Fünftägige Reise im Zeichen des vorweihnachtlichen Lichterglanzes in
Aachen und Europas größter unterirdischer Weihnachtsmarkt

ADVENTSZAUBER IM DREILÄNDERECK
In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich das Städtedreieck AachenMaastricht-Lüttich mit besonderen Weihnachtsmärkten, zauberhaft
illuminierten Altstädten und regionalen Spezialitäten aus drei Ländern
in ein wahres Winterwunderland. Reisen Sie vom 11. Dezember bis zum
15. Dezember 2022 (Sonntag bis Donnerstag) in die historische Domund Kaiserstadt Aachen und freuen Sie sich auf abwechslungsreiche,
vorweihnachtliche Reisetage in Deutschland, Belgien und den
Niederlanden.
Bereits die Anreise hält mit dem Besuch des Weihnachtsmarktes in den
Kellergewölben des Moselstädtchens Traben-Trarbach einen ersten
Höhepunkt bereit, bevor Sie Ihr zentrales 4-Sterne-Hotel INNSiDE by
Meliá in der Kaiserstadt Aachen erreichen. Am nächsten Tag besuchen
Sie im Rahmen einer Führung zunächst die historische Klosteranlage
Val-Dieu, die neben ihrer einzigartigen Spiritualität auch weltliche
Reize wie das berühmte Abteibier und raffinierte Käsespezialitäten zu
bieten hat. Anschließend reisen Sie weiter nach Lüttich, das den
treffenden Beinamen „Klein-Paris an der Maas“ trägt.
Erleben Sie bei einer Stadtführung die märchenhaft anmutenden
Gassen, pittoresken Hinterhöfe und steinernen Treppen, die Lüttichs
Stadtbild so unverwechselbar machen. Am nächsten Morgen werden
Sie zu einer thematischen Stadtführung auf den Spuren Kaiser Karls
durch Aachen empfangen. Lernen Sie eine der interessantesten
historischen Persönlichkeiten kennen, während Sie die idyllischen
Altstadtgassen durchstreifen, bevor das Wahrzeichen der Stadt darauf
wartet, von Ihnen entdeckt zu werden: der Aachener Dom, das erste
Unesco-Welterbe Deutschlands.
Im Anschluss bleibt genug Zeit, den festlich beleuchteten
Weihnachtsmarkt in vollen Zügen zu genießen. Tags darauf reisen Sie
in die Niederlande, wo die romantischen Gassen Maastrichts sowie der
größte unterirdische Weihnachtsmarkt Europas in Valkenburg auf Sie
warten. Unverwechselbar und in einer wirklich besonderen Umgebung
empfängt Sie Europas ältester unterirdischer Weihnachtsmarkt in den
Gängen einer echten Mergelgrotte. Ein Besuch des Weihnachtsmarkts
der Nationen in Rüdesheim am Rhein, rundet das fünftägige
Reiseprogramm ab.

DIE REISETAGE IM ÜBERBLICK
Sonntag, 11. Dezember 2022
Anreise über den Mosel-Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach
Dieser Tag steht im Zeichen der Anreise ab den beiden Abfahrtsorten
am Konzerthaus in Freiburg – zentral in der Nähe des Hauptbahnhofs –
oder Autohof Breisgauallee in Herbolzheim – mit einem großen
kostenfreien Parkplatz. Nach der Begrüßung durch Ihre BZ-CardReiseleitung, die Ihnen während der gesamten Reise jederzeit für
Fragen und Anregungen zur Verfügung steht, fahren Sie per
komfortablem Reisebus Richtung Nordwesten. Bereits während der
Fahrt gibt Ihnen Ihre Reiseleitung einen Überblick über die
bevorstehenden Sehenswürdigkeiten und stimmt Sie auf die Reise ein.
Der erste Höhepunkt Ihrer Reise wartet bereits während der Hinfahrt:
der Besuch des Mosel-Wein-Nachts-Markts in Traben-Trarbach. Schon
beim Betreten der aus dem 16. Jahrhundert stammenden Keller strömt
Ihnen der behaglich warme Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und
Tannengrün entgegen.
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Lassen Sie sich von diesem stimmungsvollen und mystischen
Halbdunkel der sogenannten "Vinotropolis" – einem Netz aus
geschichtsträchtigen Weinkellern in der Traben-Trarbacher Unterwelt
- verzaubern. Kunsthandwerker und Aussteller von Mosel, Eifel,
Hunsrück und Rhein präsentieren Geschenkideen, kulinarische
Spezialitäten, Produkte rund um den Wein, Antikes sowie kreatives
Mode- und Schmuckdesign. Der bislang einzige unterirdische
Weihnachtsmarkt rund um die Themen Wein, Genuss und Kultur lädt
zum gemütlichen Verweilen und weihnachtlichem Genuss ein.
Nach etwas Zeit zur freien Verfügung fahren Sie weiter in Richtung
Aachen und erreichen am Abend den komfortablen Ausgangspunkt
Ihrer weiteren Reise, das 4-Sterne-Hotel INNSiDE by Meliá – in
Laufabstand zur Altstadt der historischen Dom- und Kaiserstadt
gelegen. Das moderne Hotel begrüßt Sie mit minimalistischem Design
und beeindruckendem Ausblick auf Karls des Großen liebste Stadt. Alle
Zimmer bieten einen Flachbild-Sat-TV. Das eigene Bad ist mit einer
Regendusche ausgestattet. Ein Haartrockner und kostenfreie
Pflegeprodukte liegen für Sie ebenfalls bereit.
Neben einer Sauna und einem hauseigenen Fitnesscenter bietet das
Hotel auch eine große Panoramaterrasse mit einem atemberaubenden
Panoramablick über die Stadt. An der Hotelbar können Sie die
Reisetage entspannt ausklingen lassen. Nach dem Check-In brechen
Sie zu einem kurzen Spaziergang in die nahe Aachener Altstadt auf, wo
ein gemeinsames Abendessen den Anreisetag beschließt und Ihnen die
Möglichkeit gibt, Ihre Mitreisenden näher kennenzulernen und
gemeinsam auf die kommenden Reisetage im Dreiländereck BelgienDeutschland-Niederlande anzustoßen.
Montag, 12. Dezember 2022
Besinnliches Belgien – Lüttich und die Abtei von Val-Dieu
Nachdem Sie sich am Frühstücksbuffet gestärkt haben, besuchen Sie
an diesem Tag zunächst die historische Klosteranlage Val-Dieu. 1216
gründeten Zisterziensermönche die Abtei von Val-Dieu. Im Laufe der
Jahrhunderte wurde das Kloster von keinem Konflikt verschont – weder
von Kämpfen zwischen Feudalherren, Nachfolge- oder
Religionskriegen, noch von den Wirren der französischen Revolution.
Die Gebäude trotzten häufig den Angriffen, die Kirche hingegen wurde
insgesamt viermal zerstört und wiederaufgebaut, um schließlich ihre
heutige Gestalt anzunehmen, wie Sie bei Ihrer Führung erfahren.
Die Abtei hat neben ihrer einzigartigen Spiritualität auch weltliche
Reize zu bieten: So etwa das Abteibier, raffinierte Käsespezialitäten
und den bekannten Apfelcidre, die allesamt der traditionellen
Handwerkskunst der Zisterzienser entsprangen. Das Val-Dieu-Bier ist
heute das einzige belgische Abteibier, das weiterhin in den Mauern
einer lebendigen Abtei produziert wird. Sie besuchen die kleine
Biermanufaktur im direkten Anschluss an Ihre Abteiführung, bevor das
idyllische Klostergelände in vorweihnachtlicher Stille zur
eigenständigen Erkundung einlädt.
Anschließend reisen Sie weiter nach Lüttich. Gerade in den letzten
Jahren hat sich die Stadt zum kulturellen Zentrum entwickelt. Die
sprachliche und kulturelle Verbundenheit zu ihren französischen
Nachbarn brachte Lüttich den treffenden Beinamen „Klein-Paris an der
Maas“ ein. Erleben Sie bei einer Stadtführung die märchenhaft
anmutenden Gassen, pittoresken Hinterhöfe und steilen steinernen
Treppen, die das Stadtbild von Lüttich so unverwechselbar machen.
Tradition und Charme vergangener Zeiten vereinigen sich auf der Place
du Marché mit der großen Steinsäule, dem Wahrzeichen der Stadt.
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Rundherum laden die kleine Straßen und Gassen, umsäumt von
malerischen alten Gebäuden, in der anschließenden Freizeit zum
Bummeln ein. Zu den absolut sehenswerten religiösen und historischen
Gebäuden zählen die beeindruckende Cathédrale Saint-Paul de Liège,
die Collégiale Saint-Denis, die Kirche Saint-Barthélemy mit ihrem
berühmten Taufbecken und der mächtige Palais des Princes-Évêques.
Nach Zeit zur freien Verfügung, die auch für den Besuch des schönen
Weihnachtsmarkts genutzt werden kann, beschließt ein gemeinsames
Abendessen in einer authentischen Brassière Ihren Reisetag.
Dienstag, 13. Dezember 2022
Weihnachtszauber und Karl der Große in Aachen
Nach dem Frühstück treffen Sie sich in der Hotellobby, um sich in
Begleitung versierter Gästeführer auf die Spuren Karls des Großen zu
begeben, dessen Reich sich einst von der Nordsee bis nach Italien, von
den Pyrenäen bis in das heutige Ungarn erstreckte. Er war der
mächtigste Mann seiner Zeit. Mit ihm wurde Aachen zum Mittelpunkt
des Abendlandes und die von ihm errichtete Palastschule zum
geistigen und kulturellen Zentrum der „karolingischen Renaissance“.
Der Grundriss seiner mächtigen Pfalzanlage lässt sich noch heute an
vielen Orten im Stadtbild wiederfinden.
Bei einer thematischen Stadtführung durch Aachen erkunden Sie die
noch heute erhaltenen Bauwerke seiner Regentschaft und die
zahlreichen Sehenswürdigkeiten Aachens. Nach Zeit zur freien
Verfügung erwartet Sie eine spannende Führung durch den
prachtvollen Dom, der als Grablege Karls des Großen und als
Krönungskirche von über 30 römisch-deutschen Kaisern die
Geschichte des heutigen Europas prägte. Bau- und kunstgeschichtlich
ist der Dom von größter Bedeutung und gilt als eines der
besterhaltenen Baudenkmäler der Karolingerzeit.
Als Pilgerstätte genießt der Dom zudem internationale Bedeutung. Alle
sieben Jahre strömen Christen aus aller Welt zur Heiligtumsfahrt nach
Aachen, um einen Blick auf die vier großen dort verehrten Heiligtümer
werfen zu können. Als erstes deutsches Kulturdenkmal überhaupt
wurde der Aachener Dom 1978 auf die Welterbeliste der Unesco
aufgenommen. Der Sarg des Kaisers ist Teil des Domschatzes, der
nicht zuletzt deshalb zu den bedeutendsten Kirchenschätzen Europas
zählt. Anschließend laden die winterlich geschmückten Gassen und ggf.
der bekannte Aachener Weihnachtsmarkt zu einem Besuch ein.
Rund um Dom und Rathaus verwandelt sich die Aachener Innenstadt in
ein wahres Weihnachtsparadies. Weihnachtlich glitzernde Beleuchtung
und verführerische Gerüche verzaubern die Besucher aus aller Welt.
Besonders und beliebt macht den Aachener Weihnachtsmarkt darüber
hinaus seine fast familiäre Atmosphäre. Zahlreiche Aussteller haben
nicht nur kulinarisches zu bieten, sondern auch winterlichweihnachtliche Souvenirs und Geschenkideen. Ein gemeinsames
Abendessen beschließt Ihren Reisetag im Zeichen des
Weihnachtszaubers und Karls des Großen in Aachen.
Mittwoch, 14. Dezember 2022
Magisches Maastricht und der Valkenburger Weihnachtsmarkt
Nach dem Frühstück reisen Sie in die Niederlande, wo die
romantischen Gassen Maastrichts sowie der größte unterirdische
Weihnachtsmarkt in Europa auf Sie warten. Jedes Jahr im Winter putzt
sich die Region Limburg heraus: durch liebevolle Weihnachtsdekorationen in den historischen Gassen und stimmungsvolle
Wintermärkte gilt Limburg als „Weihnachtsregion der Niederlande“.
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Zunächst führt Ihr Ausflug nach Maastricht, das Sie im Advent mit einer
magischen Lichtroute empfängt. Im Rahmen einer vorweihnachtlichen
Stadtführung spazieren Sie entlang eines Meers aus Kerzen vom Platz
Onze Lieve Vrouweplein, vorbei an unzähligen Lämpchen in den
Bäumen und an Gebäuden und herrlich erleuchteten Boutiquen bis zum
zentralen Vrijthof. Maastricht ist eine der ältesten, schönsten und
romantischsten Städte der Niederlande. Eindrucksvolle Kirchen,
historische Gebäude, verwinkelte Gassen und die ruhig dahinfließende
Maas prägen noch heute das pittoreske Stadtbild.
In der anschließenden Zeit zur freien Verfügung laden das spektakuläre
gastronomische Angebot und die vielen authentischen Boutiquen zur
eigenständigen Erkundung ein, bevor Sie Sie weiter in das nahe
Valkenburg aan de Geul reisen, wo Sie den Weihnachtsmarkt in den
uralten Gängen der Grotte am Fuße des Caubergs besuchen.
Unverwechselbar und in einer wirklich besonderen Umgebung
empfängt Sie Europas größter und ältester unterirdischer
Weihnachtsmarkt in den Gängen einer für die Region typischen
Mergelgrotte.
Bei Ihrer individuellen Erkundung der Grotte sorgen die weihnachtliche
Dekoration, der Geruch von Mandeln und Zimt sowie die festliche
Beleuchtung für eine magische Atmosphäre. Die langen Gänge, welche
die Gemeindegrotte (Gemeentegrot) kennzeichnen, laden bei
stimmungsvoller Musik zu einem harmonischen Aufenthalt ein. Nach
Zeit zur freien Verfügung in der vorweihnachtlich beleuchteten
Weihnachtsstadt Valkenburg, beschließt ein gemeinsames
Abendessen an der deutsch-niederländischen Grenze Ihren vorletzten
Reisetag.
Donnerstag, 15. Dezember 2022
Abreise über das romantische Rüdesheim am Rhein
Nachdem Sie sich das letzte Mal am Frühstücksbuffet gestärkt haben,
verlassen Sie heute das Städtedreieck Aachen-Maastricht-Lüttich und
treten die Rückreise in den Südwesten an. Auch die Abreise hält einen
weiteren Höhepunkt bereit: ein Besuch des Weihnachtsmarkts der
Nationen in Rüdesheim am Rhein. Im Herzen der historischen Altstadt,
auf dem Marktplatz durch die Marktstraße über die Oberstraße in die
weltbekannte Drosselgasse zur Rheinstraße und wieder auf den
Marktplatz, rund um die Altstadt geht der Rüdesheimer
Weihnachtsmarkt der Nationen.
Mehr als 17 Nationen aus sechs Kontinenten bieten Waren,
Spezialitäten und Bräuche in einer der schönsten Marktatmosphären in
der historischen Altstadt. Über 100 festlich geschmückte
Weihnachtshäuschen stehen auf dem Weihnachtsmarkt mit vielen
Kunsthandwerkern, welche zum Großteil an Ort und Stelle ihre Produkte
selbst herstellen. Kerzen, Schmuck, Holzfiguren, Holzbrand,
Glasgravuren, Schwibbögen, Krippen, Zinngießer und Puppenmacher
sind vertreten. Festliche Speisen aus der Region und der bekannte
Rüdesheimer Glühwein werden ebenfalls an vielen Ständen angeboten.
Nach Zeit zur freien Verfügung und einem gemeinsamen Mittagessen
in Rüdesheim am Rhein, treten Sie den letzten Abschnitt Ihrer
Rückreise an, wo diese ereignisreiche fünftägige Reise wieder gegen
19:30 Uhr am Autohof Breisgauallee in Herbolzheim und gegen 20:00
Uhr am Konzerthaus in Freiburg endet. Für weitere Informationen und
für Ihre Anmeldung besuchen Sie gerne jederzeit unsere Website
www.bz-card.de/unterwegs oder schreiben Sie uns eine E-Mail an
bz@chrono-tours.de. Telefonisch erreichen Sie uns montags bis
freitags unter 0800 - 22 24 22 440.

Anmeldung: jederzeit auf unserer Website www.bz-card.de/unterwegs
Beratung:  0800 - 22 24 22 440  bz@chrono-tours.de

AUF EINEN BLICK
| Datum:

So., 11.12. bis Do., 15.12.2022

| Treffpunkt:

7.00 Uhr ab Freiburg, Konzerthaus
7.30 Uhr ab Herbolzheim, Autohof

| Preis pro Person:

Doppelzimmer
Abonnenten: 799 €
Normalpreis: 849 €
Einzelzimmer
Abonnenten: 959 €
Normalpreis: 1.009 €

Im Preis enthalten:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4 Ü/Fr. im 4-Sterne-Hotel INNSiDE by Meliá Aachen
Besuch Mosel-Wein-Nachts-Markt Traben-Trarbach
Eintritt und Führung Abtei Val-Dieu
Stadtführung Lüttich
Stadtführung Aachen
Führung Aachener Dom
Stadtführung Maastricht
Eintritt Gemeindegrotte Valkenburg
Besuch Weihnachtsmarkt der Nationen Rüdesheim am Rhein
1 Mittag- und 4 Abendessen
Fahrt im Komfortbus
24h-Reiseleitung

- organisatorisch bedingte Änderungen vorbehalten –

| Beratung und Anmeldung: Montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr
telefonisch unter 0800 - 22 24 22 440 oder
jederzeit auf unserer Homepage:
www.bz-card.de/unterwegs.
| Anmeldeschluss:

Freitag, 28. Oktober 2022
(oder Ausgebucht-Status der Reise)

IHRE TREFFPUNKTE IN FREIBURG UND HERBOLZHEIM:
Freiburg, Konzerthaus

Herbolzheim, Autohof Breisgauallee

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Fahren
Sie mit dem Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn
bis „Freiburg Hauptbahnhof“. Hier befinden sich auch die
Haltestellen der Straßenbahnlinien 1, 3 und 5. Von dort
gelangen Sie über die Bertoldstraße zum Konzerthaus.

Quelle: Stadt Herbolzheim

Quelle: Stadt Freiburg im Breisgau

Adresse: Konrad-Adenauer-Platz 1 │ 79098 Freiburg

Adresse: Breisgauallee 2-4 │ 79336 Herbolzheim
Treffpunkt am Autohof Herbolzheim ist das große
Windrad. Bitte melden Sie sich vor dem Parken beim
Tankstellenpersonal an und teilen Sie mit, dass Sie an
einer BZ-Leserfahrt teilnehmen. Ihnen wird dann ein
Parkplatz zugewiesen.

Anmeldung: jederzeit auf unserer Website www.bz-card.de/unterwegs
Beratung:  0800 - 22 24 22 440  bz@chrono-tours.de

Allgemeine Reisebedingungen
Zwischen dem Reiseveranstalter chrono tours GmbH (nachfolgend chronotours
genannt) und dem Kunden gelten ausschließlich diese Allgemeinen Reisebedingungen in
der jeweils gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht
anerkannt, solange chronotours ihrer Geltung nicht ausdrücklich schriftlich zustimmt.
chronotours bietet seinen Kunden durch Kooperationspartner touristische
Tagesausflüge und Pauschalreisen an, für die im Falle einer Buchung Kosten auf Seiten
des Kunden entstehen.
§ 1 Buchung einer Veranstaltung
(1) Kunden können das touristische Ausflugs- und Reiseprogramm von chronotours zu
den in der Bewerbung veröffentlichten Konditionen buchen.
(2) Mit der Anmeldung zur Teilnahme an einer touristischen Veranstaltung (Buchung),
welche schriftlich, fernmündlich oder über das Internet erfolgen kann, bietet der Kunde
chronotours den Abschluss eines Vertrages auf der Grundlage der jeweiligen
Beschreibung, dieser Reisebedingungen und aller ergänzenden Angaben, die während
des Kaufs oder Buchungsprozesses mitgeteilt werden, verbindlich an. Der Kunde erhält
umgehend eine verbindliche Anmeldebestätigung per E-Mail oder Post.
(3) Der Kunde ist verpflichtet, die ihm zugegangene Bestätigung unmittelbar auf
Übereinstimmung mit den von ihm gemachten Angaben während der Buchung zu
überprüfen. Abweichungen muss der Kunde chronotours unverzüglich mitteilen. Sollte
der Kunde spätestens 7 Tage vor dem Termin zur Durchführung der Veranstaltung keine
Bestätigung erhalten haben, so ist er verpflichtet, sich umgehend mit chronotours in
Verbindung zu setzen.
(4) Kunden können ihre Buchung vor Veranstaltungsbeginn einem Dritten übertragen,
sofern dieser den besonderen Veranstaltungserfordernissen genügt und seiner
Teilnahme nicht gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen
entgegenstehen und chronotours der Teilnahme nicht aus diesen Gründen
widerspricht.
(5) Der Kunde haftet für alle Verpflichtungen von mit angemeldeten Teilnehmern oder
Übertragungen aus dem Vertrag und versichert, dass diese die erforderlichen
persönlichen Voraussetzungen zur Teilnahme an der Veranstaltung erfüllen.
§ 2 Zahlungsbedingungen
(1) Sämtliche Zahlungen des Kunden sind nur nach Aushändigung des
Reisesicherungsscheins zu leisten. Kein Sicherungsschein ist erforderlich, wenn die
gebuchte Veranstaltung nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung
einschließt oder der Reisepreis EUR 75,- nicht übersteigt.
(2) Rechnungsbeträge für Veranstaltungen können ausschließlich per Überweisung
bezahlt werden. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Kunde.
(3) Sofern in der Bewerbung und der Buchungsbestätigung nicht anders ausgewiesen,
sind die Kosten bei Tagesausflügen mit der verbindlichen Buchung zur Zahlung durch
den Kunden sofort in voller Höhe fällig; bei Pauschalreisen ist mit verbindlicher Buchung
eine Anzahlung von 20% des Reisepreises, der Restbetrag bis 30 Tage vor Reisebeginn
fällig.
§ 3 Weiterverkauf
Der Weiterverkauf von Veranstaltungen und Buchungen ist nicht gestattet.
§ 4 Buchungsgarantie
chronotours garantiert die Teilnahme an Veranstaltungen nur, sofern der Kunde vor
Beginn der Veranstaltung eine Buchungsbestätigung erhalten hat. Bei einer
Veranstaltung, bei der die Teilnehmerzahl beschränkt ist, gilt dies nur bis zum Erreichen
der begrenzten, ggf. angegebenen Teilnehmerzahl. Die einzelnen Plätze werden in der
Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen bei chronotours vergeben. Sofern eine
Veranstaltung bereits ausgebucht ist, wird chronotours den Kunden hierüber
unverzüglich informieren. Darüber hinaus verweist chronotours auf § 6.
§ 5 Rücktritt
(1) Ein Kunde kann jederzeit von der Teilnahme an einer gebuchten Veranstaltung
zurücktreten (Rücktritt). Der Rücktritt kann schriftlich per Post, per E-Mail, per Fax oder
telefonisch gegenüber chronotours abgegeben werden.
(2) Durch einen Rücktritt des Kunden wird chronotours von der Erbringung der
Leistung frei. chronotours ist verpflichtet, dem Kunden etwaige von ihm geleistete
Zahlungen zu erstatten. Je nach Zeitpunkt der Stornierung können
Stornierungsgebühren zu Lasten des Kunden anfallen.
(3) Tagesausflüge: Sofern in der Bewerbung und der Buchungsbestätigung nicht anders
angegeben, beträgt die Stornierungsgebühr von Tagesausflügen
bis 15 Tage vor Reiseantritt: 0% (Es fallen keine Gebühren an).
Ab dem 14. Tag vor Reiseantritt beträgt die Stornierungsgebühr 100% und es findet eine
Erstattung von Zahlungen durch chronotours an den Kunden nicht statt.
(4) Pauschalreisen/Mehrtagesreisen: Sofern in der Bewerbung und der
Buchungsbestätigung nicht anders angegeben, beträgt die Stornierungsgebühr von
Mehrtagesreisen
bis 43 Tage vor Reiseantritt: 0% (Es fallen keine Gebühren an).
Ab 42. bis 30. Tag vor Reiseantritt: 40% des Reisepreises.
Ab 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt: 75% des Reisepreises.
Ab dem 14. Tag vor Reiseantritt beträgt die Stornierungsgebühr 100% und es findet eine
Erstattung von Zahlungen durch chronotours an den Kunden nicht statt.
(5) Musicalfahrten: Sofern in der Bewerbung und der Buchungsbestätigung nicht anders
angegeben, beträgt die Stornierungsgebühr von Musicalfahrten
bis 35 Tage vor Reiseantritt: 0% (Es fallen keine Gebühren an).
Ab dem 34. Tag vor Reiseantritt beträgt die Stornierungsgebühr 100% und es findet
eine Erstattung von Zahlungen durch chronotours an den Kunden nicht statt.
(6) Maßgeblich für die Wahrung der Fristen ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei
chronotours.
(7) Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass chronotours ein geringerer Schaden als
die Stornierungsgebühr entstanden ist.
(8) chronotours empfiehlt dringend den Abschluss einer
Reiserücktrittskostenversicherung und einer Versicherung zur Deckung der
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit.

§ 6 Ausfall
chronotours ist bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl oder bei Umständen,
die außerhalb des Einflusses liegen, berechtigt, eine Veranstaltung vor deren Beginn
abzusagen. In diesem Fall werden dem Kunden die für eine Veranstaltung gezahlten
Kosten unverzüglich erstattet.
§ 7 Leistung und Leistungsänderungen
(1) chronotours hat das Recht, innerhalb der Bewerbung den Veranstaltungsort, die
Teilnahmevoraussetzungen, die Anmeldefrist und die Mindestteilnehmerzahlen zu
bestimmen.
(2) chronotours behält sich vor, inhaltliche Änderungen und Abweichungen der
Veranstaltungsorte, Teilnahmevoraussetzungen und Mindestteilnehmerzahlen sowie
die gebuchten Dienstleister und deren Leistungen bezüglich der Veranstaltungen, im
Rahmen des Zumutbaren zu ändern. Derartige Änderungen erfolgen nur soweit sie aus
organisatorischen Gründen notwendig sind, und den Gesamtzuschnitt der Veranstaltung
nicht wesentlich beeinträchtigen.
(3) Im Falle einer wesentlichen inhaltlichen Änderung sind die Kunden berechtigt, die von
ihnen zuvor gebuchte Veranstaltung kostenlos bis zum Beginn der Veranstaltung
gegenüber chronotours zu stornieren.
§ 8 Haftung
(1) Die vertragliche Haftung der Kunden für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist
auf den dreifachen Veranstaltungspreis beschränkt soweit ein Schaden des Kunden
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit chronotours
für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines
Leistungsträgers verantwortlich ist.
(2) Bei ausdrücklich und eindeutig als vermittelt bezeichneten Fremdleistungen ist
chronotours lediglich Vermittler. Bei diesen Vermittlungen ist eine vertragliche
Haftung, außer bei Körperschäden, als Vermittler ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, Hauptpflichten aus dem Reisevermittlervertrag
betroffen sind, eine zumutbare Möglichkeit zum Abschluss einer Versicherung besteht
oder vereinbarte Beschaffenheiten fehlen. chronotours haftet insofern grundsätzlich
nur für die Vermittlung, nicht jedoch für die vermittelten Leistungen selbst (vgl. §§ 675,
631 BGB).
(3) Für alle gegen chronotours gerichteten Schadenersatzansprüche aus unerlaubter
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet
chronotours maximal in Höhe des dreifachen Veranstaltungspreises. Diese
Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Teilnehmer und Veranstaltung.
§ 9 Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
Ansprüche wegen nicht vertragsmäßiger Erbringung der Leistung hat der Kunde
innerhalb eines Monats nach der vorgesehenen Beendigung der Veranstaltung
schriftlich gegenüber chronotours geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist kann
der Kunde Ansprüche nur noch geltend machen, wenn er oder sie ohne eigenes
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war.
§ 10 Datenschutz
(1) chronotours erhebt im Rahmen von Buchungen und telefonischen Anfragen Daten
des Kunden nach den geltenden Vorschriften von EU-Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Telemediengesetz (TMG).
chronotours ist berechtigt, die personenbezogenen Daten der Kunden zu erheben, zu
speichern, zu verwenden und wenn erforderlich, an Dritte weiterzugeben soweit dies für
die Abwicklung der Veranstaltungen erforderlich ist (z.B. Hotels etc.). Die aktuelle
Datenschutzerklärung ist jederzeit unter https://www.chrono-tours.de/datenschutz
abrufbar.
(2) Bei einer Buchung erhobene Kundendaten bleiben dem Gesetz nach bis zur
Verjährung aller Ansprüche aus der Buchung einer Veranstaltung bei chronotours
gespeichert.
(3) chronotours ist berechtigt die personenbezogenen Daten der Kunden zu speichern
und zu verwenden, um Kunden bis auf Widerruf informieren und beraten zu können.
(4) Der Einwilligung zur Datennutzung kann jederzeit schriftlich gegenüber
chronotours widersprochen werden.
(5) Die Kunden haben jederzeit die Möglichkeit, die zu ihrer Person gespeicherten Daten
schriftlich bei chronotours zu erfragen.
§ 11 Änderung der Allgemeinen Reisebedingungen
chronotours behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Reisebedingungen für die
Zukunft zu ändern oder zu ergänzen. Es gelten die unter dem Menüpunkt AGB auf der
Webseite www.chrono-tours.de abrufbaren Reisebedingungen in der jeweiligen
Fassung. Die aktuelle Version der Reisebedingungen kann bei chronotours
angefordert werden.
§ 12 Sonstiges
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Reisebedingungen
rechtsunwirksam bzw. undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit
der übrigen Allgemeinen Reisebedingungen nicht berührt. Anstelle der
rechtsunwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung tritt dann eine Bestimmung,
die der ursprünglich gewollten Bestimmung am nächsten kommt. Die Berichtigung von
Irrtümern sowie Druck- und Rechenfehlern bleibt vorbehalten.
(2) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten gegen chronotours
ist Köln.
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