der Beförderungsleistung selbst. Eine etwaige Haftung regelt sich in diesem 
Fall nach den Beförderungsbestimmungen dieser Unternehmen, auf die der Reisende ausdrücklich hinzuweisen ist 
und die ihm auf Wunsch zugänglich zu machen sind.
10. Gewährleistung:
A. Abhilfe: Wird die Reise nicht vertragsmäßig erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der Reiseveran-
stalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Der Reiseveranstalter 
kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass er eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt. Der Reiseveranstalter 
kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.
B. Minderung des Reisepreises: Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende 
eine entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen ( Minderung). Der Reisepreis ist in dem Verhältnis 
herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen 
Wert gestanden haben würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den 
Mangel anzuzeigen.
C. Kündigung des Vertrages: Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der Reiseve-
ranstalter innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen den Reisevertrag – in seinem eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig 
durch schriftliche Erklärung – kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus 
wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Ab-
hilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn 
die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Er schul-
det dem Reiseveranstalter den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenen Teil des Reisepreises, so-
fern diese für ihn von Interesse waren.
D. Schadenersatz: Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter 
nicht zu vertreten hat.
11. Beschränkung der Haftung:
11.1. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf dendreifa-
chen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige-
führt wird oder soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschulden eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
11.2 Für alle Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Reiseveranstalter aus unerlaubter Handlung, die 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Reiseveranstalter bei Personenschäden bis 75.000 € 
je Kunde und Reise. Die Haftungsbeschränkung für Sachschäden beträgt je Kunde und Reise 4.000 €. Liegt der Rei-
sepreis über 1.350 €, ist die Haftung auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. Dem Kunden wird in die-
sem Zusammenhang im eigenen Interesse der Abschluss einer Reiseunfall- und Reisegepäckversicherung empfoh-
len.
11.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremd-
leistung lediglich vermittelt werden (z. B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.) und die in 
der Reisebeschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet werden.
11.4. Ein Schadensersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als 
aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von 
einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz gegen 
den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann 
oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.
12. Mitwirkungspflicht: Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der Reisende ist 
insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung zu Kenntnis zu geben. 
Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen 
Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein.
13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung: Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Rei-
se hat der Reisende innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem 
Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche geltend machen, wenn 
er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Vertragliche Ansprüche des Reisenden ver-
jähren nach sechs Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. 
Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der 
Reiseveranstalter die Ansprüche schriftlich zurückweist. Ansprüche aus unerlaubter Handlung verjähren in drei 
Jahren.
14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften: Der Reiseveranstalter steht dafür ein, Staatsangehörige des 
Staates, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie 
deren eventuelle Änderungen vor Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zustän-
dige Konsulat Auskunft. Der Reiseveranstalter haftet nicht für rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger 
Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisende den  Reiseveranstalter mit der Besorgung be-
auftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter die Verzögerung zu vertreten hat.
Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwort-
lich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften 
erwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation 
des Reiseveranstalters bedingt sind.
Der Reisende sollte sich über Infektions- und Impfschutz sowie andere Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig infor-
mieren; ggf. sollte ärztlicher Rat zu Thrombose- und anderen Gesundheitsrisiken eingeholt werden. Auf allgemeine 
Informationen, insbesondere bei den Gesundheitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, 
reisemedizinischen Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird verwiesen.
15. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen: Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages 
hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge
16. Gerichtsstand: Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz oder am Sitz des Generalagenten 
verklagen. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es 
sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent-
halt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Reiseveranstalters/Genera-
lagenten maßgebend.
17. Veranstalter: Mondial Tours MT SA,  Piazza G. Pedrazzini 7a, 6600 Locarno, Schweiz, Register: CH-509.3.001.358-
5 Bearbeitende Agentur: Mondial Tours Ulm, Lehrer Strasse 3, 89081 Ulm: HBR 1735, Ulm.  Stand: 09/12

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR REISEVERTRÄGE:

Reiseveranstalter: Mondial Tours MT SA 

Piazza Pedrazzini 7a  CH-6600 Locarno

Das Louvre

METROPOLE FRANKREICHS –

Zum Verlieben schön

Sie hat viele Namen: Cité de l’amour, ville lumiè-

re… « Stadt der Liebe », « Stadt des Lichts »... Doch 

keiner dieser Namen wird der Metropole Frank-

reichs, dem einzigartigen Paris, gerecht – denn Pa-

ris ist zu facettenreich, als dass es nur ein Name be-

schreiben, ja: nur ein Name rühmen könnte. Dort 

sind die „klassischen“ Seiten von Paris, voll von Ro-

mantik, wenn Sie, mit Blick auf den Eiffelturm, in 

einem Bistro oder Café sitzen, französischen Rot-

wein und Baguette oder Café au lait und Croissant 

genießen. Doch dort sind auch die modernen Sei-

ten dieser Stadt, wenn Sie vom „alten“ Triumphbo-

gen den Blick auf den neuen Grande Arche wech-

seln, oder das Centre Georges Pompidou betreten, 

die noch heute spektakuläre Metallkonstruktion 

aus den 1970er Jahren. Und da sind auch die intel-

lektuellen Seiten von Paris, während der Debatten 

der Gäste in den Kaffeehäusern im Quartier Latin; 

da sind die künstlerischen, auf der Bühne der Oper 

und in den Hallen des Louvre; da sind die gemüt-

lichen, an den Ufern der Seine; und da sind die ju-

gendlich-avantgardistischen, in den Kneipen und 

Etablissements um die zahlreichen Hochschulen 

dieser Stadt. Wir laden Sie ein, während einer fünf-

tägigen Reise die schönsten und eindrucksvolls-

ten dieser unzähligen Pariser Facetten kennen zu 

lernen, die Atmosphäre dieser Stadt zu atmen, 

kurz: die Einzigartigkeit der französischen Haupt-

stadt zu erleben. 

1. Tag: Anreise – Stadtrundfahrt

Fahrt mit dem THALYS von Aachen nach Paris. Nach der An-

kunft Begrüßung durch Ihre Reiseleitung. Willkommen in 

der Hauptstadt Frankreichs! Ihr erster Tag in Paris hält für Sie 

selbstverständlich die Gelegenheit bereit, die großartige 

Stadt intensiv und möglichst umfassend kennen zu lernen. 

Hierzu haben wir eine ca. dreistündige Entdeckungsfahrt 

Paris I Kulturreise

für Sie arrangiert, welche bei Ihnen mit Einblicken in 

und Ausblicken auf die bedeutendsten Sehenswür-

digkeiten sicherlich keine Langeweile aufkommen 

lässt! Ihre Reiseleitung hat währenddessen zwar aller-

lei interessante Informationen rund um die Stadt für 

Sie parat, doch hier schon mal einige Details vorab: Sie 

gelangen während der Fahrt beispielsweise zum Pan-

théon, der eindrucksvollen Grabstätte berühmter Per-

sönlichkeiten wie Voltaire und J.-J. Rousseau auf dem 

Hügel der Heiligen Genoveva. Obwohl einst als Kir-

chenbau gedacht, wurde das Panthéon von den Füh-

rern der französischen Revolution als Ruhmeshalle de-

klariert – und so finden hier noch heute, ähnlich der 

Reliquienbewahrung christlicher Heiliger in Kirchen, 

zahlreiche weltliche Berühmtheiten ihre „Verehrung“. 

Auch der Invalidendom, fälschlicherweise als „Dom“ 

bezeichnet, birgt die letzte Ruhestätte manch wich-

tigen Mannes – darunter Napoléon Bonaparte. Auf 

dem Marsfeld, welches im Zuge der Revolution 1791 

mit dem Blut der erbitterten gegnerischen Parteien 

getränkt, jedoch im 19. Jahrhundert zu einem der be-

deutendsten Ausstellungsgelände ernannt wurde, 

gelangen Sie zum Eiffelturm, welcher für beide diese 

Zusammenhänge des Marsfeldes errichtet wurde: 

zum Jubiläum der französischen Revolution wie zur 

Eröffnung der Weltausstellung von 1889. Und weiter 

geht Ihre Fahrt durch Paris, vorbei am Triumphbogen, 

über die weitläufige Place de la Concorde mit dem gi-

gantischen Obelisk aus Luxor, zur anmutigen Kirche La 

Madeleine, zur berühmten Opéra und an Nôtre Dame 

vorbei zum Hôtel de Ville. Gemeinsames Abendessen 

in einem ausgewählten Restaurant.

2. Tag: Besuch des Marais-Viertel

Bootsfahrt auf der Seine

Am Vormittag entdecken Sie eines der ursprünglichs-

ten Viertel der Stadt Paris: das Marais, das einstige 

Sumpfgebiet am rechten Ufer der Seine. Angehörige 

des Templerordens legten im 13. Jahrhundert das un-

wirtliche, morastige Gebiet trocken. Was damals als 

notdürftiges Randgebiet der Stadt seinen Anfang 

nahm, stellt heute ein faszinierendes Herzstück von 

Paris dar. Erstaunlicherweise erfuhr das Marais keine 

architektonische Modernisierung: Und so stehen Sie 

heute in seinen schiefen Gässchen zwischen den al-

ten Adelspalästen, den noblen Unterkünften der Tem-

pelritter und den praktischen, aber gemütlichen 

Handwerkergebäuden des Volkes. Dass das Viertel, 

wie Victor Hugo es im Glöckner von Notre-Dame be-

schrieb, nach der Französischen Revolution verrucht 

war, weil sich hier die Zigeuner und Studenten, „Schur-

ken“ und „Räuber“ versammelten, ist zwar heute nicht 

mehr wirklich zu sehen – aber in der bunten, phanta-

sievollen Atmosphäre des Marais doch irgendwie 

noch zu erahnen. Übrigens wohnte Victor Hugo selbst 

im Marais: An der Place des Vosges, dem wohl schöns-

ten Platz von ganz Paris. Freuen Sie sich auf den An-

blick dieses ehemaligen Pferdemarktes. König Hein-

rich IV. ließ ihn unter dem Namen Place Royale mit 

einer rundum errichteten, meisterlichen Architektur 

versehen: Insgesamt 36 Stadtpalais mit Fassaden aus 

rotem Backstein und schönen Arkaden säumen den 

Platz und wurden in ihrer stilvollen Gestaltung Vorbild 

für viele weitere Stadtzentren in Europa. Danach laden 

wir Sie zu einer stimmungsvollen Seine-Fahrt ein. Erle-

ben Sie die französische Hauptstadt mal von einer 

ganz anderen Perspektive – geschichtlich gesehen 

von einer sehr authentischen: Denn schließlich wurde 

die Seine mit ihren Kanälen in den Erbauungs- und 

Hochzeiten vieler Sehenswürdigkeiten, die am Ufer an 

Ihnen vorbeiziehen, als wichtige Wasserstraße ge-

nutzt. Ein unterhaltsamer Ausblick auf die großartigen 

Pariser Bauten in Ufernähe ermöglicht Ihnen eine her-

vorragende Orientierung in dieser architektonisch so 

gewaltigen Stadt. Gemeinsames Abendessen in 

einem ausgewählten Restaurant.

3. Tag: Versailles (fakultativ)

Dieser Tag steht zur freien Verfügung. Wenn Sie je-

doch auch Sehenswertes außerhalb der Stadt Paris er-

leben möchten, können Sie fakultativ an einem Aus-

flug nach Versailles teilnehmen (Preis inkl. Eintritt:  

95 €). Sie besuchen das einzigartige Schloss von Ver-

sailles. Obwohl es eigentlich bereits von Ludwig XIII. 

als Jagdschloss errichtet wurde, ist dieser Prachtbau 

als unnachahmliche „Schöpfung“ des Sonnenkönigs 

Ludwig XIV. bekannt. Ist der barocke Palast bereits von 

außen ein atemberaubender Anblick – ebenso wie die 

von André Le Nôtre geschaffenen Gartenanlagen – so 

geben die Innenräume Blicke auf Kunstfertigkeiten 

und -objekte frei, welche die weltweite Berühmtheit 

dieses Schlosses mehr als rechtfertigen. Begleiten Sie 

Kulturreise I Paris

Ihren Fremdenführer durch die scheinbar unzähli-

gen Prunkgemächer, in welchen Malereien aus der 

griechischen Mythologie den Erbauer des Schlosses, 

den Sonnenkönig, verherrlichen und selbst in den 

Rang eines Gottes erheben wollen. Staunen Sie über 

die legendäre Spiegelgalerie, welche die separaten 

Appartements von König und Königin verbanden – 

und achten Sie besonders in diesem Saal auf die  

Deckengemälde! Das Prunkschlafzimmer Louis’ XIV. 

ist übrigens auch Mittelpunkt des Palastes – und als 

Schlafstätte des Königs auch einstiges Zentrum des 

gesamten Reiches. Entscheiden Sie nach dieser Be-

sichtigung selbst, ob Sie den Palast oder doch die 

weitläufigen, kunstvollen Parkanlagen eindrucks-

voller fanden...

4. Tag: Führung Louvre 

Montmartre mit Sacre-Coeur 

Am heutigen Vormittag besuchen Sie mit einem 

fachkundigen Reiseleiter die Schatzkammer von Pa-

ris, den Louvre. Ein unerschöpfliches Reservoir an 

Kunst breitet sich hier vor Ihnen aus, darunter das Lä-

cheln der Mona Lisa, die Venus von Milo etc. 

Anschließend laden wir Sie zu einem Ausflug in die 

bunte Welt der Künstler ein. Der Montmartre, mit der 

Basilika Sacre-Coeur, ist die höchste Erhebung der 

Stadt. Mitte des 19. Jahrhunderts zog es viele Maler 

und Bildhauer in diese Gegend. Gemütliche Straßen-

cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein. Im 

Mittelpunkt steht die Basilika Sacre-Coeur, errichtet 

Ende des 19. Jahrhunderts im sogenannten Zucker-

bäcker-Stil. Am heutigen Abend laden wir Sie zum 

Abschiedsessen in die Brasserie Flo ein.

5. Tag: Rückreise

Je nach Abfahrtszeit Transfer zum Flughafen und 

Rückfahrt mit dem THALYS nach Aachen. Wir wün-

schen eine gute Heimreise!


