Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden
bei Pauschalreisen nach § 651a BGB
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne
der Richtlinie (EU) 2015/2302.
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen
Zebra-Tours trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten
Pauschalreise.
Zudem verfügt Zebra-Tours über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer
Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer
Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302
1. Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des
Pauschalreisevertrags.
2. Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen
Reiseleistungen.
3. Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit
dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.
4. Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.
5. Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich
erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor
Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der
Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung
vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.
6. Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise
vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter
Umständen auf eine Entschädigung.
7. Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.
8. Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.
9. Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten
anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der
Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag
erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.
10. Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht
oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.
11. Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.
12. Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters (oder in einigen Mitgliedstaaten: des Reisevermittlers) werden
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Zebra-Tours hat eine Insolvenzabsicherung mit „R+V
Allgemeine Versicherung AG“ abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung kontaktieren unter der
Adresse Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, 0611-53 35 859, email: ruv@ruv.de, wenn ihnen Leistungen
aufgrund der Insolvenz von Zebra-Tours verweigert werden.

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN –
FÜR ZEBRA-TOURS®
1. ABSCHLUSS DES REISEVERTRAGES
1.1. Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter
Zebra- Tours (weiter: Reiseveranstalter) den Abschluss eines
Reisevertrages
auf
der
Grundlage
der
jeweiligen
Reiseausschreibung, der Hinweise zur Reise und dieser
Allgemeinen Reisebedingungen verbindlich an. Die Anmeldung
kann schriftlich, mündlich oder fernmündlich vorgenommen werden.
Sie erfolgt durch den Kunden auch für alle in der Anmeldung mit
aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung der Kunde
wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine
entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und
gesonderte Erklärung übernommen hat.
1.2. Der Vertrag kommt mit der Annahme der Anmeldung des
Kunden durch den Reiseveranstalter zustande, den der
Reiseveranstalter dem Kunden mit der Reisebestätigung auf einem
dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail, in Papier nur nach Art.
250 § 6 Abs. 1 S. 2 EGBGB) übermittelt. Weicht der Inhalt der
Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues
Angebot des Reiseveranstalters vor, an das dieser für die Dauer von
10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage
dieses neuen Angebots zustande, wenn der Reisende innerhalb der
Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die Annahme ausdrücklich
bzw. durch erfolgte Zahlungseingänge erklärt.
2. ZAHLUNGSMODALITÄTEN
2.1. Mit Erhalt der Reisebestätigung und des Sicherungsscheines im
Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB ist eine Anzahlung in Höhe von 20 %
des Reisepreises und die Zahlung einer eventuell abgeschlossenen
Reiseversicherung fällig und innerhalb von zwei Wochen zu leisten.
Die Restzahlung muss vier Wochen vor Reiseantritt erfolgen. Erfolgt
die Anmeldung weniger als 30 Tage vor Reisebeginn, wird der
gesamte Reisepreis fällig.
2.2. Leistet der Kunde die Zahlung nicht entsprechend der
vereinbarten Zahlungsfälligkeit, ist der Reiseveranstalter berechtigt,
nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten
und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5 dieser
Bedingungen zu belasten.
3. LEISTUNGEN
3.1. Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus
den Leistungsbeschreibungen im Prospekt bzw. auf der
Internetseite sowie den hierauf bezugnehmenden Angaben in der
schriftlichen
Reisebestätigung.
Die
Angaben
in
den
Leistungsbeschreibungen sind für den Reiseveranstalter bindend.
3.2. Wird auf Wunsch des Kunden ein individueller Reiseablauf
zusammengestellt, so ergibt sich die Leistungsverpflichtung des
Reiseveranstalters ausschließlich aus dem entsprechenden
konkreten Angebot an den Kunden in Verbindung mit der jeweiligen
Buchungsbestätigung. Vor Vertragsschluss kann der Veranstalter
jederzeit eine Änderung der Leistungsbeschreibung vornehmen,
über die der Reisende vor Buchung selbstverständlich informiert
wird.
4. LEISTUNGSÄNDERUNGEN
4.1. Der Reiseveranstalter behält sich vor, den Reisepreis nach
Vertragsschluss einseitig zu erhöhen, wenn die Erhöhung des
Reisepreises sich unmittelbar aus einer tatsächlich erst nach
Vertragsschluss erfolgten und bei Abschluss des Vertrages nicht
vorhersehbaren a) Erhöhung des Preises für die Beförderung von
Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere
Energieträger, b) einer Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben
für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Hafen- oder
Flughafengebühren, oder c) einer Änderung der für die betreffende
Pauschalreise geltenden Wechselkurse ergibt.
Der Reisepreis wird in den genannten Fällen in dem Umfang geändert,
wie sich die Erhöhung der in a) bis c) genannten Faktoren pro Person
auf den Reisepreis auswirkt. Sollte dies der Fall sein, wird der
Reiseveranstalter den Kunden umgehend auf einem dauerhaften
Datenträger (z. B. per E-Mail) klar und verständlich über die
Preiserhöhung und deren Gründe unterrichten und hierbei die
Berechnung der Preiserhöhung mitteilen. Eine Preiserhöhung ist nur
wirksam, wenn sie den hier genannten Anforderungen entspricht und
die Unterrichtung des Kunden nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn
erfolgt. Auf die Verpflichtung des Reiseveranstalters zur Preissenkung
nach 4.2 wird ausdrücklich hingewiesen.
4.2. Da 4.1 die Möglichkeit einer Erhöhung des Reisepreises vorsieht,
kann der Kunde eine Senkung des Reisepreises verlangen, wenn und
soweit sich die in 4.1 unter a) bis c) genannten Faktoren nach
Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu
niedrigeren Kosten für den Reiseveranstalter führt. Hat der Kunde
mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag
vom Reiseveranstalter zu erstatten. Der Reiseveranstalter darf von
dem zu erstattenden Mehrbetrag die ihm tatsächlich entstandenen
Verwaltungsausgaben abziehen und hat dem Kunden auf dessen
Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsausgaben
entstanden sind.
4.3. Der Reiseveranstalter behält sich vor, nach Vertragsschluss
andere Vertragsbedingungen als den Reisepreis einseitig zu ändern,
wenn die Änderungen unerheblich sind und nicht wider Treu und
Glauben herbeigeführt werden (z. B. bei Flugzeitenänderungen bis zu
4 Stunden, Routenänderungen). Der Reiseveranstalter hat den
Kunden hierüber auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail,
SMS) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise über die
Änderung zu unterrichten. Die Änderung ist nur wirksam, wenn sie
diesen Anforderungen entspricht und vor Reisebeginn erklärt wird.
4.4. Erhebliche Vertragsänderungen: Übersteigt die in 4.1
vorbehaltene Preiserhöhung 8 % des Reisepreises, kann der
Reiseveranstalter sie nicht einseitig vornehmen. Der Reiseveranstalter
kann indes dem Kunden eine entsprechende Preiserhöhung anbieten
und verlangen, dass er innerhalb einer vom Reiseveranstalter
bestimmten Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot zur
Preiserhöhung annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Vertrag erklärt.
Das Angebot zu einer Preiserhöhung kann nicht später als 20 Tage vor
Reisebeginn unterbreitet werden. Kann der Reiseveranstalter die
Reise aus einem nach Vertragsschluss eingetretenen Umstand nur
unter erheblicher Änderung einer der wesentlichen Eigenschaften der
Reiseleistungen (Art. 250 § 3 Nr. 1 EGBGB) oder nur unter
Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des
Vertrages geworden sind, verschaffen, so gilt Satz 2 dieser Ziffer 4.4
entsprechend, d. h. der Reiseveranstalter kann dem Kunden die
entsprechende andere Vertragsänderung anbieten und verlangen,
dass der Kunde innerhalb einer vom Reiseveranstalter bestimmten
Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot zur
Vertragsänderung annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Vertrag

erklärt. Das Angebot zu einer solchen sonstigen Vertragsänderung
kann nicht nach Reisebeginn unterbreitet werden.
4.5. Der Reiseveranstalter kann dem Kunden in seinem Angebot zu
einer Preiserhöhung oder sonstigen Vertragsänderung nach 4.4
wahlweise auch die Teilnahme an einer anderen Pauschalreise
(Ersatzreise) anbieten, über die der Reiseveranstalter den Kunden
nach Art. 250 § 10 EGBGB zu informieren hat.
4.6. Nach dem Ablauf einer vom Reiseveranstalter nach 4.4
bestimmten Frist gilt das Angebot zur Preiserhöhung oder sonstigen
Vertragsänderung als angenommen.
5. RÜCKTRITT DURCH DEN KUNDEN
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise
zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung
beim Reiseveranstalter. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt
schriftlich zu erklären.
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise
aus Gründen nicht an (mit Ausnahme von unvermeidbaren,
außergewöhnlichen Umständen), die der Veranstalter nicht zu
vertreten hat, so verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den
Reisepreis. Er kann dafür angemessene Entschädigung für die
getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen
verlangen.
5.3. Bei der Berechnung des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte
Aufwendungen
und
gewöhnlich
mögliche
anderweitige
Verwendungen zu berücksichtigen. Der Veranstalter kann diesen
Ersatzanspruch nach der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum
vertraglich vereinbarten Reisebeginn in folgendem Verhältnis zum
Reisepreis pauschalieren:
bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20%,
bis zum 21. Tag vor Reiseantritt 40%,
bis zum 14. Tag vor Reiseantritt 60%,
bis zum 6. Tag vor Reiseantritt 80%,
ab dem 5. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder
bei Nichtantritt der Reise 90%;
5.4. Dem Reisenden bleibt es unbenommen, dem Veranstalter
nachzuweisen, dass ihm kein oder ein geringerer Schaden entstanden
ist, als die von ihm geforderte Pauschale. Der Reiseveranstalter behält
sich vor, in Abweichung von den vorstehenden Pauschalen eine
höhere, konkrete Entschädigung zu fordern. In diesem Fall ist der
Reiseveranstalter verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter
Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen,
anderweitigen Verwendung der Reiseleistung konkret zu beziffern und
zu belegen.
5.5. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie
einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall
oder Krankheit wird dringend empfohlen.
6. UMBUCHUNGEN, ERSATZPERSON
6.1. Ein Anspruch des Kunden auf Änderungen nach
Vertragsabschluss hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des
Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart
(Umbuchung) besteht nicht. Ist eine Umbuchung möglich und wird auf
Wunsch des Kunden vorgenommen, kann der Reiseveranstalter bis zu
dem bei den Rücktrittskosten genannten Zeitpunkt der ersten
Stornierungsstufe ein Umbuchungsentgelt von 20,- EUR pro Kunde
und Änderungsvorgang erheben. Bei Flugreisen können weitere
Kosten hinzukommen, die in der Höhe Kosten für das Flugticket der
neuen Reise ausmachen.
6.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen
erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur
nach Rücktritt vom Reisevertrag zu Bedingungen gemäß Ziffer 5 und
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei
Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.
6.3. 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 besonderen Erfordernissen nicht
genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder
behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den
Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem Reiseveranstalter als
Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des
Dritten entstehenden Mehrkosten. Hierdurch entstehende Mehrkosten
gehen zu Lasten des Reisenden.
7. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE LEISTUNGEN
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger
Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch,
hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. Der
Reiseveranstalter wird sich bei den Leistungsträgern um Erstattung der
ersparten Aufwendungen bemühen, um sie an den Reisenden
weiterzureichen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig
unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche
oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.
8. RÜCKTRITT UND KÜNDIGUNG DURCH DEN REISEVERANSTALTER
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise
vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den
Reisevertrag kündigen:
8.1. Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich
festgelegten
Mindestteilnehmerzahl,
wenn
in
der
Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine
Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist der
Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt
der Voraussetzung 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 Reiseveranstalter den Kunden davon zu
unterrichten.
8.2. Ein Rücktrittsrecht des Veranstalters besteht auch, wenn dieser
aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der
Erfüllung des Vertrags gehindert ist. In diesem Fall hat er den
Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis von dem Rücktrittsgrund zu
erklären.
8.3. Der Veranstalter kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn
der Reisende die Durchführung der Reise und des Programms
ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters nachhaltig
stört, gegen die ihm mitgeteilten, dem Vertrag zu Grunde liegenden
Programmregeln oder gegen die Gesetze, Sitten oder Gebräuche
des Gastlandes in grober Weise verstößt oder wenn er sich in
solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung
des Vertrages gerechtfertigt ist. Bei groben Verstößen (z.B.
Straftaten
wie
vorsätzliche
Körperverletzung,
Diebstahl,
Drogenkonsum, mutwilliger Sachbeschädigung usw.) kann auch ein
sofortiger Ausschluss von der Reise in Betracht kommen.

8.4. Im Falle einer berechtigten Kündigung des Vertrages obliegen
die Organisation der Abreise und der Heimreise dem Teilnehmer
bzw. dessen gesetzlichem Vertreter auf deren Kosten. Kündigt der
Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; 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 gut gebrachten
Beträge.
9. OBLIEGENHEITEN DES KUNDEN BZW. REISENDEN
9.1. Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, hat der Reisende
die gesetzlichen Gewährleistungsrechte der Abhilfe, der Minderung
des Reisepreises, der Kündigung des Reisevertrages und des
Schadensersatzes wegen Nichterfüllung.
9.2. Der Reisende hat dem Reiseveranstalter einen Reisemangel
unverzüglich anzuzeigen. Soweit der Reiseveranstalter infolge einer
schuldhaften Unterlassung der Anzeige nicht Abhilfe schaffen
konnte, ist der Reisende nicht berechtigt, Minderung nach § 651m
BGB oder Schadenersatz nach § 651n BGB zu verlangen.
Ansprüche des Reisenden verjähren in zwei Jahren. Die
Verjährungsfrist beginnt mit dem Tage, an dem die Pauschalreise
dem Vertrag nach enden sollte.
9.3. Der Reisende kann vom Reiseveranstalter bei Vorliegen eines
Reisemangels
Beseitigung
(Abhilfe)
verlangen.
Der
Reiseveranstalter kann die Abhilfe nur verweigern, wenn sie
unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des Ausmaßes des
Reisemangels und des Werts der betroffenen Reiseleistung mit
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Im Übrigen gilt § 651k
BGB.
9.4. Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel erheblich
beeinträchtigt, kann der Reisende den Vertrag kündigen. Die
Kündigung ist erst zulässig, wenn der Reiseveranstalter eine ihm
vom Reisenden bestimmte angemessene Frist hat verstreichen
lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf
es nicht, wenn die Abhilfe vom Reiseveranstalter verweigert wird
oder wenn sofortige Abhilfe notwendig ist.
9.5. Der Reisenden kann vom Reiseveranstalter für die Dauer des
Reisemangels eine Minderung des Reisepreises verlangen. Der
Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit
des Vertragsschlusses der Wert der Pauschalreise in mangelfreiem
Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die
Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.
9.6. Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der
Kündigung Schadensersatz verlangen, es sei denn, der
Reisemangel ist vom Reisenden verschuldet oder der Reisemangel
ist von einem Dritten verschuldet, der weder Leistungserbringer ist
noch in anderer Weise an der Erbringung der von dem
Pauschalreisevertrag umfassten Reiseleistungen beteiligt ist, und
war für den Reiseveranstalter nicht vorhersehbar oder nicht
vermeidbar oder wurde durch unvermeidbare, außergewöhnliche
Umstände verursacht. Im Übrigen gilt § 651 n BGB.
10. BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG
10.1. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden,
die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis
beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit der
Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers
verantwortlich ist. Möglicherweise darüber hinausgehende
Ansprüche nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem
Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbeschränkung
unberührt.
10.2. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen,
Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen,
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge,
Sportveranstaltungen,
Theaterbesuche,
Ausstellungen,
Beförderungsleistungen vom und zum ausgeschriebenen
Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der
Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich
und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als
Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für
den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen des
Reiseveranstalters sind.
11. MITWIRKUNGSPFLICHT
11.1. Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen
Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
mitzuwirken, um eventuelle Schäden gering zu halten. Der Reisende
ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der
örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. Wird dies schuldhaft
unterlassen, ist ein Anspruch auf Minderung ausgeschlossen.
Mitarbeiter vor Ort sind nicht berechtigt, irgendwelche Ansprüche
anzuerkennen.
11.2. Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu informieren, wenn er die
erforderlichen Reiseunterlagen (z.B. Hotelvoucher, Flugunterlagen)
nicht innerhalb der vom Reiseveranstalter mitgeteilten Zeiten erhält
oder wenn die Unterlagen und Tickets bezüglich der Daten des Kunden
(Name, Anschrift, Geburtsdatum) falsche Angaben enthalten. Der
Kunde ist persönlich für sein rechtzeitiges Erscheinen am Abreiseort
verantwortlich.
12. PASS-, VISA- und GESUNDHEITSVORSCHRIFTEN
12.1. 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 zuständige Konsulat Auskunft.
12.2. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung
und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische
Vertretung, wenn der Reisende den Reiseveranstalter mit der
Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter die
Verzögerung zu vertreten hat.
12.3. Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der
Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. 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.
12.4. Der Kunde ist verantwortlich für das Mitführen der notwendigen
Reisedokumente und muss selbst darauf achten, dass sein Reisepass
oder sein Personalausweis für die Reise eine ausreichende Gültigkeit
besitzt. Hat der Kunde den RV beauftragt, für ihn behördliche
Dokumente, etwa ein Visum, zu beantragen, so haftet der RV nicht für
die rechtzeitige Erteilung dieser Dokumente durch deutsche oder

ausländische Behörden, sondern nur, sofern er gegen eigene Pflichten
verstoßen und selbst die Verzögerung verschuldet hat.
13. INFORMATIONSPFLICHTEN ÜBER IDENTITÄT DES
AUSFÜHRENDEN LUFTFAHRTUNTERNEHMENS
Der Reiseveranstalter ist gemäß EU-VO Nr. 2111/05 verpflichtet, den
Kunden über die Identität des jeweiligen Luftfahrtunternehmens
sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden
Flugbeförderungsleistungen bei Buchung zu informieren. Steht die
ausführende Fluggesellschaft zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, so
muss der Reiseveranstalter diejenige Fluggesellschaft nennen, die die
Flugbeförderung wahrscheinlich durchführen wird und sicherstellen,
dass der Kunde unverzüglich Kenntnis der Identität erhält, sobald diese
feststeht. Gleiches gilt, wenn die ausführende Fluggesellschaft
wechselt.
Der
Reiseveranstalter
muss
unverzüglich
alle
angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde
so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird. Die Liste der
Fluggesellschaften ohne Betriebsgenehmigung in der EU ist auf der
Internetseite
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/airban_de (den dortigen Links zur aktuellen Liste folgen) einsehbar und
wird Ihnen vor der Buchung auf Wunsch auch übersandt.
14. DATENSCHUTZ
Die Erhebungen und Verarbeitungen aller personenbezogenen Daten
erfolgen nach den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen der
Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). Es werden nur solche
persönlichen Daten erhoben und an Partner weitergeleitet, die zur
Abwicklung der Reise notwendig sind. Diese und die
Veranstaltermitarbeiter sind zur Verschwiegenheit auf das
Datengeheimnis verpflichtet.
15. GERICHTSSTAND
Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwischen dem
Kunden und dem Reiseveranstalter findet ausschließlich deutsches
Recht Anwendung. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.
Der Reiseveranstalter kann den Kunden an dessen Wohnsitz
verklagen. Soweit der Kunde Kaufmann oder juristische Person des
privaten oder des öffentlichen Rechtes oder eine Person ist, die
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland hat,
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des
Reiseveranstalters vereinbart.
16. STREITBEILEGUNGSVERFAHREN
Gemäß Art.14 Abs.1 ODR-Verordnung informieren wir darüber, dass
die europäische Kommission eine Plattform zur OnlineStreitbeilegung
(OS-Plattform)
bereitstellt,
welche
unter
https://ec.europa.eu/consumers/odr/
erreichbar
ist.
Zudem
informieren wir gemäß § 36 VSBG darüber, dass wir nicht an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilnehmen.
17. REISEVERANSTALTER
Reiseveranstalter: Zebra-Tours®
Inhaber: Alexander Maas
Kochstraße 43, 04275 Leipzig
Tel: + 49 (0) 341 3081 8888
USt-IdNr: DE188745492
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