
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: ROm WiRd von Mondial aUsgeFüllT:

Reisetermin:  18.3. – 23.3.2013 anmeldung erfaßt von:

      4.11. – 9.11.2013 Reisebestätigungsnummer:

Flugreise ab: siehe Zustiegsorte Buchungsstelle:

verlag: Zeitungsverlag aachen agenturnummer:

anschRiFT deR Reisenden: (bitte gut leserlich ausfüllen)

name: name:

straße: straße:

PlZ/ort: PlZ/ort:

Telefon: Telefon:

geboren: geboren:

BUsZUsTieg:  aachen   düren      Jülich

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

Abonnentenpreis.

BeRechnUng des ReisePReises:

 Reisepreis p.P. im dZ abonnent: € 995,- gesamt: €

 Reisepreis p.P. im dZ nicht-abonnent: € 0000,- €

 einzelzimmerzuschlag: € 200,- €

     engelsburg € 35,- €

 vatikanische gärten, 

     vatikanische Museen, sixtinische Kapelle,

     Peterdom € 80,- €

     ostia, Tivoli und albaner Berge € 90,- €

     ausflugspaket € 185,- €

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 ROm
hiermit melde ich mich/uns verbindlich zur leserreise an

Die Ewige Stadt
18.3. – 23.3.2013 
4.11. – 9.11.2013
Reisepreis Abonnent: 995,- €
pro Person im Doppelzimmer

Reisepreis Nicht-Abonnent: 1095,- €

Kunst, Kultur & Lebensart in Rom

Mindestteilnehmerzahl: 20  Personen. Mindestteilnehmerzahl für fakultative ausflüge: 15 Personen. Programm- sowie Flugzeiten/airline-Änderungen vorbehalten.  
stand: september 2012.  veranstalter: Mondial Tours MT sa; ch-locarno. es gelten die Reisebedingungen des veranstalters, die sie mit ihrer Bestätigung erhalten.

EiNGEScHLoSSENE LEiStuNGEN:

 Bustransfer ab aachen, düren oder Jülich (bitte bei der anmeldung angeben) 

zum Flughafen düsseldorf und zurück

 Flug mit lufthansa nach Rom und zurück

 luftverkehrsteuer, Flughafen- und sicherheitsgebühren

 Transfer Flughafen – hotel – Flughafen

 Begrüßungscocktail

 5 übernachtungen mit Frühstücksbuffet im 4-sterne-hotel  

nh leonardo da vinci, zentral gelegen; 

 abgabe für touristische dienstleistungen 

 lichterfahrt inklusive abendessen

 ausführliche stadtbesichtigung – Rom im Mittelalter und in der antike

 Mittags-imbiss am 2. Tag

 Teilnahme an der generalaudienz mit Papst Benedikt Xvi.  

(bei anwesenheit des Papstes) auf dem Petersplatz

 Mittagessen nach der generalaudienz

 abendessen am 4. Tag

 Örtliche, deutsch sprechende Reiseleitung

 Reisebegleitung ab/bis aachen

 Reiseführer

ZuSÄtZLicH BucHBAR:

 engelsburg und Katakomben: €    35,-

 vatikanische gärten, vatikanische Museen, sixtinische Kapelle  

und Petersdom inkl. eintritt: €    80,- 

 ostia, Tivoli und albaner Berge inkl. abendessen und eintritt: €    90,-

 Sonderpreis bei Buchung aller Ausflüge:  € 185,-

 einzelzimmerzuschlag: € 200,-

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 
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Die Engelsbrücke in Rom

die eWige sTadT 

Kunst, Kultur & lebensart

Mehr als zweieinhalb Jahrtausende, verbunden 

mit einer wechselhaften Geschichte, prägen das 

facettenreiche Gesicht der italienischen Haupt-

stadt. Der Legende nach einst von Romulus in den 

sumpfigen Niederungen des Tibers gegründet, 

von etruskischen Königen zu einer Stadt geformt, 

von römischen Senatoren und Cäsaren allmählich 

zum Mittelpunkt eines gigantischen Imperiums 

gereift, wurde Rom schließlich von den Päpsten 

zum glanzvollen Zentrum der katholischen Chri-

stenheit vollendet. Entdecken Sie diese Stadt, die 

sich ihrem Besucher wie ein aufgeschlagenes Ge-

schichtsbuch präsentiert, tauchen Sie ein in die 

antike Welt der alten Römer und lassen Sie sich auf 

ausgewählten Exkursionen nicht nur die span-

nendsten Kapitel ihrer Geschichte erzählen, son-

dern auch von der unermesslichen Fülle ihrer 

Kunstschätze faszinieren.

1. tag: Anreise – Lichterfahrt mit Abendessen 

Bustransfer ab Aachen, Düren oder Jülich zum Flughafen 

Düsseldorf. Flug mit Lufthansa nach Rom. Dort erwartet Sie 

bereits Ihre Reiseleitung, die Sie mit dem Bus in Ihr 4-Sterne-

Hotel NH Leonardo da Vinci bringt. Am Abend würden wir 

Sie gerne zu einem Abendessen in der kleinen, für Rom ty-

pischen Trattoria Grotto Azzurro im Herzen der Altstadt ein-

laden und Sie anschließend während einer Fahrt durch das 

nächtliche Rom mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten 

der Stadt vertraut machen. Vorbei an der Engelsburg, der 

Villa Borghese, dem Kolosseum, dem Forum Romanum 

und dem Vatikan erleben Sie in die Lichter der Nacht ge-

tauchte Fassaden und erhalten einen Vorgeschmack auf 

die von uns angebotenen Exkursionen der folgenden Tage.

2. tag: Stadtbesichtigung – Rom im Mittelalter  

und der Antike 

Nach dem Frühstück starten Sie zu einer ausführlichen 

Stadtbesichtigung: Sie erleben die wichtigsten und be-

kanntesten Sehenswürdigkeiten Roms, die Ihnen von Ihrer 

Reiseleitung näher gebracht werden, u.a. die Spanische 

Treppe, das Pantheon, die Piazza Navona mit Berninis Vier-

Ströme-Brunnen, die Tiberinsel und den Trevi-Brunnen. 

Rom i Kulturreise

Nach einem gemeinsamen Mittags-Imbiss zeigen wir 

Ihnen die Höhepunkte der römischen Antike: Das Fo-

rum Romanum, am Fuße des Palatins, wurde ab dem 

6. Jahrhundert durch die „Cloaca Maxima“ systema-

tisch trocken gelegt und daraufhin mit einer Reihe 

von repräsentativen sakralen und profanen Bauwer-

ken beseelt. Nach dem Untergang des Weströmischen 

Reiches verkam das Forum zum Steinbruch und zur 

Viehweide. Die Millionenstadt dezimierte sich in weni-

gen Jahrzehnten zur Kleinstadt. Sie versank in der Be-

deutungslosigkeit und erst die Päpste der Renais-

sance und des Barocks vermochten Rom wieder zu 

einer neuen Blüte zu führen. Sie werden, ausgehend 

vom Triumphbogen des Kaisers Konstantin, auf einer 

Zeitreise durch das antike Rom wandeln, entlang der 

verschiedenen Tempel- und Palastanlagen bis hinauf 

auf den Kapitolinischen Hügel, dem Campodoglio, 

dem kleinsten, aber historisch bedeutendsten unter 

den sieben Hügeln Roms. Das zweifellos bekannteste 

der antiken Bauwerke, das Sie besichtigen werden, ist 

aber das im Jahre 80 n. Chr. eröffnete flavische Amphi-

theater, besser bekannt unter dem Namen Kolosseum.

3. tag: generalaudienz mit Papst Benedikt XVI.  

(inklusive)/ engelsburg und Katakomben  

(fakultativ)

Wer möchte, kann am Morgen zusammen mit Tau-

senden von Römern und Gläubigen aus aller Welt an 

der wöchentlichen Generalaudienz mit Papst Bene-

dikt XVI. teilnehmen. Für die Audienz, die in Abhän-

gigkeit des Wetters unter freiem Himmel auf dem Pe-

tersplatz oder in der großen Audienzhalle stattfindet, 

halten wir selbstverständlich Eintrittskarten für Sie be-

reit (bei Anwesenheit des Papstes). Falls der Papst 

nicht anwesend sein sollte, bieten wir unseren Lesern 

ein Alternativprogramm – Christliches Rom. Anschlie-

ßend gemeinsames Mittagessen. Wer Lust hat, kann 

am Nachmittag an einem interessanten Ausflug teil-

nehmen. Zunächst fahren Sie zur Engelsburg. Kaiser 

Hadrian ließ diese imposante Rundburg vor über 1800 

Jahren als Mausoleum für sich und seine Nachfolger 

erbauen. Bald wurde die Engelsburg in eine Festung 

umgewandelt und war Jahrhunderte lang die stärkste 

militärische Bastion Roms. Im heutigen Museum wer-

den seit 1901 in 58 Sälen neben der Geschichte des 

Bauwerks auch Waffen, Möbel und Gebrauchsgegen-

stände gezeigt. Im Anschluss an die Engelsburg fa-

hren Sie zu den Katakomben. Am Ende der Via di Porta 

San Sebastiano beginnt die Via Appia Antica. An ihr 

liegen die Gräber römischer Patrizier aus zwanzig Ge-

nerationen. Bei Katakomben handelt es sich um  anti-

ke, unterirdische Friedhöfe. Die christlichen Katakom-

ben haben ihren Ursprung im 2. Jh. und wurden bis 

ins 5. Jh. ausgebaut. Die Gräber sind mit unterir-

dischen Gängen verbunden, welche kilometerlange 

Labyrinthe bilden. In die Wände, der in Tuff gehaue-

nen und verzweigten Gangsysteme, wurden Reihen 

von rechteckigen Nischen eingegraben, Loculi ge-

nannt. Sie waren verschieden groß und reichten in der 

Regel für einen Körper. Die Leichname wurden ohne 

Sarg in ein Laken eingehüllt. Dann wurden die Loculi 

mit Marmorplatten verschlossen (Preis: 35 €).

4. tag: Vatikanische gärten, Vatikanische  

Museen, Sixtinische Kapelle und Petersdom  

(fakultativ)  

Mit einem Besuch der Vatikanischen Gärten bieten wir 

Ihnen einen Ausflug, der nur wenigen Gruppen vor-

behalten bleibt. Auf einer Führung durch die Parkanla-

gen des Vatikans, der erst seit wenigen Jahren einer 

limitierten Zahl von Interessierten Zutritt gewährt, 

werden Sie viel über die Geschichte der Päpste und 

ihres kleinen, nur einen halben Quadratkilometer 

großen Staates erfahren. Anschließend besuchen Sie 

die Vatikanischen Museen. Papst Julius II. legte Anfang 

des 16. Jahrhunderts mit seiner Skulpturensammlung 

den Grundstein für die späteren Vatikanischen Mu-

seen, die schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts auch 

einem öffentlichen Publikum zugänglich sind. Mit 

dem Torso vom Belvedere, der Laokoon-Gruppe und 

den Stanzen des Raphael seien hier nur einige Kunst-

werke erwähnt, die Sie während einer detaillierten 

Führung durch einen Teil der weitläufigen Gesamtan-

lage kennen lernen. Natürlich verweilen Sie auch in 

der Sixtinischen Kapelle und können dort die wunder-

baren und erst kürzlich restaurierten Fresken von Mi-

chelangelo bewundern. Von den Vatikanischen Mu-

seen gelangt man direkt in den Petersdom. Auch hier 

hat die Meisterhand Michelangelos ihre Spuren hin-

terlassen, und dass er nicht nur ein grandioser Maler 

und Bildhauer war, sondern auch ein genialer Archi-

tekt, werden Sie spätestens unter der riesigen von ihm 
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entworfenen Kuppel von St. Peter erfahren (Preis: 80 

€ inkl. Eintritte). Am heutigen Abend laden wir Sie zu 

einem typischen italienischen Essen ein.

5. tag: Ostia – tivoli – Albaner Berge (fakultativ)

Zunächst fahren Sie in das einst am Meer gelegene 

Ostia Antica. Die Stadt an der Mündung des Tibers 

war ein Warenumschlagplatz des römischen See-

handels und zugleich auch Stützpunkt für Teile der 

römischen Flotte. Viel der alten Infrastruktur ist noch 

erhalten, wie z.B. Wege, Straßen und Foren, denn 

nach dem Untergang Roms entvölkerte sich auch 

Ostia und überdauerte quasi unberührt bis ins 19. 

Jahrhundert. Viele der dem Verfall preisgegebenen 

Bauwerke wie Thermen, Latrinen und sogar Miets-

häuser sind nach all der Zeit dennoch in einem solch 

bemerkenswerten Erhaltungszustand, dass Ostia 

heute zu den bedeutendsten Ausgrabungsstätten 

der römischen Welt zählt. Die geliebte Sommerfri-

sche genossen die Römer von alters her schon im-

mer auf einer Landvilla außerhalb der Stadt, in einer 

so genannten „villa suburbana“. Eine der schönsten 

dieser Sommerresidenzen können Sie am Nachmit-

tag in der idyllischen Landschaft von Tivoli besu-

chen: die Villa d’Este (seit 2001 UNESCO-Weltkultur-

erbe), die besonders ihrer Gartenbaukunst wegen 

auch als die „Königin“ unter den Villen Roms bezeich-

net wird. Die Gärten umfassen mehr als 500 Brun-

nen, Wasserspiele, Grotten und Wasserbecken sowie 

eine Wasserorgel. Im Anschluss fahren Sie noch in 

das nahe gelegene Weinanbaugebiet des Frascati in 

die Albaner Berge zu einem guten Glas des hiesigen 

Weines und einem traditionellen Abendessen (Preis: 

90 € inkl. Abendessen und Wein).

6. tag: Rückreise

Heute heißt es Abschiednehmen von Rom, aber viel-

leicht haben Sie eine Münze in den Trevibrunnen ge-

worfen - der Legende nach der sicherste Weg, nach 

Rom zurückzukehren. Wer weiß... Ein Bus wird Sie ge-

gen Mittag zum Flughafen bringen, wo Sie den 

Heimflug antreten werden. Anschließend Bustrans-

fer zu den Ausgangsorten.


