Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Abschluss des Reisevertrages/Verpflichtung des Kunden
1.1 Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde dem
Reiseveranstalter den Abschluss des Reisevertrages verbindlich
an. Grundlage dieses Angebots sind die Reiseausschreibung
und die ergänzenden Informationen des Reiseveranstalters für
die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden vorliegen.
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1.2 Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträger (z.B.
Hotels, Beförderungsunternehmen) sind vom Reiseveranstalter
nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu
geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten
Inhalt des Reisevertrages abändern, über die vertraglich zugesagten Leistungen des Reiseveranstalters hinausgehen oder im
Widerspruch zur Reiseausschreibung stehen.
1.3 Orts- und Hotelprospekte, sowie Internetausschreibungen,
die nicht vom Reiseveranstalter herausgegeben werden, sind
für den Reiseveranstalter und dessen Leistungspflicht nicht
verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung
mit dem Kunden zum Gegenstand der Reiseausschreibung
oder zum Inhalt der Leistungspflicht des Reiseveranstalters
gemacht wurden.
1.4 Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Bei
elektronischen Buchungen bestätigt der Reiseveranstalter den
Eingang der Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg.
Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Bestätigung der
Annahme des Buchungsauftrags dar.
1.5 Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen
einzustehen, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche
und gesonderte Erklärung übernommen hat.
1.6 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung des Reiseveranstalters zustande. Sie bedarf keiner
bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss
wird der Reiseveranstalter dem Kunden eine schriftliche Reisebestätigung übermitteln. Hierzu ist er nicht verpflichtet, wenn
die Buchung durch den Kunden weniger als 7 Werktage vor
Reisebeginn erfolgt.
1.7 Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung des Reiseveranstalters vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer von zehn
Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage
dieses neuen Angebots zustande, wenn der Kunde innerhalb
der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die Annahme durch
ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung erklärt.

2. Bezahlung
2.1 Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen Zahlungen
auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise nur fordern oder
annehmen, wenn dem Kunden der Sicherungsschein übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung
des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20 % des
Reisepreises, max. € 250,- pro Person zur Zahlung fällig. Die
Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn fällig, sofern der
Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus
dem in Ziffer 7 genannten Grund abgesagt werden kann.
2.2 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung
nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so
ist der Reiseveranstalter berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit
Rücktrittskosten gemäß Ziffer 4.2 Satz 2 bis 4.5 zu belasten.
3. Leistungen
3.1 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss
notwendig werden und vom Reiseveranstalter nicht wider Treu
und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit
die Änderungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt
der 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 wesentliche Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem
Änderungsgrund zu informieren.
3.4 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen
Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unentgeltlich 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 Kunden aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde
hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung des Reiseveranstalters über die Änderung der Reiseleistung oder die Absage der Reise diesem gegenüber geltend zu machen.
4. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten
4.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise
zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem Reiseveranstalter unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklären.
Falls die Reise über ein Reisebüro gebucht wurde, kann der
Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden
wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.

4.2 Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise
nicht an, so verliert der Veranstalter den Anspruch auf den
Reisepreis. Stattdessen kann der Reiseveranstalter, soweit der
Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder ein Fall höherer
Gewalt vorliegt, angemessene Entschädigung für die bis zum
Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und Aufwendungen
in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen.
4.3 Der Reiseveranstalter hat diesen Entschädigungsanspruch
zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des
Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der Entschädigung gewöhnlich
ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt.
Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der
Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet:
a) Bei Radreisen
bis 28 Tage vor Reiseantritt
ab 27 bis 14 Tage vor Reiseantritt
ab 13 bis 8 Tage vor Reiseantritt
ab 7 bis 4 Tage vor Reiseantritt
ab 3 Tage vor Reiseantritt und bei Nichtantritt
des Reisepreises. (*mindestens € 50,-)

20 %*,
30 %,
50 %,
70 %
90 %

b) Bei Rad- und Schiffsreisen**
bis 84 Tage vor Reiseantritt
ab 83 bis 42 Tage vor Reiseantritt
ab 41 bis 28 Tage vor Reiseantritt
ab 27 bis 4 Tage vor Reiseantritt
ab 3 Tage vor Reiseantritt und bei Nichtantritt
des Reisepreises. (**mindestens € 50,-)

10 %,
30 %,
60 %,
80 %,
90 %

4.4 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem Reiseveranstalter nachzuweisen, dass diesem überhaupt kein oder
ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von
ihm geforderte Pauschale.
4.5 Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle der vorstehenden
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern,
soweit der Reiseveranstalter nachweist, dass ihm wesentlich
höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der Reiseveranstalter
verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen,
anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu
beziffern und zu belegen.

Reise gebucht?
Auch an den Reiseschutz denken!
Sie freuen sich auf Ihren Urlaub und dann kommt alles anders. Gut, wenn Sie vorgesorgt haben.

Unsere Leistungen für Sie:

Wie viel Sicherheit brauchen Sie?

1 Stornokosten-Versicherung

Die Reise stornieren oder abbrechen?
Geld zurück!

Ein Notfall vor oder während der Reise?
Wir sind da!

3 Reisekranken-Versicherung

Reiserücktritts-Versicherung inkl. Abbruch-Schutz

RundumSorglos-Schutz

4 RundumSorglos-Service

Europa

Europa

2 Reiseabbruch-Versicherung

5 Reisegepäck-Versicherung

Alle Prämien
pro Einzelperson in €

1 – 5

1 + 2

Reiserücktritts-Versicherung
inkl. Abbruch-Schutz
Europa

1 + 2

1 – 5

RundumSorglos-Schutz
Europa

mit Selbstbeteiligung

für Reisen bis 10 Tage

für Reisen bis 17 Tage

600,–

26,-

33,-

45,-

1.000,–

34,-

45,-

55,-

2.000,–

50,-

60,-

80,-

2.500,–

60,-

80,-

95,-

Europa: Europa, Mittelmeer-Anliegerstaaten, Kanarische Inseln, Azoren, Madeira und Spitzbergen
Abschlussfrist:
Sofort bei Buchung der Reise, spätestens jedoch 14 Tage nach Zugang der ersten Buchungsbestätigung. Bei Buchung innerhalb von 14 Tagen
vor Reisebeginn ist der Versicherungsabschluss nur am Buchungstag, spätestens innerhalb der nächsten drei Werktage, möglich.
Selbstbeteiligung gemäß den Versicherungsbedingungen der ERV.
Weitere Tarife auf Anfrage buchbar.
Bitte lesen Sie vor jedem Versicherungsabschluss das Produktinformationsblatt, das Sie unter www.pib-erv.de,
unter Tel. (0 89) 41 66 - 17 66 oder unter contact@erv.de erhalten.
Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen der Europäische Reiseversicherung AG (VB-ERV 2012).
Leistungs- und Prämienänderungen vorbehalten.
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Für Neugierige …
Neues bei Rückenwind
In jeder einzelnen Reise, die wir für Sie entwickeln,
stecken viele Stunden Arbeit, die uns aber ebenso viel
Spaß bereiten: Wir arbeiten Routen aus, beschreiben
sie, kontaktieren Unterkünfte auf der Strecke. Das alles
geschieht jedoch, ohne dass wir ganz genau wissen,
ob unser Angebot von Ihnen angenommen wird oder
nicht. Umso mehr hat es uns gefreut, dass 2012 nicht
alleine unsere Bestseller »Sternfahrt Dresden« und
»Canal du Midi« viele Freunde gefunden haben. Vielmehr hat nahezu jede von uns angebotene Reise soviel
Interesse geweckt, dass wir sie für unsere Gäste realisieren konnten. Wie die erneut gestiegene Nachfrage nach
unseren Angeboten mit deutlich über 9.000 Gästen
sehen wir das als ein Zeichen dafür, dass wir das Bedürfnis von Urlaubern nach der optimalen Mischung aus
Erholung und Anregung getroffen haben. So etwas freut
uns sehr.
Auch in unseren aktuellen Katalog haben wir wieder
viele neue Routen für Sie aufgenommen. Erleben Sie
mit uns das wald- und seenreiche Berliner Umland
oder reizvolle Heidelandschaft auf unserer Sternfahrt
in der Lüneburger Heide. Folgen Sie den Spuren Luthers
ab und bis Wittenberg zur Geschichte der Reformation,
zu Bauhaus-Architektur und traumhaften Landschaftsgärten. Genießen Sie Cidre, Calvados und andere Spezialitäten der Normandie oder reisen Sie mit uns durch
hessische Wasserwelten in märchenhafte Regionen,
in denen Sie auf Ursprünge der Gebrüder GrimmGeschichten treffen. Neben den Radreisen gehören
auch wieder neue Angebote im Katalog »Rad & Schiff«
zu unserem Programm. Mit Hamburg und Lübeck flankieren zwei traditionsreiche Hansestädte die Reise
durch das ehemalige Herzogtum Sachsen-Lauenburg.

Die französische Mosel führt Sie von Wasserbillig nach
Nancy, vorbei an Weinbergen und eine Tausende Jahre
alte Geschichte. Weitere Reisen bringen Sie an die Rhone
und durch die Provence, die alle ihre Sinne ansprechen
wird.
Wir sind uns sicher, dass auch die neuen Reisen Ihnen
gut gefallen werden. Rechtzeitiges Buchen ist deshalb
von Vorteil und sichert Ihnen die besten Plätze. Vielleicht
entscheiden Sie sich dann auch dafür, eine der Reisen
im Katalog mit einem E-Bike anzutreten? Wir haben
unseren Bestand mittlerweile auf 50 erhöht. Die Nachfrage entwickelt sich ausgezeichnet, denn E-Bikes bieten
auch denjenigen die Möglichkeit, alle Vorzüge einer
Radreise zu genießen, die den Tritt in die Pedale scheuen.
Unsere Radreisen sind keine olympische Disziplin. Sie
sind stattdessen die vielleicht schönste und intensivste
Art eines Urlaubs, der Ihnen zahlreiche schöne Eindrücke
bietet. Es geht nicht um Rekorde. Es geht um Spaß.
Und wir sind überzeugt davon, dass unsere Reisen Ihnen
viel Spaß bereiten werden.

Ihr Andreas Bunge

5.2 Umbuchungswünsche, die später als 45 Tage vor Reiseantritt erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt
möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer
4.2 bis 4.5 zu den Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.
6. Nicht in Anspruch genommene Leistung
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die
ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzeitiger Rückreise oder
aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er keinen Anspruch
auf anteilige Erstattung des Reisepreises. Der Reiseveranstalter
wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch
die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt,
wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder
wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.
7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
Sollte eine Mindestteilnehmerzahl von 8 Gästen (Ausnahme
Baltikum 12 Gäste) für eine Reise nicht erreicht werden, so können wir bis 28 Tage vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten.
Geleistete Zahlungen werden unverzüglich zurückerstattet.
Weitere Ansprüche bestehen nicht. Bitte beachten Sie evtl.
abweichende Mindestteilnehmer in der jeweiligen Reisebeschreibung.
8. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne Einhaltung
einer Frist kündigen, wenn der Reisende 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 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 gutgebrachten Beträge.
9. Mitwirkungspflichten des Kunden
9.1 Mängelanzeige
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Kunde
Abhilfe verlangen. Der Kunde ist aber verpflichtet, dem Reiseveranstalter einen aufgetretenen Reisemangel unverzüglich
anzuzeigen. Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine Minderung
des Reisepreises nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, wenn die
Anzeige erkennbar aussichtslos ist oder aus anderen Gründen
unzumutbar ist. Der Kunde ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich der Reiseleitung am Urlaubsort zur Kenntnis zu geben. Ist eine Reiseleitung am Urlaubsort nicht vorhanden, sind etwaige Reisemängel dem Reiseveranstalter an
dessen Sitz zur Kenntnis zu geben. Über die Erreichbarkeit der
Reiseleitung bzw. des Reiseveranstalters wird der Kunde in der
Leistungsbeschreibung, spätestens jedoch mit den Reiseunterlagen, unterrichtet. Die Reiseleitung ist beauftragt, für Abhilfe zu
sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist jedoch nicht befugt,
Ansprüche des Kunden anzuerkennen.
9.2 Fristsetzung vor Kündigung
Will ein Kunde den Reisevertrag wegen eines Reisemangels
der in § 615 c BGB bezeichneten Art nach § 615 e BGB oder aus
wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund wegen
Unzumutbarkeit kündigen, hat er dem Reiseveranstalter zuvor
eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt
nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung
des Vertrages durch ein besonderes, dem Reiseveranstalter
erkennbares Interesse des Kunden gerechtfertigt wird.
9.3 Gepäckverlust, Gepäckbeschädigung und
Gepäckverspätung
Beschädigungen am Gepäck sind unverzüglich dem Reiseveranstalter mitzuteilen.
9.4 Reiseunterlagen
Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu informieren, wenn er
die erforderlichen Reiseunterlagen (z. B. Hotelliste) nicht innerhalb der vom Reiseveranstalter mitgeteilten Frist erhält.

10.2 Die deliktische Haftung des Reiseveranstalters für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Kunden und Reise.
Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche im
Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer Übereinkommen bleiben von der Beschränkung unberührt.
10.3 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 von 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.
Der Reiseveranstalter haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom
ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise und
die Unterbringung während der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten
des Reiseveranstalters ursächlich geworden ist.
11. Ausschluss von Ansprüchen
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der
Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur
gegenüber dem Reiseveranstalter unter der nachfolgend
angegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann
der Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist.
12. Verjährung
12.1 Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die
auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 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 fahrlässigen
Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters
beruhen.
12.2 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f 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 Reiseendes folgt.
12.4 Schweben zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch
begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis
der Kunde oder der Reiseveranstalter die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei
Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

Soweit bei Klagen des Kunden gegen den Reiseveranstalter im
Ausland für die Haftung des Reiseveranstalters dem Grunde
nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich
der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und
Höhe von Ansprüchen des Kunden ausschließlich deutsches
Recht Anwendung.
15. Gerichtsstand
15.1 Der Kunde kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz
verklagen.
15.2 Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Kunden ist der
Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kunden,
bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,
wird als Gerichtsstand der Sitz des Reiseveranstalters vereinbart.
15.3 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren
Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden 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 nachfolgenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen
Vorschriften.
Hinweis zur Kündigung wegen höherer Gewalt
Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetzliche Regelung im BGB verwiesen, die wie folgt lautet:
»§ 651j: (1) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht
voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet
oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter
als auch der Reisende den Vertrag allein nach Maßgabe dieser
Vorschrift kündigen. (2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so finden die Vorschriften des § 651e Abs. 3 Sätze 1 und 2,
Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen
fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.«
16. Tageweise Beschreibung
Der Reiseverlauf der Touren kann sich unter Umständen ändern,
wenn örtliche Gegebenheiten dieses erfordern (z. B. Wetter, geänderte Öffnungszeiten, geänderte Fahrpläne). Maßgeblich ist
dann das am Vortag angekündigte Programm.
17. Insolvenzschutz
Wir haben dafür gesorgt, dass Sie im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses den gezahlten Reisepreis zurückerstattet bekommen, soweit Reiseleistungen infolgedessen ausfallen. Außerdem werden Ihnen notwendige Aufwendungen
für die Rückreise erstattet, soweit diese infolgedessen anfallen.
Bei Vorlage des Sicherungsscheines haben Sie dann einen unmittelbaren Anspruch an die Touristik-Versicherungs-Service
GmbH, Elisenstr. 3, 80335 München.
18. Schlussbestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der allgemeinen
Reisebedingungen hat nicht die Unwirksamkeit der kompletten Reisebedingungen oder des gesamten Reisevertrages zur
Folge.
Oldenburg, im September 2012

13. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
13.1 Der Reiseveranstalter wird Staatsangehörige eines Staates
der Europäischen Gemeinschaft, in dem die Reise angeboten
wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer
Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird
davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person
des Kunden und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
13.2 Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaﬀen und Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell
erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und
Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn der Reiseveranstalter nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.
13.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige
diplomatische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter
eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

Tipps zur Buchung

14. Rechtswahl
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.

Damit es bei der Buchung unserer Radreisen für Sie
möglichst einfach und reibungslos läuft, haben wir für
Sie hier einige Tipps und Hinweise zusammengestellt:

Halten Sie folgende Informationen bereit:
• Genaue Daten zur Reise (Buchungscode, Termin,
Zusatzwünsche wie Zusatznächte und Transfers,
Radwunsch etc.)
• Genaue Daten vom Anmelder (Adresse, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Körpergröße)
• Genaue Daten zu den Reiseteilnehmern
(Namen, Körpergrößen)

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Reiseanmeldung folgendes:
• Mit »Anreisetermin« ist der Anreisetermin für die
Reise selbst gemeint, nicht für etwaige Zusatznächte
vor der Reise.
• Zusatznächte können je nach Reise vor, während oder
nach der Tour gebucht werden.
• Bitte tragen Sie bei Buchung bis 28.02.2013 ein,
ob Sie € 20,- Ermäßigung pro Person oder eine hochwertige Satteltasche von VAUDE im Wert von € 50,als Frühbucher-Rabatt möchten.
• Wenn Sie die Reise per Kreditkarte bezahlen möchten, fällt eine einmalige Servicegebühr in Höhe von
€ 15,- je Buchung an. Die Zahlung ist über
www.rueckenwind.de über den Link »Online-Zahlung«
einfach vorzunehmen.
• Im Feld »Wünsche, Bemerkungen, Extras...« finden Sie
ein freies Textfeld für Ihre persönlichen Hinweise und
Ergänzungen. Sie möchten lieber ein Herrenrad? Oder
Sie benötigen ein spezielles Essen (Diätkost, Vegetarische Kost)? Oder Sie reisen mit Ihrem eigenen Elektrorad? Wichtig ist jede Information um Ihnen einen
reibungslosen Urlaub zu gewähren.
• RIT-Ticket: Sie möchten ein Bahnticket bei uns
buchen? Bitte geben Sie unbedingt den Heimatbahnhof an und ob Sie eine Bahnkarte besitzen sowie ob
Sie 1 oder 2 Klasse fahren möchten.

In unserer Reiseausschreibung finden Sie RadlerPiktogramme die Ihnen den Schwierigkeitsgrad
einer Reise auf einen Blick erläutern sollen.
Hierzu haben wir Ihnen eine nähere Beschreibung der Streckencharakteristik aufgelistet.
Leicht
Die Radstrecken sind eben! Geradelt wird auf meist
asphaltierten oder gepflasterten Wirtschaftswegen,
vereinzelt auf kleinen Nebenstraßen. Es sind kaum
Anstiege zu überwinden. Die Routen sind für Einsteiger
und Radgruppen bestens geeignet.

Leicht-Mittelschwer
Die Radstrecken sind überwiegend eben, es sind einige
kurze aber einfache Anstiege zu überwinden. Geradelt
wird meist auf asphaltierten oder gepflasterten Wirtschaftswegen, vereinzelt auf kleinen Nebenstraßen.
Diese Routen sind auch für Einsteiger und Radgruppen
bestens geeignet.

Mittelschwer
Teilweise etwas anspruchsvollere Etappen mit wenigen
kräftigeren Anstiegen. Geradelt wird auf meist asphaltierten oder gepflasterten Wirtschaftswegen, vereinzelt
auf kleinen Nebenstraßen. Mit unserem Elektrorad wird
diese Reise zu einer leichten Tour für Jedermann.

Anspruchsvoll
Für geübte Radler, denen einige kräftigere Steigungen
nichts ausmachen. Geradelt wird auf meist asphaltierten
oder gepflasterten Wirtschaftswegen, vereinzelt auf
kleinen Nebenstraßen. Für weniger geübte Radler
empfehlen wir auf jeden Fall ein Elektrorad. Mit unserem
Elektrorad wird diese Reise auch für ungeübte Radler
ein Genuss!

WICHTIGER HINWEIS:
IMPRESSUM
Rückenwind Reisen GmbH
Am Patentbusch 14
D-26125 Oldenburg
Telefon + 49 (0)441-485970
Fax + 49 (0)441-4859722
E-Mail: info@rueckenwind.de
www.rueckenwind.de
Geschäftsführer: Andreas Bunge

Es können vor Ort weitere Kosten für z. B. Kurtaxe oder
Citytax anfallen, die die Hotels abführen müssen.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass wir diese zusätzlichen Kosten nicht im Reisepreis inkludieren können.
Bei unserer Reiseanmeldung handelt es sich um eine verbindliche Buchungsanfrage. Für spezielle Preisanfragen
und Angebote melden Sie sich bitte unter 0441-48597-0.
Unsere Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Anruf!

Sie können Ihre Reise auch online bei uns einbuchen.
Beachten Sie hierzu unsere Tipps zur Online-Buchung.
Wir freuen uns auf Ihre Buchung! Sollten sich bei der
Eingabe Probleme oder Unklarheiten ergeben, so stehen
wir natürlich sehr gerne auch persönlich und telefonisch mit Rat und Tat zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausfüllen und
viel Vorfreude auf Ihren nächsten Urlaub!

Tipps zur Buchung

Vorwort

5. Umbuchungen
5.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes
des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart
(Umbuchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung vorgenommen, wird von Rückenwind
Reisen GmbH bis 45 Tage vor Reiseantritt eine Umbuchungsgebühr von € 50,- pro Person berechnet. Für Umbuchungen bei
der Bahnanreise gelten die besonderen Umbuchungsregelungen auf der Seite »Die Bahnanreise«. Ebenso besteht nur
Anspruch auf Beförderung, wenn der Reisepreis vollständig vor
Beginn der Reise auf eines unserer Konten eingegangen ist.

10. Beschränkung der Haftung
10.1 Für die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung ist der
Reisende selbst verantwortlich. Die vertragliche Haftung des
Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind,
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig herbeigeführt wird oder
b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

AGB

4.6 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 b BGB einen
Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden
Bedingungen unberührt.

