
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: Zypern WiRd von Mondial aUsgeFüllT:

Reisetermin: 18.4. – 25.4.2013 anmeldung erfaßt von:

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: € 1345,- gesamt: €

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

 einzelzimmerzuschlag: € 200,- €

     aufpreis Zimmer mit Meerblick p.P. € 70,- €

 ausflug Troodos und Kykko-Kloster € 60,- €

     Tagesausflug Paphos € 60,- €

     Tagesausflug „Wein, land und leute“ € 85,- €

     sonderpreis für das 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 Zypern
hiermit melde ich mich/uns verbindlich zur leserreise an ZYPERN

18.4. – 25.4.2013
Reisepreis Abonnent: 1345,- €
pro Person im Doppelzimmer

Reisepreis Nicht-Abonnent: 1475,- €

Insel der Götter

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen. Mindestteilnehmerzahl für fakultative ausflüge: 15 Personen. Programm- sowie Flugzeiten/airline-Änderungen 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:

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

zum Flughafen düsseldorf und zurück 

 Flug mit condor nach larnaca und zurück

 luftverkehrsteuer, Flughafen- und sicherheitsgebühren 

 Transfer Flughafen – hotel – Flughafen 

 7 übernachtungen mit Frühstücksbüffet im hotel atlantica Miramare Beach  

in limassol

 6 abendessen im hotel inkl. Tischwein und Wasser

 halbtagesausflug limassol

 Meze-abend in einem lokalen Restaurant inkl. Wein und Zivania 

 ganztagesausflug nikosia

 larnaca und lefkara

 deutschsprachige Reiseleitung

 Reisebegleitung ab/bis aachen

 Reiseführer

ZuSÄtZLIcH BucHBAR:

 ausflug Troodos und Kykko-Kloster:  €    60,-

 Tagesausflug Paphos:  €    60,-

 ganztagesausflug „Wein, land und leute“,

 inkl. Mittagessen, Wein und Wasser: €    85,-

 Sonderpreis für das Ausflugspaket: € 185,-

 einzelzimmerzuschlag:  € 200,-

 aufpreis Zimmer mit Meerblick, pro Person: €    70,-

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: 10/12

allgeMeine geschÄFTsBedingUngen FüR ReiseveRTRÄge:

Reiseveranstalter: Mondial tours MT sa 

Piazza Pedrazzini 7a  cH-6600 Locarno

Kourion – Das Amphitheater

die insel deR gÖTTeR

die drittgrößte Mittelmeerinsel

Zypern ist nach sizilien und sardinien die drittgröß-

te Mittelmeerinsel. ihrer geographischen lage zwi-

schen europa, asien und afrika verdankt sie ihre rei-

che vergangenheit, die kulturelle vielfalt und die 

blühende Wirtschaft. der Mythologie zufolge war 

Zypern einst heimat der göttin aphrodite und trägt 

daher auch heute noch den Beinamen „insel der 

götter“.  entdecken sie mit uns den südlichen, grie-

chischen Teil der insel mit den hafenstädten larna-

ca, limassol und Paphos, das Troodos-gebirge und 

natürlich die hauptstadt nicosia.

1. tag: Anreise

Bustransfer von Aachen, Düren oder Jülich zum Flughafen 

Düsseldorf. Flug mit Condor nach Larnaca. Nach Ihrer An-

kunft am Flughafen Begrüßung durch Ihre örtliche Reiselei-

tung und Transfer zum Hotel Atlantica Miramare Beach in 

Limassol. Abendessen und Übernachtung im Hotel.

2. tag: Limassol 

Dieser Ausflug führt auf der Küstenstrasse durch die schö-

nen Obstplantagen und Zypressenalleen von Fassouri bis 

zu der archäologischen Ausgrabungsstätte des antiken 

Stadtkönigtums Kourion. Hier besuchen Sie das Theater 

aus römischer Zeit und die schönen Bodenmosaiken und 

Bäder im Haus des Eustolios. Nicht weit entfernt befindet 

sich auch das Heiligtum der höchsten männlichen Gottheit 

und des Stadtpatrons von Kourion: Apollon Hylates, dessen 

Verehrung auf Zypern über die in anderen Gegenden weit 

hinausging – denn hier galt Apoll nicht „nur“ als Gott der 

Kunst und Schönheit und des Lichtes, sondern als Beschüt-

zer der Natur und ihrer Lebewesen. Heute gehört die heili-

ge Stätte, die Sie besuchen werden, zu den wichtigsten 

Grabungssorten der Insel – in der Antike war sie Ziel ganzer 

Pilgerscharen. Anschließend haben Sie Gelegenheit zu 

einem Spaziergang über den quirligen Markt Limassols 

oder zu einem Stadtbummel, um den Vormittag abzurun-

den. Tavernenabend mit Meze Dinner und Landwein.

3. tag: troodos und Kykko-Kloster (fakultativ)

Das Troodosgebirge zusammen mit dem berühmten Kyk-

ko-Kloster ist für jeden Besucher Zyperns ein Muss. Unser 

Ausflug zum Troodosgebirge, zum grünen Herzen der Insel, 

führt Sie durch schöne Bergdörfer und geht weiter im An-
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stieg durch die Kiefernwälder des Troodosgebirges - 

mit wunderschönen Aussichten auf die Bergland-

schaft, durch das bekannte Bergdorf Platres bis zum 

beeindruckendsten und reichsten Kloster Zyperns, 

das Kykko-Kloster, dessen Ursprünge am Anfang des 

12. Jh. liegen. Die eindrucksvollen Fresken, Mosaiken 

und die Gebäude sind jüngeren Datums. Das Kloster 

ist auch als Wallfahrtsort bekannt und besitzt eine Ma-

rien-Ikone, die angeblich von der Hand des Evange-

listen Lukas selbst gemalt sein soll. Dieser Ort ist Pil-

gerziel für viele Zyprioten. Anschließend besuchen Sie 

auf dem Berggipfel Throni, das Grab des ersten Präsi-

denten der Republik Zypern und ehemaligen Erzbi-

schofs Makarios III. Genießen Sie die atemberau-

benden Ausblicke auf die Nordküste. Auf den 

Nordhängen des Troodosgebirges erwartet Sie ein 

weiteres Kleinod zyprischer und byzantinischer Kir-

chengeschichte: Die Scheunendachkirche nahe des 

Klarios-Ufers wurde errichtet zu Ehren des Nikolaos tis 

Stegis, was übersetzt Nikolaos vom Dach bedeutet, 

was allerdings nicht auf eine merkwürdige Heiligenle-

gende, sondern auf den Kirchentypus mit Scheunen-

dach verweist. Die Kirche gehört zum Weltkulturerbe 

der UNESCO, denn ihr Inhalt, Freskenmalereien aus 

sechs Jahrhunderten, beginnend im 11. Jh., ist wahr-

lich wertvoll. Nach der Besichtigung haben Sie Zeit für 

einen Kaffee im umgebenden Bergdorf Kakopetria. 

Genießen Sie die Ruhe und Idylle der kleinen ur-

sprünglichen Siedlung. (Preis: 60 €)  Klöster dürfen 

nicht mit schulterfreien Kleidern, kurzen Hosen bzw. 

kurzen Röcken/Kleidern betreten werden. Abendes-

sen und Übernachtung im Hotel. 

4. tag: ganztagesausflug nikosia (Lefkosia) 

Lefkosia ist die Hauptstadt Zyperns, eine Stadt mit 

sehr spezieller Geschichte, mit einer Stadtmauer aus 

venezianischer Zeit, mit einer geteilten Altstadt und 

den Spuren des Okzident und Orients. Als erstes wer-

den Sie entlang der venezianischen Mauern aus dem 

16. Jh. n.Chr. fahrend das archäologische Museum er-

reichen, welches in der Neustadt von Lefkosia liegt. In 

diesem Landesmuseum werden Sie die Zeugen der 

Vergangenheit in einer Sammlung von Kultur und 

Kunstgegenständen, Exponaten aus dem Neolithi-

kum bis hin zum byzantinischen Zeitalter kennen ler-

nen. An einem historischen Platz liegt die griechisch-

orthodoxe St. Johannes Kathedrale mit gut erhaltenen 

Wandmalereien. Anschließend haben Sie Gelegen-

heit, durch die bezaubernden Durchgänge mit traditi-

onellen Häusern und Geschäften des sehr hübsch re-

staurierten Stadtviertels Laiki Yitonia zu bummeln.  

Nikosias Innenstadt wird geprägt durch einen einiger-

maßen absurden grünen Zaun: die Grüne Linie. Es ist 

ein ebenso einigermaßen harmloser Begriff für eine 

Grenzlinie, welche nach der türkischen Invasion 1974 

und der Proklamation der „Türkischen Republik Nord-

zypern“ in den 80er Jahren entstehen musste, um die 

streitenden Parteien inmitten der Hauptstadt zu tren-

nen. UN-Friedenstruppen sorgen für die Einhaltung 

dieser Grenzlinie. Doch ein Übergang ist möglich: Auf 

der Ledra-Straße gelangen Sie hinüber auf die tür-

kische Seite Nikosias. Sie spazieren durch die male-

rischen Gassen und besichtigen die Büyük Han, eine 

Karawanserei aus dem späteren 16. Jh.. Eine kleine 

Moschee und ein hübscher Innenhof sind ebenfalls 

Bestandteil der Anlage, die, wie Sie sehen werden, 

heute als Werkstätten von Künstler Nutzen findet. An-

schließend führt Sie das Programm in die Selimiye-

Moschee, der als einer der schönsten Bauwerke im 

östlichen Mittelmeer gilt – errichtet im französisch-

gotischen Stil. Dies rührt daher, dass die Moschee im 

13. Jahrhundert als Kathedrale errichtet wurde (des-

wegen der immer noch geläufige Name Sophienka-

thedrale), allerdings unter muslimischer Herrschaft 

1571 zur Moschee Umgestaltung erfuhr. Nach der 

Stadteroberung durch die Türken errichteten die Be-

satzer schlicht Minarette auf den Kirchtürmen – quasi 

fertig war die Moschee. Abendessen und Übernach-

tung im Hotel.

5. tag: tagesausflug Paphos (fakultativ)

Ein spannendes Programm erwartet Sie auch, wenn 

Sie möchten, am heutigen Tag. Zunächst besuchen 

Sie das Kloster des St. Neophytos, gegen 1200 von die-

sem Einsiedler selbst gegründet. Der Gelehrte ent-

schied sich für ein Leben abseits der Menschen, mei-

ßelte seine Einsiedelei selbst in den Fels – und 

überwachte später zumindest die Ausgestaltung die-

ser mit Wandmalereien. Neben den Höhlen des Neo-

phytos entstand bald darauf das Kloster, das Sie noch 

heute – ebenso wie sein kleines Museum – besichti-

gen können. Der Ausflug bringt Sie weiter, in die nicht 

mehr ferne Hafenstadt Paphos, einem wahrlich legen-

dären Ort: Denn hier wurde, so erzählt man sich seit 

langer Zeit, Aphrodite, die wunderschöne Göttin der 

Liebe, geboren. Spuren des einstigen Aphrodite-Kults 

sind noch immer zu finden. Dass selbst der große Ovid 

von Paphos schwärmte und es als „das Zentrum der 

Welt“ bezeichnete, spricht immens für die Maßnahme 

der UNESCO, die herrliche Stadt im Jahre 1980 in das 

Weltkulturerbe aufzunehmen. Und noch heute sind 

Archäologen mit der Freilegung und Klassifizierung 

zahlloser Objekte beschäftigt. Und auch für das Chri-

stentum spielt Paphos eine bedeutende Rolle: Denn 

gemäß der Apostelgeschichte wurden Paulus sowie 

der Statthalter an diesem Ort Zeuge eines göttlichen 

Wunders. An der Paulussäule, die noch heute besichti-

gt werden kann, sollen sich der Apostel und der heid-

nische Statthalter erstmals begegnet sein. 

Nach den Besichtigungen haben Sie eine längere Pau-

se zur Verfügung, um sich im malerischen Fischerha-

fen von Paphos umzusehen und eventuell bei Ge-

tränken und kleinen Mahlzeiten zu entspannen (Preis: 

60 €). Abendessen und Übernachtung im Hotel.
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6. tag: Larnaca & Bergdorf Lefkara 

Möchten Sie sich auch heute wieder mit uns auf ei-

nen abenteuerlichen und unterhaltsamen Ausflug 

begeben? Dann begleiten Sie uns zunächst nach 

Larnaca, eine Hafenstadt im Südosten der Insel, wo 

Sie sicherlich vor allem von der großzügigen, von 

Palmen gezierten Uferpromenade begeistert sein 

werden. Restaurants und Bars, Cafés und Läden lo-

cken mit ihrem Angebot die Besucher zu sich; un-

zählige kleine Geschäfte und Boutiquen in den Sei-

tenstraßen laden zum Bummel ein. Abgesehen von 

diesen Vergnügungsmöglichkeiten hat Larnaca 

auch eine interessante Historie zu bieten. Neben der 

Stadt bestand einst Kition, eines der wichtigsten Kö-

nigreiche der Antike, dessen Bausubstanz sich bis ins 

13. Jh. v. Chr. zurückdatieren lässt. Nicht minder be-

rühmt ist der erste Bischof von Larnaca: Angeblich 

war dies Lazarus, der von Jesus Christus zum Leben 

erweckt wurde und gemäß der Legende dann nach 

Kition kam – sein Grab ist in der Kapelle St. Lazarus zu 

bewundern. Im Anschluss fahren Sie weiter nach Lef-

kara, einem hübschen Dorf, das über Zypern hinaus 

bekannt ist für seine kunstvolle Spitzenhäkelei. Sie 

haben hier Gelegenheit zum Mittagessen und kön-

nen die deutlich venezianische Prägung dieses Ortes 

während eines Spaziergangs bewundern. Abendes-

sen und Übernachtung im Hotel.

7. tag: ganztagesausflug Wein, Land und Leute 

(fakultativ)

Diese Fahrt geht in das traditionelle Weinanbauge-

biet Zyperns. Sie besuchen als erstes die Johanniter-

festung Kolossi mit seiner alten Zuckermühle und 

Speichern, berühmt für den Kommanderia Dessert-

wein. Die Tour führt weiter in das Landesinnere, um 

Sie mit Sitten und Bräuchen der Zyprioten bekannt 

zu machen. Ihr Weg führt Sie zu den Weindörfern des 

Troodosgebirge. Fast jeder Haushalt verfügt über sei-

ne eigenen Weinfelder und viele Weinkellereien sind 

im Familienbesitz mit langer Tradition. In einer der 

Weinkellereien sind Sie zu einer Weinprobe eingela-

den. Es geht weiter zu dem Dorf Omodos, ein schon 

etwas bekannteres Dorf. Die Kirche zum Heiligen 

Kreuz und das restaurierte Kloster grenzen an den 

malerischen Dorfplatz. In Omodos wird seit Jahrhun-

derten Wein hergestellt und die alte Weinpresse, die 

man besichtigen kann, war vor nicht allzu langer Zeit 

noch in Gebrauch. In einer der Tavernen des Dorfes 

erwartet man Sie zum Mittagessen. Das Essen ist vor-

züglich, die Weine köstlich und die Atmosphäre un-

vergesslich! (Preis inkl. Mittagessen, Wein und Was-

ser: 85 €). Abendessen und Übernachtung im Hotel.

8. tag: Rückreise

Nachmittags Transfer zum Flughafen und Rückflug 

nach Düsseldorf. Anschließend Bustransfer zurück zu 

den Ausgangsorten.


