
2. BEZAHLUNG
In allen nachstehend aufgeführten Fällen gilt für die
Fälligkeit von Zahlungen Folgendes: Zahlungen auf
den Reisepreis vor der Reise dürfen nur gegen Aus -
händigung des Sicherungsscheins im Sinn von § 651 k
Abs. 3 BGB erfolgen. 
Im Regelfall zahlen Sie bei Vertragsabschluss bitte 20%
des Reisepreises an. Diese Anzahlung wird auf den
Reisepreis angerechnet. Den Restreisepreis zahlen Sie
bitte etwa 28 Tage vor Reisebeginn. Bei Bezahlung per
Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kontos automa-
tisch zu den jeweiligen Terminen. Für Kreditkarten -
zahlungen – außer bei Nur-Flug-Buchungen – erheben
wir ein nicht kostendeckendes Entgelt in Höhe von 1 %
des Reisepreises (max. 30 EURO). Die Reiseunterlagen
erhalten Sie nach Bezahlung. Aus den Programm- oder
Kataloghinweisen können sich für einzelne Leistungen
(z.B. für einige Flugsondertarife) frühere Fälligkeiten
ergeben. Bei Stornierung der kompletten Buchung
werden anfallende Gebühren sofort fällig. Leisten Sie
die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht ent-
sprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so
sind wir berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung
vom Reisevertrag zurückzutreten und Sie mit den
Rücktrittskosten gemäß Ziff. 4.1, 16 zu belasten. Haben
Sie eine Ferienwohnung gebucht, so darf der Vermieter
bei der Übergabe Ihrer Ferienwohnung für die von
Ihnen zu zahlenden Nebenkosten und evtl. entstehen-
de Schäden eine angemessene Kaution verlangen.
3. LEISTUNGS- UND PREISÄNDERUNGEN
3.1 Änderungen oder Abweichungen einzelner Rei se -
leistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reise -
vertrags (z.B. Flugzeitenänderungen, Änderungen des
Programmablaufs und/oder der Unterkunft), die nach
Vertragsschluss notwendig werden und die von uns
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden,
sind gestattet, soweit die Änderungen oder Abwei -
chungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt
der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle
Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit
die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.
Wir werden Sie von Leistungsänderungen oder -abwei-
chungen unverzüglich in Kenntnis setzen. Im Fall einer
erheblichen Änderung einer wesentlichen Reise leis -
tung sind Sie berechtigt, unentgeltlich vom Vertrag zu -
rückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens
gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn wir in der
Lage sind, eine solche Reise ohne Mehrpreis für Sie aus
unserem Angebot anzubieten. Diese Rechte wollen Sie
bitte unverzüglich nach unserer Erklärung über die
Änderung der Reiseleistung oder die Absage der Reise
uns gegenüber geltend machen.
4. RÜCKTRITT DES KUNDEN, UMBUCHUNG,
ERSATZTEILNEHMER
4.1 Rücktritt
Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise
zurücktreten. Der Rücktritt ist uns gegenüber unter der
am Ende der Reisebedingungen angegebenen An -
schrift zu erklären. Falls die Reise über ein Reisebüro
gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegen-
über erklärt werden. Es wird empfohlen, den Rücktritt
schriftlich zu erklären. Treten Sie vom Reisevertrag zu -
rück oder treten Sie die Reise nicht an, so verlieren wir
den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen können
wir eine angemessene Entschädigung für die bis zum
Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und unsere
Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen
Reisepreis verlangen. Unser Ersatzanspruch ist unter
Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Auf wen -
dungen und möglichen anderweitigen Verwendung
pauschaliert. Die Höhe des Ersatzanspruchs entneh-
men Sie bitte Ziffer 16 dieser Reisebedingungen.
Es bleibt Ihnen der Nachweis unbenommen, dass kein
oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist,
als die von uns geforderte Pauschale. Wir behalten uns
vor, in Abweichung von den unter Ziffer 16 aufgeführ-
ten Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung
zu fordern, soweit wir nachweisen können, dass uns
wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils
anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall
sind wir verpflichtet, die geforderte Entschädigung
unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen
und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der
Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen. 
4.2 Umbuchung
Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf
Änderungen hinsichtlich des Reiseteilnehmers, des Rei -
setermins, des Reiseziels, des Ortes des Reise antritts,

der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung)
besteht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden dennoch
eine Umbuchung vorgenommen, wird bis zum 100.
Tag vor Reiseantritt ein Um bu chungs entgeld von 50
EURO pro Reisender erhoben. Umbuchungswünsche,
die nach diesen Fristen erfolgen, können, sofern ihre
Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt
vom Reisevertrag gemäß Ziffer 4.1 und bei gleichzeiti-
ger Neuanmeldung durchgeführt werden.  
9. HAFTUNG DES REISEVERANSTALTERS 
(BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG)
9.1 Vertragliche Haftungsbeschränkung
Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge -
sundheit resultieren, ist auf den dreifachen Reisepreis
beschränkt,  
a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich

noch grob fahrlässig herbeigeführt worden ist oder 
b) soweit wir für einen dem Reisenden entstandenen

Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Lei -
s  tungsträgers verantwortlich sind. Möglicher weise
darüber hinausgehende Ansprüche nach dem Mon -
trealer Übereinkommen bzw. dem Luftver kehrs -
gesetz bleiben von der Beschränkung unberührt.

9.2 Deliktische Haftungsbeschränkung
Unsere deliktische Haftung für Sachschäden, die nicht
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf
den dreifachen Reisepreis beschränkt. Die Haf tungs -
höchstsumme gilt jeweils je Kunde und Reise. Mög lich -
erweise darüber hinausgehende Ansprüche im Zu sam -
menhang mit Reisegepäck nach dem Mon tre aler Über-
einkommen bleiben von der Beschränkung unberührt. 
9.3 Haftungsausschluss für Fremdleistungen
Wir haften nicht für Leistungsstörungen, Personen- und
Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die
als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B.
Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Aus -
stellungen, Beförderungsleistungen von und zum aus-
geschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Lei -
stungen in der Reiseausschreibung und der Buchungs -
bestätigung ausdrücklich und unter Angabe des ver-
mittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so ein-
deutig gekennzeichnet werden, dass sie erkennbar
nicht Bestandteil unserer Reiseleistungen sind. Wir haf-
ten jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung vom ausge-

schriebenen Ausgangsort der Reise zum ausge-
schriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen wäh-
rend der Reise und die Unterbringung während der
Reise enthalten,

b) wenn und insoweit für einen Ihnen entstandenen
Schaden die Verletzung von Hinweis- oder Orga ni -
sationspflichten durch uns ursächlich geworden ist.

10. GEWÄHRLEISTUNG
10.1 Abhilfe und Mitwirkungspflichten
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kön-
nen Sie Abhilfe verlangen. Dazu bedarf es – unbescha-
det unserer vorrangigen Leistungspflicht – Ihrer Mit -
wirkung. Deshalb sind Sie verpflichtet, alles Ihnen Zu -
mutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung
beizutragen und eventuell entstehenden Schaden
möglichst gering zu halten oder ganz zu vermeiden. Sie
sind insbesondere verpflichtet, Ihre Beanstandungen
unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt nur dann nicht,
wenn die Anzeige erkennbar aussichtslos oder aus
anderen Gründen unzumutbar ist. Wenden Sie sich
dazu bitte zunächst an unsere örtlichen Vertreter im
jeweiligen Zielgebiet (siehe Reiseunterlagen). Die
Reiseleitung bzw. örtliche Vertretung ist beauftragt, für
Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist jedoch
nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen. 
10.2 Fristsetzung vor Kündigung des Vertrags
Wollen Sie den Reisevertrag wegen eines Reise -
mangels der in § 615 c BGB bezeichneten Art nach §
651e BGB aus wichtigem, für uns erkennbaren Grund
wegen Unzumutbarkeit kündigen, müssen Sie uns zu -
vor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung setzen.
Dies gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist
oder von uns verweigert wird oder wenn die sofortige
Kündigung des Vertrags durch ein besonderes, für uns
erkennbares Interesse Ihrerseits gerechtfertigt wird.
11. AUSSCHLUSS VON ANSPRÜCHEN 
11.1 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Er brin g -
ung der Reise nach den §§ 651c bis f BGB müssen Sie
innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener
Beendigung der Reise uns gegenüber unter der nachfol-
gend angegebenen Anschrift geltend machen.
11.2 Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des

vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der
Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staat-
lich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages
der nächste Werktag.
11.3 Nach Ablauf der Frist können Sie Ansprüche nur
geltend machen, wenn Sie ohne Verschulden an der
Einhaltung der Frist verhindert worden sind.
11.4 Die Frist aus 11.1 gilt auch für die Anmeldung von
Gepäckschäden oder Zustellungsverzögerungen beim
Gepäck im Zusammenhang mit Flügen gemäß Ziffer
10.3, wenn Gewährleistungsrechte aus den §§ 651 c
Abs. 3, 651d, 651e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht
werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen Ge päck -
beschädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadens er satz -
anspruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen
nach Aushändigung geltend zu machen.
12. VERJÄHRUNG
12.1 Ihre Ansprüche nach den §§ 651 c bis f BGB aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässi-
gen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des
Reiseveranstalters beruhen, verjähren in zwei Jahren.
Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrläs-
sigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder ei -
nes gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des
Reiseveranstalters beruhen.
12.2 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis
651f BGB verjähren in einem Jahr. 
12.3 Die Verjährung nach Ziffer 12.1 und 12.2 beginnt
mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reise -
endes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen
Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten
allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an
die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. 
12.4 Schweben zwischen Ihnen und uns Ver hand -
lungen über den Anspruch oder die den An spruch
begründenden Umstände, so ist die Ver jährung
gehemmt, bis Sie oder wir die Fortsetzung der
Verhandlungen verweigern. Die Verjährung tritt frühe-
stens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.
16. RÜCKTRITTSPAUSCHALE
(vgl. Ziffer 4.1)
Alle Angaben pro Person:
bis 45 Tage vor Reisebeginn 10%,
ab 44. Tag vor Reisebeginn 40%,
ab 21. Tag vor Reisebeginn 60%,
ab 14. Tag vor Reisebeginn 90%,
des Reisepreises. 
Die entstandenen Kosten für Visa, Reisever sich e run -
gen, Eintrittskarten, individuelle (Anschluss-) Flug bu -
chungen o.Ä. müssen zu allen Reisen zusätzlich zu den
o.a. Stornokosten voll in Rechnung gestellt werden.
HINWEIS
Die vollständigen Reisebedingungen, die wir Ihnen
gerne auf Wunsch auch schriftlich zukommen lassen,
entnehmen Sie bitte dem Katalog „ADAC Reisen“. Die
Umbuchungs- und Rücktrittspauschale bleibt davon
unberührt. Es ist die unter Punkt 4.2 und 16 genannte
Entschädigung maßgeblich.

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