
Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer 
Pauschalreise nach § 651a des 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 ruf 
Jugendreisen GmbH & Co. KG trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten 
Pauschalreise.  
Zudem verfügt das Unternehmen ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG 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. Die ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG hat eine 
Insolvenzabsicherung mit der Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland abgeschlossen. Die 
Reisenden können diese Einrichtung (Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland, Platz der Einheit 2, 
60327 Frankfurt; Tel:069/7115-0, Email: service@zurich.de) kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der 
Insolvenz von ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG 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 – 
RUF JUGENDREISEN GMBH & CO. KG 
 
1. ABSCHLUSS DES REISEVERTRAGES 
1.1. Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstal-
ter den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Grund-
lage dieses Angebotes sind die Reiseausschreibungen und die 
ergänzenden Informationen des Reiseveranstalters für die je-
weilige Reise. Mit der Buchung der Reise erkennt der Kunde 
die allgemeinen Reise-bedingungen des Veranstalters an. 
1.2. Die Anmeldung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per 
Telefax oder auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) vorge-
nommen werden. Bei Internetbuchungen bestätigt der Reise-
veranstalter den Eingang der Buchung unverzüglich auf elekt-
ronischem Weg. Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine 
Bestätigung der Annahme des Buchungsauftrags dar. 
1.3. Die Anmeldung erfolgt durch den Kunden auch für alle in 
der Anmeldung aufgeführten Mitreisenden, für deren Vertrags-
verpflichtungen der Kunde wie für seine eigenen Verpflichtun-
gen einsteht, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche 
und gesonderte Erklärung übernommen hat. 
1.4. Der Reisevertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeer-
klärung des Reiseveranstalters zustande. Sie bedarf keiner be-
stimmten Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluss 
wird der Reise-veranstalter dem Kunden eine schriftliche Rei-
sebestätigung über-mitteln. Hierzu ist er nicht verpflichtet, 
wenn die Buchung durch den Kunden weniger als 7 Werktage 
vor Reisebeginn erfolgt. 
1.5. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der An-
meldung 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 Angebots zu-
stande, wenn der Kunde inner-halb der Bindungsfrist dem Rei-
severanstalter die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, 
Anzahlung oder Restzahlung erklärt. 
 
2. BEZAHLUNG/REISEUNTERLAGEN 

2.1. Innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Buchungsbe-
stätigung und des Reisepreissicherungsscheins sind eine 
eventuell abgeschlossene Versicherung und eine Anzahlung 
fällig und per Überweisung zahlbar. Die Höhe der Anzahlung 
begründet sich in der besonderen Pauschalreiseform einer be-
treuten Jugendreise, die neben den touristischen Leistungen 
die Betreuungsleistung einschließt. Die Betreuungsleistung be-
dingt erhebliche zusätzliche Vorlaufkosten durch die qualifi-
zierte Auswahl und Ausbildung des Betreuungspersonals und 
berücksichtigt darüber hinaus die je nach Reiseart anfallenden 
weiteren Vorlaufkosten. 
 

 
Jugend- & 
Sprachreisen 
in Europa 
inkl. Inland 

Jugend- & 
Sprach-rei-
sen, Fern-
ziele nicht 
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Abi-rei-
sen 

Busreise/ 
Bahnreise/ 
Selbstanreise 

28 % 20 % 25 % 

Flugreise 45 % 40 % 35 % 

 
Der restliche Reisepreis wird nur fällig, wenn feststeht, dass die 
Reise – wie gebucht – durchgeführt wird. Die Restzahlung ist 4 
Wochen vor Reisebeginn fällig. Bei kurzfristigen Buchungen 
(ab 14 Tagen vor Abreise) wird die Bezahlung nur als Überwei-
sung mit Zahlungsnachweis oder Barzahlung akzeptiert. Bei 
Buchung für mehrere Reiseteilnehmer sind die An- und Rest-
zahlung jeweils in einer Summe zu leisten. 
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung 
nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so 
ist der Reiseveranstalter berechtigt, nach Mahnung mit Frist-
setzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit 
Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5.2 Satz 2 bis 5.5 zu belasten. 
2.3. Die Reiseunterlagen werden nach vollständiger Zahlung 
erstellt und ca. 10 Tage vor Reisebeginn vom Reiseveranstal-
ter zugesandt oder vom Reisebüro ausgehändigt. 
 
3. LEISTUNGSÄNDERUNGEN 
3.1. Änderungen oder Abweichungen wesentlicher Reiseleis-
tungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die 
nach Vertragsabschluss und vor Reisebeginn notwendig wer-
den und die von dem Reiseveranstalter nicht wider Treu und 
Glauben herbei-geführt wurden, sind nur gestattet, soweit die 
Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den 
Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 
3.2. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, 
soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 
3.3. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über we-
sentliche Leistungsänderungen oder -abweichungen unver-
züglich auf einem dauerhaften Datenträger in Kenntnis zu set-
zen. Gegebenen-falls wird er dem Kunden eine kostenlose Um-
buchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten. 
3.4. Im Falle einer erheblichen Änderung wird der Reiseveran-
stalter die Änderungen dem Kunden mitteilen und eine ange-
messene Frist zur Annahme setzen. Der Kunde ist berechtigt, 
innerhalb dieser Frist die Änderungen anzunehmen oder un-
entgeltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teil-
nahme an einer Ersatz-reise, sofern angeboten, zu verlangen. 
Reagiert der Kunde auf die mitgeteilte Änderung durch den Rei-
severanstalter nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist, gilt 
die mitgeteilte Änderung als angenommen. Hierauf ist der 
Kunde hinzuweisen. 
 
4. PREISANPASSUNG 

Der Reiseveranstalter behält sich vor, den im Reisevertrag ver-
einbarten Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten 
oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder 

Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betref-
fende Reise geltenden Wechselkurse entsprechend wie folgt 
zu ändern. 
4.1. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages beste-
henden Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkos-
ten, so kann der Reiseveranstalter den Reisepreis nach Maß-
gabe der nach-folgenden Berechnung erhöhen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann der 
Reise-veranstalter vom Reisenden den Erhöhungsbetrag ver-
langen. 
b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunterneh-
men pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförde-
rungs-kosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungs-mittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhö-
hungsbetrag für den Einzelplatz kann der Reiseveranstalter 
vom Reisenden verlangen. 
4.2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehen-
den Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber 
dem Reiseveranstalter erhöht, so kann der Reisepreis um den 
entsprechenden anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. 
4.3. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des 
Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch für den Reiseveranstal-
ter verteuert hat. 
4.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern die Unterrichtung 
des Kunden nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn erfolgt 
und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertrags-
schluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss für den 
Reiseveranstalter nicht vorhersehbar waren. 
4.5. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, dem Kunden auf sein 
Verlangen hin eine Senkung des Reisepreises einzuräumen, 
wenn und soweit sich die in 4.1.a) und b) genannten Preise, 
Abgaben oder Wechselkurse 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 je-
doch von dem zu erstattenden Mehrbetrag die ihm tatsächlich 
entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. Der Reisever-
anstalter hat dem Kunden auf dessen Verlangen nach-zuwei-
sen, in welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind. 
4.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % gilt Ziffer 3.4 ent-
sprechend. 
 
5. RÜCKTRITT DURCH DEN KUNDEN, UMBUCHUNGEN, 
ERSATZPERSONEN 

5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise 
zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklä-
rung beim Reiseveranstalter. Dem Kunden wird empfohlen, 
den Rück-tritt schriftlich zu erklären. 
5.2. Tritt der Teilnehmer vom Reisevertrag zurück oder tritt er 
die Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter seinen An-
spruch auf den Reisepreis. Er kann stattdessen Ersatz für die 
getroffenen Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen 
(Entschädigung) verlangen, soweit der Rücktritt nicht von ihm 
zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in dessen unmit-
telbarer Nähe keine unvermeidbaren, außergewöhnlichen Um-
stände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise er-
heblich beeinträchtigen. Bei der Berechnung des Ersatzes sind 
gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche 
anderweitige Verwendungen der Reise-leistungen zu berück-
sichtigen. 
5.3. Der Reiseveranstalter kann diesen Ersatzanspruch unter 
Berücksichtigung der nachstehenden Gliederung nach der 
Nähe des Zeit-punktes des Rücktritts zum vertraglich verein-
barten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Rei-
sepreis pauschalieren Standard-Gebühren: 
Rücktritt bis 31 Tage vor Reisebeginn binnen 30 Tagen nach 
Buchung: 0 % des Reisepreises, danach: 20 % des Reiseprei-
ses (mindestens 25,- EUR), 
Rücktritt ab 30 Tage vor Reisebeginn: 35 % des Reisepreises, 
Rücktritt ab 22 Tage vor Reisebeginn: 55 % des Reisepreises, 
Rücktritt ab 15 Tage vor Reisebeginn: 80 % des Reisepreises, 
am Abreisetag oder später 90 % des Reisepreises. 
Auf Verlangen des Kunden ist der Reiseveranstalter verpflich-
tet, die Höhe der Entschädigung zu begründen. Dem Reisen-
den bleibt es unbenommen, dem Reiseveranstalter nachzuwei-
sen, dass ihm kein oder ein wesentlich geringerer Schaden ent-
standen ist als die von ihm geforderte Pauschale. Der Reise-
veranstalter behält sich vor, in Abweichung von den vorstehen-
den Pauschalen eine konkrete Entschädigung zu fordern. In 
diesem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die geforderte 
Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwen-
dungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der 
Reiseleistung konkret zu beziffern und zu belegen. 
5.4. Werden auf Wunsch des Kunden nach der Buchung der 
Reise für einen Termin, der innerhalb des zeitlichen Geltungs-
bereiches der Reiseausschreibung liegt, Änderungen hinsicht-
lich des Reise-termins, des Reiseziels, des Reiseantritts, der 
Unterkunft, der Beförderungsart oder der gemeldeten Teilneh-
merzahl vorgenommen (Umbuchung), kann der Reiseveran-
stalter bei Einhaltung der nach-stehenden Fristen ein Umbu-
chungsentgelt pro Reisenden erheben. 
5.5. Eine Umbuchung auf ein im Prospekt aufgeführtes, noch 
verfügbares Reiseziel ist bis 30 Tage vor Reisebeginn möglich. 
Für eine Umbuchung werden 25,00 EUR berechnet, bei Flug-
reisen zuzüglich eventuell anfallender Mehrkosten, die durch 
die Umbuchung bei Leistungsträgern (z. B. Fluggesellschaften) 
anfallen. Erfolgt der Umbuchungswunsch später als 30 Tage 
vor Reisebeginn und ist die Umbuchung noch möglich, kann 
der Reiseveranstalter verlangen, dass die Abwicklung durch 
Neuanmeldung und gleichzeitigen Rücktritt zu den Bedingun-
gen nach Ziffer 5.2 und 5.3 durchgeführt wird. Fallen nur ge-
ringfügige Kosten an, gilt auch insoweit vorstehen-der Satz 2. 
Eine bereits geleistete Anzahlung wird angerechnet. 
5.6. Bis 7 Tage vor 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 Reiseerfordernis-
sen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschrif-
ten oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Für die 
Umbuchung werden die dem Reiseveranstalter tatsächlich ent-
standenen Mehrkosten sowie die eventuell an Leistungsträger 
(z. B. Fluggesellschaften, Fähren etc.) für die Umbuchung zu 
zahlenden Mehrkosten berechnet. Auf Wunsch des Kunden er-
teilt der Reiseveranstalter einen Nach-weis über die Höhe der 
Mehrkosten. 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 entste-
henden Mehrkosten. 
5.7. Der Reiseveranstalter kann für bestimmte Aktionen und 
zur Berücksichtigung besonderer Bedingungen (z.B. Unge-
wissheit über die weitere Entwicklung von Epidemien) für den 
Kunden abweichende, günstigere Bedingungen zur Stornie-
rung und Um-buchung anwenden. Er gibt diese auf dieser Seite 
unter der Über-schrift Aktionsbedingungen gesondert hervor-
gehoben bekannt. Im Zweifel gilt die für den Kunden günstigere 
Variante.  
 
6. RÜCKTRITT DURCH DEN REISEVERANSTALTER 
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der 
Reise vom Reisevertrag zurücktreten: 
6.1. Bis 20 Tage vor Reiseantritt 
Bei Nichterreichen der ausgeschriebenen Mindestteilnehmer-
zahl (siehe jeweilige Programmausschreibung) bis spätestens 
vier Wochen vor Reisebeginn, wenn in der Reiseausschrei-
bung für die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmer-
zahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist der Reiseveranstalter 
verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt der Voraus-
setzung für die Nichterfüllung der Reise hiervon in Kenntnis zu 
setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. 
6.2. Unverzüglich nach Kenntnis des Rücktrittsgrunds, sofern 
der Reiseveranstalter aufgrund unvermeidbarer, außer-ge-
wöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Vertrages gehindert 
ist. In diesem Fall erfolgt die Rücktrittserklärung. 
6.3. Der Kunde erhält im Falle eines Rücktritts durch den Rei-
severanstalter den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zu-
rück. 
6.4. Ohne Einhaltung einer Frist 
Der Reiseveranstalter erwartet, dass der Reisende die Sitten, 
Gebräuche und Gesetze des Gastlandes respektiert. Sollte der 
Reisende in so schwerwiegender Weise gegen sie verstoßen, 
dass eine weitere Teilnahme an der Reise unzumutbar ist, kann 
der Reiseveranstalter den Reisenden nach Abmahnung im 
Wiederholungsfall von der weiteren Reise ausschließen. Ein 
solches schwerwiegendes Fehl-verhalten liegt zum Beispiel 
dann vor, wenn der Reisende sich selbst oder andere Mitrei-
sende gefährdet, Straftaten begeht, Drogen oder andere ver-
botene Substanzen konsumiert oder vorsätzlich fremde Sa-
chen (z. B. die Ausstattung der Unterbringung) beschädigt. 
Eine vorhergehende Abmahnung ist entbehrlich, wenn das 
Fehlverhalten des Reisenden so schwerwiegend ist, dass eine 
sofortige Beendigung des Reisevertrags dringend notwendig 
ist oder der Reisende selbst die Abmahnung verhindert. Der 
Reiseveranstalter wird in dem Fall unverzüglich für die Rück-
beförderung des Reisenden sorgen. Die Mehrkosten für die 
Rückbeförderung fallen dem Reisenden zur Last. Darüber hin-
aus ist der Reisende verpflichtet, den Reisepreis für die er-
brachten und zur Beendigung noch zu erbringenden Reiseleis-
tungen zu zahlen. 
 
7. BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG  
Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, 
die nicht Körperschäden sind und nicht schuldhaft herbeige-
führt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. 
Möglicherweise darüber hinaus gehende Ansprüche nach in-
ternationalen Übereinkünften oder auf solchen beruhenden ge-
setzlichen Vorschriften bleiben von der Beschränkung unbe-
rührt. 
 
8. MITWIRKUNGSPFLICHT 

8.1. Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungs-
störungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzu-
wirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu hal-
ten. 
8.2. Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Bean-
standungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung zur Kennt-
nis zu geben. Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern 
dies möglich ist. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen 
Mangel anzuzeigen, und kann der Reiseveranstalter aus die-
sem Grund nicht Abhilfe schaffen, so kann der Reisende weder 
einen Anspruch auf Minderung noch auf Schadenersatz gel-
tend machen. 
 
9. PASS-, VISA- UND GESUNDHEITSVORSCHRIFTEN 

9.1 Der Reiseveranstalter wird den Kunden über Bestimmun-
gen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Ver-
tragsabschluss sowie über deren eventuelle Änderungen vor 
Reiseantritt unter-richten. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass keine Besonderheiten in der Person des Kunden und 
eventueller Mitreisender(z. B. Doppelstaatsangehörigkeit, 
Staatenlosigkeit) vorliegen. 
9.2. Der Reisende ist verantwortlich für das Beschaffen und 
Mitführen der notwendigen Reisedokumente, eventuell erfor-
derliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisen-
vorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vor-
schriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, 
gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn der Reiseveran-
stalter schuldhaft nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 
9.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Ertei-
lung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige dip-
lomatische Vertretung, wenn der Reisende den Reiseveran-
stalter mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der 
Reiseveranstalter eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat. 



 
10. GEPÄCKBEFÖRDERUNG 
Gepäck wird in normalem Umfang befördert. Dies bedeutet pro 
Person maximal einen Koffer und ein Handgepäckstück, bei 
Wintersportreisen zuzüglich einem Paar Ski oder einem Snow-
board. Abweichungen bedürfen der vorherigen Zustimmung 
des Veranstalters. Gepäck und sonstige mitgenommene Sa-
chen sind vom Reiseteilnehmer beim Umsteigen zu beaufsich-
tigen. 
 
11. VERSICHERUNGEN 
Der Reisende hat die Möglichkeit, zusätzliche Reiseversiche-
rungen über den Reiseveranstalter abzuschließen, wie bei-
spielsweise eine Reiserücktrittskostenversicherung und das 
Reiseschutzpaket. 
 
12. GERICHTSSTAND 
12.1. Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen 
Sitz verklagen. 
12.2. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden 
ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend. Für Klagen ge-
gen Kunden bzw. Vertragspartner des Reiseveranstalters, die 
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthaltsort im Ausland haben oder deren Wohnsitz o-
der gewöhnlicher Auf-enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des Reisever-
anstalters vereinbart. 
 
13. AUSSCHLÜSSE  
Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren 
Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reise-
vertrag zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter 
anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Kunden 
ergibt oder 
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht 
abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der 
Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die nach-
folgenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen 
Vorschriften. 
 
14. UNWIRKSAMKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertra-
ges hat nicht die Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur 
Folge. 
 
15. SCHLICHTUNG 
Der Reiseveranstalter weist im Hinblick auf das Gesetz über 
Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass er nicht an einer 
freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Der Reise-
veranstalter weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen 
Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische On-
line-Streitbeilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/consum-
ers/odr/ hin.  
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