
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

AUSFAHRT IN DIE CHAMPAGNE 
 
 
Termin:   16. bis 20. Juni 2021 (Mittwoch bis Sonntag) 
 
Anmeldeschluss:  15. April 2021 – danach auf Anfrage 
 
Preis pro Person:  2.385 Euro im DZ (315 Euro EZ-Zuschlag) 
 
Teilnehmer:  14 bis 20 Personen  
 

Hiermit buche ich die oben genannte Reise für ___________ Person(en). 

Optionale Buchungen (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit): 
 
 
 Ich möchte / Wir möchten bereits am _____________ anreisen / bis ____________ verlängern.  

Bitte nehmen Sie diesbezüglich Kontakt mit mir / uns auf. 

 

Bitte senden Sie mir die Teilnahmebestätigung sowie die Rechnung    per E-Mail ODER    per Post zu. 

(Ihre detaillierten Programmunterlagen erhalten Sie vor Reisebeginn per Post.) 

 
ANGABEN ZUR PERSON: 
Die mit * gekennzeichneten Pflichtfelder benötigen wir zur Bearbeitung Ihrer Buchung.  
 

1. Person   Herr   Frau 
 
Name (Titel)*:  

 
Vorname*: 

 
Straße, Nr.*: 

 
PLZ, Ort*: 

 
Tel. priv.: 

 
Mobil-Nr.: 

 
E-Mail-Adresse*: 

 
Geb.-Datum: 

 
 Vegetarier/-in 

 
Besondere Wünsche / Unverträglichkeiten: 

 
Derzeitiges Fahrzeug: 

 
Zweitfahrzeug: 

 

 

BUCHUNGSFORMULAR 
 
Bitte faxen Sie dieses Buchungsformular 
an 06173-999 688-9 zurück oder senden es per E-Mail  
an info@thelandroverclub.de oder kontakt@jaguarownersclub.de  

mailto:info@thelandroverclub.de
mailto:kontakt@jaguarownersclub.de
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2. Person   Herr   Frau 
 
Name*:  Vorname*: 

Geb.-Datum:  Vegetarier/-in 

Besondere Wünsche / Unverträglichkeiten: 

 
 
ENTHALTENE LEISTUNGEN: 
 

• 4 Übernachtungen inkl. Frühstück im 4-Sterne-Hotel Hôtel de la Paix im Zentrum von Reims 

(Zimmerkategorie Privilège, 25-30 m2) 

• Private Stadtführung durch Reims inkl. Besuch der berühmten Kathedrale 

• Privates Champagnerverkostungsseminar in einem unabhängigen Institut 

• Besichtigung der Kellerei des Champagnerhauses Collard-Picard inkl. Verkostung 

• Ausfahrt zu vier Betrieben, die lokale Spezialitäten produzieren inkl. kaltes Lunchbuffet 

• Privater Empfang im Champagnerhaus Veuve Clicquot inkl. der Besichtigung der Kellerei in Reims sowie 

einer Weinbergparzelle in Verzy 

• Aperitif und Dinner im privaten „Manoir de Verzy“ von Veuve Clicquot 

• 3-Gänge-Dinner in einem gehobenen Bistro in Reims inkl. Wein, Wasser und Café 

• 5-Gänge-Dinner in einem Sternerestaurant in Reims inkl. Wein, Wasser und Café 

• 4-Gänge-Dinner in der gehobenen Brasserie Le Jardin in Reims inkl. Wein, Wasser und Café 

• 3-Gänge-Lunch in der Rôtisserie Henri IV inkl. Glas Wein, Wasser und Café 

• 3-Gänge-Lunch im Café du Palais inkl. Glas Wein, Wasser und Café 

• Parkplatz am Hotel während des Aufenthaltes 

• Transfers im Bus gemäß Programm 

• Deutschsprachige qualifizierte Reiseleitung während des Aufenthaltes 

• Jaguar Land Rover Club Reisebegleitung 

 

Änderungen vorbehalten. 

 

 
ABSAGE: 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir im Falle Ihrer Absage nach unserer Bestätigung folgende 

Rücktrittsgebühren erheben müssen: 

 
Bis 31 Tage vor Reisebeginn:  20% 
30 - 15 Tage vor Reisebeginn:  45% 
14-4 Tage vor Reisebeginn:  60% 
3-1 Tage vor Reisebeginn:   80% 
Bei Reisebeginn oder No-Show:  95% 
 
Sollte für den Zeitpunkt der Reise eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für das Gebiet Champagne 
vorliegen, kann die Reise auch kurzfristig kostenlos storniert werden. Auch in Frankreich gelten coronabedingte 
Hygieneschutzvorschriften, die jeweils dem Infektionsgeschehen angepasst werden. Die Einhaltung der 
geltenden Vorschriften (z.B. Tragen einer Maske im öffentlichen Raum, Abstandhalten, regelmäßige 
Händedesinfektion, Festlegung der maximalen Personenzahl an einem Tisch im Restaurant) zum Zeitpunkt der 
Reise seitens der Reiseteilnehmer wird vorausgesetzt. Sollte die Einreise nach Frankreich nur mit Vorlage eines 
negativen Coronatests erlaubt sein, ist dieser durch die Reiseteilnehmer bei Anreise vorzulegen. Die 
Verpflichtung zur Einhaltung der Hygienevorschriften ist kein Grund für eine kostenlose Stornierung. Bei 
Stornierungen aus persönlichen Gründen wird die Stornokostenstaffel angewendet.  
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritts- und Reisekrankenversicherung. Viele Reiseversicherer 
schließen mittlerweile eine Stornierung aufgrund einer Covid-Erkrankung in die Versicherungsbedingungen ein. 
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ZAHLUNGSART: 
Bitte kreuzen Sie entweder „Überweisung“ oder „Abbuchung“ an und ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer 
Bankverbindung vollständig und gut leserlich.  
 
  Überweisung: 
Nach Erhalt der Bestätigung werde ich den fälligen Betrag gemäß Bestätigungsschreiben/Rechnung auf das 
folgende Konto überweisen: 
 
bespoke Marketing GmbH Land Rover Club  
Frankfurter Volksbank • BIC: FFVBDEFF • IBAN: DE87 5019 0000 6601 4049 56 

 

 

______________________________  ______________________________________________ 

(Ort und Datum)  (Unterschrift) 

 
 
  Abbuchung: 
Ich ermächtige die Agentur bespoke Marketing GmbH, im Auftrag der Jaguar Land Rover Deutschland GmbH 
die fälligen Beträge gemäß Bestätigungsschreiben/Rechnung von meinem Konto abzubuchen.  
 
 
Name der Bank: ____________________________ Ort: __________________________________________ 
 
Kontoinhaber: ______________________________ BIC: _________________________________________ 
 

IBAN: DE 

 
 
______________________________  ______________________________________________ 

(Ort und Datum)  (Unterschrift) 

 
 
 
 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN & DATENSCHUTZHINWEIS: 
 
Die Teilnehmerzahl für diese Reise ist begrenzt. Sollten mehr Buchungen eingehen, als Plätze verfügbar 
sind, so ist die Reihenfolge des Eingangs entscheidend. Die Buchung ist erst nach Erhalt der Bestätigung 
gültig. Die Anmeldung ist verbindlich. Mit der Bestätigung erhalten Sie von uns die Rechnung. Die Anzahlung 

von 20% pro Person wird mit der Bestätigung, der Restbetrag 8 Wochen vor dem Reisebeginn fällig

 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Falle Ihrer Absage Rücktrittsgebühren anfallen. Sie finden die 
Stornogebühren auf den vorherigen Seiten. Eine Absage muss schriftlich erfolgen! Wir behalten uns 
Änderungen einzelner Leistungen vor, die nach Vertragsabschluss notwendig werden, soweit sie nicht 
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Veranstaltung nicht beeinträchtigen. Eine Absage der Reise 
kann dem Teilnehmer gegenüber auch nach Anmeldeschluss bis 35 Tage vor Reisetermin erklärt werden, 
falls die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. 
 
Der Teilnehmer nimmt auf eigenes Risiko an der Reise teil. Er verzichtet auf jegliche Ansprüche gegen die 
Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, deren Erfüllungsgehilfen und Organisatoren wegen Sach- und 
Personenschäden, die der Teilnehmer im Rahmen der Veranstaltung erleidet. Der Haftungsausschluss greift 
nicht ein, wenn und soweit der Schaden des Teilnehmers durch die Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, 
deren Erfüllungsgehilfen und Organisatoren vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Der 
Haftungsausschluss wirkt auch zugunsten der Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in 
Verbindung stehen. 
 
Die Jaguar Land Rover Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, die Reise aus wichtigen Gründen zu 
verschieben oder ganz abzusagen. Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen. Als Gerichtsstand wird 
Frankfurt am Main vereinbart. Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit oder aus dem Teilnahmevertrag 
ergeben, unterstehen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Delikatours Anke Wright ist exklusiver Veranstalter für die Jaguar Land Rover Deutschland GmbH. Mit Ihrer 
Unterschrift erkennen Sie auch die Reisebedingungen von Delikatours Anke Wright an. Abweichend von den 
allgemeinen Reise- und Zahlungsbedingungen gelten die o.g. Zahlungs- und Stornierungsbedingungen. 
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Datenschutzhinweis: 
Die Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, die den Jaguar Owners Club und den Land Rover Club 
unterhält, verarbeitet Ihre angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Abwicklung Ihrer 
Anfrage, der Veranstaltungsdurchführung oder der Reisedurchführung im Rahmen der Buchung auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. I S.1 b) DS-GVO. 
 
Dies schließt die Weitergabe Ihrer Daten an die bespoke Marketing GmbH, Georg-Büchner-Straße 1, 61476 
Kronberg, Tel.: 06173 9996880, Fax: 06173 9996889, info@bespoke-marketing.de zu den vorgenannten 
Zwecken, insbesondere zum Zweck der Veranstaltungsdurchführung oder der Reisedurchführung, ein. 
Zudem bedienen wir uns zur Datenverarbeitung ggf. externer Dienstleister, die Ihre personenbezogenen 
Daten gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen in unserem Auft rag und ausschließlich 
auf unsere Weisung hin empfangen und innerhalb der EU für uns verarbeiten.  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies für die o.g. Zwecke erforderlich 
ist, d.h. zum Zwecke der Vertragsabwicklung und zur Durchsetzung oder Abwehr zivilrechtlicher Ansprüche 
aus den mit Ihnen bestehenden vertraglichen oder gesetzlichen Schuldverhältnissen bis zum Ablauf des 
Jahres, das dem Eintritt der Verjährung der jeweiligen wechselseitigen Ansprüche folgt . 
 
Weitere Hinweise zum Datenschutz und zu Ihren Rechten finden Sie unter www.jaguar.de bzw. 
www.landrover.de. 
 

 

Hiermit habe ich die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen und willige in die oben genannten 
Teilnahmebedingungen ein.  

 

 

 

______________________________  ______________________________________________ 

(Ort und Datum)  (Unterschrift) 

 
 
 

 

mailto:info@bespoke-marketing.de
http://www.landrover/
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Allgemeine Reise- und Zahlungsbedingungen  

(gültig ab dem 09.03.2020) 

 
Die Reisebedingungen ergänzen die gesetzlichen Rege-

lungen und regeln die Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen 

und uns. Abweichungen in den jeweiligen Reiseaus-

schreibungen oder Kataloghinweisen haben Vorrang. 
 

1. Abschluss des Reisevertrages 
Nach Erhalt Ihrer Anmeldung werden wir Ihre Bu-

chung unverzüglich bearbeiten. Der Vertrag kommt 

mit der Annahme durch uns zustande. Wir informie-

ren Sie mit der Reisebestätigung über den Vertrags-

schluss. Gleichzeitig erhalten Sie Ihren Reisepreissi-

cherungsschein gem. § 651 k BGB. 
 

Weicht der Inhalt unserer Reisebestätigung von der 

Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot vor. An 

dieses sind wir 10 Tage gebunden. Innerhalb dieser 

Frist können Sie das Angebot annehmen, was auch 

durch eine Zahlung erfolgen kann. Andernfalls ist 

kein Reisevertrag abgeschlossen worden. 
 

2. Zahlung 

Ihre Zahlungen sind gem. § 651 k BGB abgesichert, 

weil Sie mit der Reisebestätigung den Reisepreissi-

cherungsschein erhalten werden. Bitte überweisen 

Sie uns daher innerhalb einer Woche nach Erhalt der 

Reisebestätigung/Rechnung die dort ausgewiesene 

Anzahlung. Sie beträgt 20 % des Reisepreises. 

Die Restzahlung ist 30 Tage vor Reiseantritt fällig. 

Die Unterlagen werden Ihnen nach Ihrer Wahl un-

verzüglich nach Eingang der Zahlung zugesandt o-

der gegen Zahlung ausgehändigt. 
 

3. Leistungen/Preise 
Der Umfang der vertraglichen Leistungen und deren 

Preis ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung in 

unserer jeweils maßgeblichen Ausschreibung, sowie 

den Reiseunterlagen, insbesondere der Reiseanmel-

dung und der Reisebestätigung einschließlich der in 

der Reisebestätigung eventuell verbindlich aufge-

führten Sonderwünsche. 
 

4. Leistungsänderungen 

Zumutbare Änderungen oder Abweichungen einzel-

ner Reiseleistungen (z.B. der Fahrtroute) von dem 

vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Ver-

tragsschluss notwendig werden und nicht von uns 

wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind 

gestattet, soweit sie unter Berücksichtigung unserer 

Interessen für den Reisenden zumutbar sind. Hier-

über wird der Reisende unverzüglich in Kenntnis ge-

setzt. 
 

5. Rücktritt durch den Reisegast  
Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise 

zurücktreten. Zur Vermeidung von Missverständnis-

sen sollte der Rücktritt schriftlich erklärt werden. 

Der Nichtantritt der Reise wird grundsätzlich wie ein 

Rücktritt gewertet. 

Treten Sie vom Reisevertrag zurück oder treten Sie 

die Reise nicht an, können wir Ersatz unserer Auf-

wendungen und der getroffenen Reisevorkehrungen 

verlangen. 

Bei der Berechnung der Rücktrittspauschalen haben 

wir gewöhnlich ersparte Aufwendungen und ge-

wöhnliche mögliche anderweitige Verwendungen 

der Reiseleistungen berücksichtigt. Ihnen bleibt aus-

drücklich vorbehalten, uns gegenüber nachzuweisen, 

dass ein Schaden nicht oder nur ein geringerer Scha-

den entstanden ist. 
 

In der Regel belaufen sich die Rücktrittskosten, die 

wir fordern müssen: 

bei Stornierung bis 31 Tage vor Reisebeginn 20 %,  

ab dem 30. Tag  bis 15. Tag vor Reisebeginn   45 %,  

ab dem 14. Tag  bis 4. Tag vor Reisebeginn  60 %, 

ab dem 3. Tag  bis 1. Tag vor Reisebeginn 80 %, 

am Tag der Abreise oder bei Nichterscheinen  95 % 

des Reisepreises. 

Der Veranstalter kann einen höheren Schaden als in 

den pauschalierten Rücktrittskosten vereinbart gel-

tend machen, wenn er hierfür den Nachweis führt.  
 

6. Rücktritt durch den Reiseveranstalter 
Ist in einer Ausschreibung der Reise ausdrücklich 

auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wor-

den, so können wir bis 21 Tage vor Reiseantritt von 

der Reise zurücktreten, wenn die Mindestteilneh-

merzahl nicht erreicht und die Reise nicht durchge-

führt wird. Sie können die Teilnahme an einer min-

destens gleichwertigen anderen Reise verlangen, 

wenn wir in der Lage sind, eine solche Reise ohne 

Mehrpreis anzubieten. Diese Erklärung müssen Sie 

unverzüglich uns gegenüber abgeben. Soweit dies 

nicht geschieht, erhalten Sie den Reisepreis unver-

züglich zurück. 
  

Erhalten wir vor Reisebeginn Kenntnis von wichti-

gen, in der Person des Reisenden liegenden Grün-

den, die eine nachhaltige Störung der Reise befürch-

ten lassen, sind wir berechtigt, vom Reisevertrag 

unverzüglich zurückzutreten. In einem solchen Fall 

steht uns ein Schadensersatzanspruch in Höhe der 

Rücktrittspauschale zu. Ihnen bleibt ausdrücklich 

vorbehalten, uns gegenüber nachzuweisen, dass ein 

Schaden nicht oder nur ein geringerer Schaden ent-

standen ist. 
 

7. Haftung des Reiseveranstalters 

(1) Rahmen 

Wir haften im Rahmen der Sorgfaltspflicht ei-

nes ordentlichen Kaufmannes für 

- die gewissenhafte Reisevorbereitung; 

- die sorgfältige Auswahl und Überwachung der 

Leistungsträger; 

- die Richtigkeit der Beschreibungen aller in der 

jeweiligen Ausschreibung angegebenen Reise-

leistungen; 

- die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich 

vereinbarten Reiseleistungen, unter Berücksich-

tigung der geltenden Vorschriften des jeweili-

gen Ziellandes und -ortes. 
  

(2) Vertragliche Haftungsbeschränkung 

Unsere Haftung für vertragliche Schadenser-

satzansprüche und deliktische Handlungen 

Dritter ist insgesamt auf die Höhe des dreifa-

chen Reisepreises beschränkt (§ 651 h BGB), 

soweit ein Schaden weder vorsätzlich noch 

grob fahrlässig durch uns oder einen Leistungs-

träger herbeigeführt wurde und es sich nicht um 

einen Körperschaden handelt.  
  

(3) Gesetzliche Haftungsbeschränkung 

Unsere Haftung ist ausgeschlossen oder be-

schränkt, soweit aufgrund internationaler Über-

einkommen oder auf solchen beruhender ge-

setzlicher Vorschriften, die auf die von einem 

Leistungsträger zu erbringenden Leistungen 
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anzuwenden sind, dessen Haftung ebenfalls 

ausgeschlossen oder beschränkt ist. 
  

(4) Haftung für Fremdleistungen 

Wir haften nicht für vermittelte Fremdleistun-

gen (Ausflüge, Mietwagen etc.), die wir auch 

ausdrücklich als solche bezeichnet haben. Dies 

gilt auch, wenn die Reiseleitung an einer sol-

chen Leistung teilnimmt. 
 

8. Mängelrüge  
Wir informieren Sie über Ihre Verpflichtung einen 

aufgetretenen Mangel uns unverzüglich anzuzeigen, 

sowie darüber, dass uns vor der Kündigung des Rei-

severtrages (§ 651 e BGB) eine angemessene Frist 

zur Abhilfeleistung zu setzen ist, wenn die Abhilfe 

nicht unmöglich ist oder von uns verweigert wird o-

der wenn die sofortige Kündigung durch ein besonde-

res Interesse gerechtfertigt ist. 
 

9. Ausschlussfristen 

Sie sind mit Ansprüchen uns gegenüber ausge-

schlossen, soweit Sie diese nicht innerhalb der fol-

genden Fristen möglichst schriftlich gegenüber uns 

geltend machen, wobei Reisebüros nicht zur An-

nahme von Anspruchsanmeldungen bevollmächtigt 

sind. Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur Anmel-

dung von Gepäckschäden, Zustellungsverzögerun-

gen bei Gepäck oder Gepäckverlust im Zusammen-

hang mit Flügen. Hier gelten die gesetzlichen Best-

immungen. 
 

(1)  Vertragliche Ansprüche 

Sämtliche in Betracht kommenden vertraglichen 

Ansprüche müssen sie innerhalb eines Monats 

nach dem vertraglich vereinbarten Reiseende 

möglichst schriftlich bei uns geltend machen. 

Es sei denn Sie waren an der Einhaltung der 

Frist ohne Ihr Verschulden gehindert waren.  
 

(2) Ansprüche aus unerlaubter Handlung, soweit 

kein Personenschaden vorliegt 

Ansprüche aus unerlaubter Handlung müssen, 

soweit es sich um keinen Personenschaden han-

delt innerhalb von einem Monat nach vertrag-

lich vereinbartem Reiseende möglichst schrift-

lich uns gegenüber geltend gemacht werden. Es 

sei denn Sie waren an der Einhaltung der Frist 

ohne Ihr Verschulden gehindert waren.  
 

(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Perso-

nenschaden 

Bei Personenschäden sind Ansprüche aus uner-

laubter Handlung bei uns möglichst  schriftlich, 

innerhalb von einem Monat  nach vertraglich 

vereinbartem Reiseende geltend zu machen, 

soweit Kenntnis von Schädiger und schädigen-

dem Ereignis innerhalb der vertraglichen Reise-

zeit besteht oder eine Kenntnis hätte bestehen 

müssen.  

Bei einer späteren Kenntnis von Schädiger und 

schädigendem Ereignis oder einem späterem 

Zeitpunkt an dem eine Kenntnis hätte bestehen 

müssen, sind Ansprüche aus unerlaubter Hand-

lung bei uns möglichst  schriftlich, innerhalb 

von einem Monat  nach diesem Zeitpunkt gel-

tend zu machen. Dies gilt keinesfalls, soweit ein 

Schaden durch uns oder unsere Erfüllungsgehil-

fen grob verschuldet wurde oder Sie an der  

Einhaltung der Frist ohne Ihr Verschulden ge-

hindert waren. 

10. Verjährung 

(1)  Vertragliche Ansprüche 

Vertragliche Ansprüche verjähren in einem Jahr 

, beginnend mit dem Tag an dem die Reise nach 

dem Vertrag enden sollte. Auf mögliche Hem-

mungstatbestände weisen wir hin 
 

(2)  Ansprüche aus unerlaubter Handlung 

  Ansprüche aus unerlaubter Handlung, soweit 

keine Verletzung des Körpers, der Gesundheit 

oder der Freiheit vorliegt verjähren in einem 

Jahr , beginnend mit dem Tag an dem die Reise 

nach dem Vertrag enden sollte, soweit die Ver-

letzung nicht vorsätzlich erfolgte.  
 

11. Kündigung des Vertrages wegen außergewöhnlicher 

Umstände 

Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vor-

hersehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, ge-

fährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl wir als 

auch Sie den Vertrag gemäß § 651 j BGB kündigen. 
 

12. Pass-, Visa und gesundheitspolizeiliche Formali-

täten 

Wir weisen auf Pass-, Visumerfordernisse und Ge-

sundheitsvorschriften Ihres Reiselandes hin, über die 

wir Sie vor der Buchung unterrichten. Diese Infor-

mationen gelten ausschließlich für deutsche Staats-

angehörige ohne Besonderheiten wie Doppelstaats-

bürgerschaft etc.. 

Bei pflichtgemäßer Erfüllung der Informations-

pflicht durch den Reiseveranstalter hat der Reisende 

die Voraussetzungen für die Reise zu schaffen, so-

fern sich nicht der Reiseveranstalter ausdrücklich 

zur Beschaffung der Visa oder Bescheinigungen etc. 

verpflichtet hat. 

Entstehen z. B. infolge fehlender persönlicher Vo-

raussetzungen für die Reise Schwierigkeiten, die auf 

das Verhalten des Reisenden zurückzuführen sind (z. 

B. keine Beschaffung des erforderlichen Visums), so 

kann der Reisende nicht kostenfrei zurücktreten oder 

einzelne Reiseleistungen folgenlos in Anspruch 

nehmen. Insofern gelten die Bestimmungen in den 

Abschnitten „Rücktritt durch den Reisegast, Umbu-

chungen, Ersatzperson“ und „Rücktritt durch den 

Reiseveranstalter“ entsprechend. 
 

Reiserücktrittskosten-Versicherung 

Eine Reiserücktrittkosten Versicherung ist im Reise-

preis nicht eingeschlossen. Wir empfehlen dringend 

eine solche Versicherung bei Buchung abzuschließen. 
 

13. Allgemeine Bestimmungen 
Einzelheiten des Reiseprospektes entsprechen dem 

Stand der Drucklegung. Erkennbare Druck- und Re-

chenfehler berechtigen uns zur Anfechtung des Ver-

trages. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

dieser Bedingungen berührt die Wirksamkeit der üb-

rigen Bestimmungen nicht. 

Gerichtsstand für Vollkaufleute, für Personen, die 

keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, 

sowie für Personen, die nach Abschluss des Vertra-

ges ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalts-

ort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz 

oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Kla-

geerhebung nicht bekannt ist, ist Sitz des Reisever-

anstalters. 


