
 
 

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

Sechstägige Reise mit dem legendären RHEINGOLD nach Norditalien 
mit Schifffahrt zu den Borromäischen Inseln 

FRÜHLINGSZAUBER AM LAGO MAGGIORE 
 

Eingebettet in eine beeindruckende Berglandschaft, erstreckt sich der 
Lago Maggiore im Norden Italiens. Seine Uferpromenaden säumen 
blühende Azaleen und Kamelien und das mediterrane Klima sorgt – im 
wahrsten Sinne des Wortes – für strahlend schöne Momente. Für Sie ist 
bereits die Anreise ein echter Höhepunkt: Sie reisen vom 30.04. bis 
05.05. (Sonntag bis Freitag) im legendären RHEINGOLD, der früher 
Politiker wie Kiesinger und Brandt zu Staatsbesuchen brachte, auf 
Ihren reservierten Plätzen durch die Schweiz nach Italien und genießen 
das angenehme Reisen vergangener Zeiten. 
 

Am Abend erreichen Sie den komfortablen Ausgangspunkt Ihrer 
weiteren Erkundungen, das 4-Sterne- Grand Hotel Bristol in Stresa. 
Tags darauf steht ein Schiffsausflug zu den Borromäischen Inseln auf 
dem Programm, bei dem Sie die „Isola Madre“ und die „Isola Bella“ 
besuchen. Nach einem Tag zur freien Verfügung, der dazu einlädt, das 
milde Klima im hoteleigenen Park samt Panoramapool zu genießen, 
erwartet Sie am vierten Reisetag eine Reise aus Nostalgie und 
Romantik, wenn Sie mit der berühmten „Centovalli- Bahn“ durch die 
malerischen „hundert Täler“ fahren, die der Bahn ihren Namen gaben. 
 

Eine Schifffahrt über den Lago di Lugano rundet den Reisetag ab. An 
Ihrem vorletzten Reisetag besuchen Sie den Botanischen Garten in 
Verbania, der zu den schönsten Gartenanlagen der Welt zählt. Der 
schottische Kapitän Neil McEacharn erwarb im Jahr 1931 das 
Grundstück und begann, einen Botanischen Garten darauf anzulegen. 
Als sein Werk 1940 vollendet war, nannte er seinen Garten „Villa 
Taranto“ - nach seinem Vorfahren, dem Herzog von Taranto. Am 
sechsten Reisetag nehmen Sie Abschied vom Lago Maggiore und 
reisen im RHEINGOLD zurück nach Freiburg. 
 
DIE REISETAGE IM ÜBERBLICK 
 

Sonntag, 30. April 2023 
Anreise im legendären RHEINGOLD 
 

Dieser Tag steht im Zeichen der Anreise. Nach der Begrüßung durch 
Ihre BZ-Card-Reiseleitung am Freiburger Hauptbahnhof, die während 
der gesamten Reise jederzeit für Fragen und Anregungen zur 
Verfügung steht, reisen Sie im legendären RHEINGOLD, dem Luxuszug 
der Wirtschaftswunderära, mit bis zu 200 km/h schneller Fahrt nach 
Norditalien. Auf reservierten Plätzen in den Wagen der 1. Klasse, reisen 
Sie umsteigefrei nach Domodossola. Freuen Sie sich auf komfortable 
Sitze, große Beinfreiheit und das reichhaltige Angebot im 
nostalgischen Speisewagen. 
 

Am Bahnhof erwartet Sie ein komfortabler Reisebus, mit dem Sie die 
kurze Weiterfahrt nach Stresa zurücklegen. Am frühen Abend den 
komfortablen Ausgangspunkt Ihrer weiteren Reise, das 4-Sterne-Grand 
Hotel Bristol in Stresa. Das Grand Hotel Bristol empfängt Sie am Fuße 
der Alpen in einem historischen Gebäude mit Aussicht auf den Lago 
Maggiore und die Borromäischen Inseln. Freuen Sie sich auf einen 
Panoramapool und einen hoteleigenen Park am Seeufer. Komfortable 
Zimmer, mehrfarbiger Marmor und zahlreiche Kristallkronleuchter im 
böhmischen Stil lassen die „Perle“ von Stresa erstrahlen. 
 

Der hoteleigene Wellnessbereich mit Whirlpool sowie Innen- und 
Außenpool, verspricht Erholung pur zwischen den Besichtigungen. Im 
hoteleigenen Restaurant beschließt ein erstes gemeinsames 
Abendessen Ihren Anreisetag.  



 
 

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

Montag, 1. Mai 2023 
Die Borromäischen Inseln 
 

Nach dem Frühstück steht heute ein Schiffsausflug zu den 
Borromäischen Inseln auf dem Programm. Bereits Ernest Hemingway 
und das britische Königshaus lobten das Ausflugsziel Borromäische 
Inseln in höchsten Tönen. Im Herzen des Lago Maggiore gelegen, 
ziehen die Borromäischen Inseln die Blicke magisch an Ihr 
Namensgeber ist die Familie Borromeo, in deren Besitz sich die Inseln 
seit dem zwölften Jahrhundert befinden. Während des Ausfluges 
lernen Sie die größte „Isola Madre“ und zweitgrößte „Isola Bella“ der fünf 
Inseln kennen. 
 

Die monumental anmutende Isola Bella, deren eindrucksvoller Palazzo 
Borromeo aus dem 17. Jahrhundert von zauberhaft schönen 
Gartenanlagen umgeben ist, wird Sie ebenso begeistern wie die 
Vegetation in den Botanischen Gärten der Isola Madre. Zugleich führt 
der Ausflug auf der Isola Madre an einen Ort, dessen einzigartiger 
Reichtum an Vogelarten über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. 
Neben Papageien und Goldfasanen stolzieren weiße Pfauen durch die 
Gärten. Zudem gedeihen im Botanischen Garten seltene Pflanzen wie 
eine Zypresse aus Kashmir oder Kamelien. 
 

Nach der Rückkehr ans Festland, lassen Sie den Tag geruhsam im Hotel 
ausklingen, wo Sie sich auch auf ein gemeinsames Abendessen freuen 
dürfen. 
 
Dienstag, 2. Mai 2023 
Tag zur freien Verfügung 
 

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Durchstreifen Sie das 
malerische Stresa, das auch die „Perle des Lago Maggiore“ genannt 
wird, und genießen Sie allerorts die herrliche Fernsicht auf die 
Borromäischen Inseln und die Gipfel der Alpen. Spazieren Sie entlang 
des Seeufers, an dem sich luxuriöse Hotels reihen, die den Glanz der 
Belle Époque aufleben lassen. Auch der hoteleigene Park samt 
Panoramapool lädt dazu ein, das mediterrane Klima in vollen Zügen zu 
genießen, bevor Sie sich am Abend zu einem gemeinsamen 
Abendessen im Hotelrestaurant treffen. 
 
Mittwoch, 3. Mai 2023 
Mit der „Centovalli-Bahn“ bis zum Lago di Lugano 
 

Nachdem Sie sich am italienischen Frühstücksbuffet im Hotel gestärkt 
haben, erwartet Sie am vierten Reisetag eine Reise aus Nostalgie und 
Romantik, entlang tiefer Schluchten und Felsspalten mit glänzenden 
Wasserfällen, über bunte Wiesen und gewagte Brücken, durch 
Rebgelände und Kastanienwälder. Mit der berühmten „Centovalli-Bahn“ 
fahren Sie, auf einer gut zweieinhalbstündigen Fahrt, zwischen 
Domodossola und Locarno durch das Valle Vigezzo und anschließend 
durch die malerischen „hundert Täler“, welche der Bahn ihren Namen 
gaben. 
 

Ihre Mittagspause verbringen Sie im schweizerischen Lugano, Tessins 
größter Stadt. Der verkehrsfreie historische Stadtkern, die zahlreichen 
Bauten im lombardischen Stil, exklusive Museen, die Berge, der See 
und ein voller Veranstaltungskalender laden zum Besichtigen, Erleben - 
und zum Dolcefarniente ein. Dank des milden Klimas ist Lugano bereits 
im Frühling zur Kamelienblüte ein beliebtes Reiseziel. Mit 
mediterranem Flair bietet Lugano alle Vorteile einer Stadt von Welt. 
Eine Schiffsfahrt über den Lago di Lugano rundet das Programm vor 
der Rückreise ins Hotel ab.  
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Donnerstag, 4. Mai 2023 
Der Botanische Garten „Villa Taranto“ 
 

Nach dem Frühstück entdecken Sie in Begleitung versierter 
Gästeführer einen typisch italienischen Markt in Omegna am Ufer des 
Lago Maggiore. Freuen Sie sich auf Händler, die heimische 
Spezialitäten wie Wurst, Käse, Fleisch oder Fisch, aber auch Kleider 
und Schmuck feilbieten. Nach dem Besuch des Marktes fahren Sie mit 
dem Bus nach Verbania. Dort besuchen Sie den herrlichen Botanischen 
Garten Villa Taranto, der nach dem Vorbild eines englischen Gartens 
von dem schottischen Kapitän Neil Mc Eacharn errichtet wurde. 
 

Mehr als 20.000 Pflanzen. darunter teilweise sehr seltene Blumenarten, 
sind auf einem 20 Hektar großen Parkgelände zu sehen. Farbenfrohe 
Azaleen, Ahorne, Seerosen, Rhododendren und Kamelien sowie über 
300 verschiedene Dahlienarten können bewundert werden. Ein Besuch 
des Botanischen Gartens ist wie eine Reise in ferne Länder und deren 
unendliche Schönheit der Natur. Im Gewächshaus der Villa Taranto 
werden verschiedene tropische Pflanzen gezüchtet, u. a. auch eine 
Seerosenart, die aus dem Amazonasgebiet stammt und deren Blätter 
einen Durchmesser von zwei Metern erreichen können. 
 

Nach Zeit zur freien Verfügung reisen Sie zurück nach Stresa, wo Sie 
ein letztes gemeinsames Abendessen im Hotelrestaurant genießen. 
 
Freitag, 5. Mai 2023 
Abreise im legendären RHEINGOLD 
 

Nachdem Sie sich das letzte Mal am Frühstücksbuffet gestärkt haben, 
verlassen Sie heute Norditalien und treten die Rückreise nach Freiburg 
an. In Domodossola steht der 1. Klasse-Sonderzug RHEINGOLD zur 
Heimreise durch die malerische Schweizer Alpenlandschaft bereit. Für 
Ihre Anmeldung besuchen Sie gerne jederzeit unsere Website bz-
card.de/unterwegs. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 20 Personen. 
chronotours ist Vermittler dieser Reise. Es gelten die allgemeinen 
Reisebedingungen des Veranstalters AKE-Eisenbahntouristik - Jörg 
Petry e.K. | Kasselburger Weg 16 | 54568 Gerolstein. 
 
AUF EINEN BLICK 
 

| Datum: So., 30.04. bis Fr., 05.05.2023 
 

| Treffpunkt: 14:00 Uhr ab Freiburg, Hauptbahnhof 
 

| Preis pro Person: Doppelzimmer:   1.548 € 

 mit seitlichem Seeblick:  1.798 € 
 

 Einzelzimmer:   1.748 € 
 mit seitlichem Seeblick:  2.098 € 
 

Im Preis enthalten: 
 

✓ 5 Ü/HP im 4-Sterne-Grand Hotel Bristol in Stresa 
✓ An- und Abreise im RHEINGOLD-Sonderzug 
✓ Schiffsausflug zu den Borromäischen Inseln 
✓ Tagesausflug inkl. Fahrt mit der „Centovalli-Bahn“ von 

Domodossola nach Locarno und Schifffahrt Lago di Lugano 
✓ Eintritt und Führung Botanischer Garten „Villa Taranto“ 
✓ Bus- und Gepäcktransfers vor Ort 
✓ 24h-Reiseleitung 

 
- organisatorisch bedingte Änderungen vorbehalten – 
 

| Anmeldeschluss:  Freitag, 17. März 2023 
 (oder Ausgebucht-Status der Reise) 
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Im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen sind 
Tagesfahrten Reisen, die weniger als 24 Stunden dauern und 
keine Übernachtung umfassen, und deren Reisepreis 500,00 € 
nicht übersteigt.

1. Abschluss des Pauschalreisevertrags

1.1.  Reiseanmeldungen können schriftlich, münd-
lich, telefonisch, durch E-Mail, SMS oder Fax erfol-
gen. Der Reisevertrag soll mit unseren Formularen 
(Reiseanmeldung und Reisebestätigung) einschließlich 
sämtlicher Abreden, Nebenabreden und Vorgaben des 
Reisenden geschlossen werden. Bei Vertragsschluss 
erhält der Reisende schriftlich, durch E-Mail, Fax oder 
SMS die Reisebestätigung, die auch als Bestätigung des 
Vertrags dient und § 651d Abs. 3 S. 2 BGB entspricht. 
Sind beide Teile bei Vertragsschluss anwesend oder wird 
der Vertrag außerhalb unserer Geschäftsräume geschlos-
sen, so hat der Reisende Anspruch auf eine Bestätigung 
des Vertrags in Papierform.

1.2.  An die Reiseanmeldung ist der Reisende 10 Tage, bei 
Reiseanmeldung per Fax und E-Mail 5 Tage gebunden. 
Innerhalb dieser Frist wird die Reise durch uns bestätigt. 

1.3.  Eine von der Reiseanmeldung abweichende oder 
nicht rechtzeitige Reisebestätigung ist ein neuer 
Vertragsantrag, an den wir 10 Tage gebunden sind und 
den der Reisende innerhalb dieser Frist annehmen kann.

1.4.  Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr richten 
sich nach den Erläuterungen auf unserer Internetseite und 
den dort abrufbaren Reisebedingungen.

1.5.  Bei Reiseanmeldungen über Internet bietet der Reisende 
uns den Abschluss des Reisevertrags durch Betätigung 
des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ verbindlich 
an. Dem Reisenden wird der Eingang seiner Buchung 
(Reiseanmeldung) unverzüglich auf elektronischem Weg 
bestätigt (nur Eingangsbestätigung, keine Annahme). Die 
Annahme erfolgt durch die Reisebestätigung innerhalb 
von 5 Tagen. Im Übrigen sind die Hinweise für Buchung 
und Reisebestätigung auf der Internetseite maßgeblich. 

2.  Vermittelte Leistungen – weitere erst nach Beginn der 
Reise erbrachte Leistungen

2.1.  Bei ausdrücklich und eindeutig im Prospekt, den 
Reiseunterlagen und in den sonstigen Erklärungen als 
vermittelt bezeichneten zusätzlichen Nebenleistungen 
(Besuch von Veranstaltungen etc.) sind wir nicht 
Veranstalter, sondern lediglich Vermittler i.S. des § 651v 
BGB. Als Vermittler haften wir insofern grundsätzlich 
nur für die Vermittlung (einschließlich von uns zu ver-
tretender Buchungsfehler nach § 651x BGB), nicht jedoch 
für die vermittelten Leistungen selbst (vgl. §§ 675, 631 
BGB). Unsere vertragliche Haftung als Vermittler ist aus-
geschlossen, soweit nicht Körperschäden, Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegen, Hauptpflichten aus dem 
Reisevermittlervertrag betroffen sind, eine zumutbare 
Möglichkeit zum Abschluss einer Versicherung besteht 
oder eine vereinbarte Beschaffenheit fehlt. 

2.2.  Für Leistungen, die erst nach Beginn der Erbringung einer 
Pauschalreiseleistung vom Reisenden z.B. am Urlaubsziel 
ausgewählt werden, ist ebenfalls Ziff. 2.1. maßgeblich. 

3. Pass-, Visa- und gesundheitspolizeiliche Formalitäten

3.1.  Wir unterrichten den Reisenden vor der Reiseanmeldung 
über allgemeine Pass- und Visumerfordernisse ein-
schließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von 
Visa sowie über gesundheitspolizeiliche Formalitäten des 
Bestimmungslands (einschließlich zwischenzeitlich ein-
getretener Änderungen).

3.2.  Nach Erfüllung der Informationspflicht gemäß Ziff. 
3.1. hat der Reisende selbst die Voraussetzungen für 
die Reiseteilnahme zu schaffen und die erforderlichen 
Reiseunterlagen mitzuführen, sofern wir uns nicht aus-
drücklich zur Beschaffung der Visa oder Reiseunterlagen 
bzw. Bescheinigungen etc. verpflichtet haben.

3.3.  Kann die Reise infolge fehlender persönlicher 
Voraussetzungen nicht angetreten werden, so ist der 
Reisende hierfür verantwortlich, wenn dies allein auf sein 
schuldhaftes Verhalten zurückzuführen ist (z.B. ungül-
tiges Visum, fehlende Impfung). Insofern gilt Ziff. 9. 
(Rücktritt) entsprechend.

4. Zahlungen

4.1.  Das Fordern oder die Annahme von Zahlungen (An- 
bzw. Restzahlung) des Reisenden ist nach Abschluss 
des Vertrags nur bei Bestehen eines wirksamen 
Kundengeldabsicherungsvertrags und Übermittlung des 
Sicherungsscheins zulässig.

4.2.  Mit Erhalt der Reisebestätigung und Aushändigung des auf-
grund eines wirksamen Kundengeldabsicherungsvertrags 
ausgestellten Sicherungsscheins sind 20 % des 
Reisepreises zu zahlen, soweit die Parteien keine abwei-
chende ausdrückliche Vereinbarung treffen. 

4.3.  Der Restbetrag ist auf Anforderung frühestens 30 Tage 
vor Reisebeginn Zug um Zug gegen Aushändigung der 
vollständigen Reiseunterlagen, soweit für die Reise erfor-
derlich und/oder vorgesehen (z.B. Hotelgutschein oder 
Beförderungsschein), zu zahlen. Für Reisen mit einer 
Mindestteilnehmerzahl ist der Restbetrag zu zahlen, wenn 
wir nicht mehr nach Ziff. 12. (siehe unten) zurücktreten 
können.

4.4.  Vertragsabschlüsse zwei Wochen vor Reisebeginn ver-
pflichten den Reisenden zur sofortigen Zahlung des 
gesamten Reisepreises Zug um Zug gegen Aushändigung 
der vollständigen Reiseunterlagen, soweit für die Reise 
erforderlich und/oder vorgesehen (z.B. Hotelgutschein 
oder Beförderungsschein).

4.5.  Sofern der Reisende die fälligen Zahlungen (An- und 
Restzahlung) nicht leistet, können wir nach Mahnung und 
angemessener Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten 
und eine Rücktrittsentschädigung nach Ziff. 9. (siehe 
unten) verlangen.

4.6.  Für Tagesfahrten gelten abweichend von den Ziffern 
4.1 bis 4.5 die nachfolgenden Bestimmungen. Die 
Anzahlung entfällt, und der Preis ist mit Abschluss 
des Vertrags vollständig fällig. Zum Abschluss eines 
Kundengeldabsicherungsvertrags und zur Aushändigung 
eines Sicherungsscheins sind wir nicht verpflichtet.

5. Leistungen und Pflichten

5.1.  Wir behalten uns Änderungen vom Prospekt/Katalog vor, 
insbesondere Änderungen der Leistungsbeschreibung 
sowie der Preise. Wir dürfen eine konkrete Änderung 
der Prospekt- und Preisangaben erklären, wenn wir den 
Reisenden vor Reiseanmeldung hierüber informieren.

5.2.  Wir haben  Informationspflichten vor Reiseanmeldung, 
soweit dies für die vorgesehene Pauschalreise erheb-
lich ist, nach § 651d Abs. 1 BGB zu erfüllen (insbe-
sondere über wesentliche Eigenschaften der Reise, 
Reisepreis, An- und Restzahlung, Mindestteilnehmerzahl, 
Rücktrittsentschädigungen, Formblatt für 
Pauschalreisen). 

5.3.  Vertragsinhalt und Leistungen bestimmen sich nach 
unseren vor Reisebeginn gemachten Angaben nach 
Ziff. 5.1. und insbesondere den vereinbarten Vorgaben 
des Reisenden, soweit nicht ausdrücklich anderes 
vereinbart ist. Sie sollen in der Reiseanmeldung und 
Reisebestätigung enthalten sein (siehe oben Ziff. 1.). 
Außerdem ist dem Reisenden, sofern nicht bereits in der 
Annahme des Antrags (Reisebestätigung – siehe oben 
Ziff. 1.) bei Vertragsschluss enthalten, unverzüglich nach 
Vertragsschluss eine vollständige Reisebestätigung oder 
Abschrift des Vertrags zur Verfügung zu stellen.

5.4.  Wir haben über unsere Beistandspflichten zu infor-
mieren und diese nach § 651q BGB zu erfüllen, 
wenn sich der Reisende z.B. hinsichtlich der verein-
barten Rückbeförderung oder anderen Gründen in 
Schwierigkeiten befindet. Bei vom Reisenden verschul-
deten Umständen können wir Ersatz angemessener und 
tatsächlich entstandener Aufwendungen verlangen. 

5.5.  Wir haben dem Reisenden rechtzeitig vor Reisebeginn 
die notwendigen Reiseunterlagen zu übermitteln 
(Gutscheine, Fahrkarten, Eintrittskarten etc.) und über 
nach Vertragsschluss eingetretene Änderungen zu unter-
richten (siehe auch Ziff. 6. und Ziff. 7.).

5.6.  Preis- und Leistungsänderungen nach Vertragsschluss 
sind in Ziff. 6. sowie Ziff. 7. geregelt.

6. Leistungsänderungen

6.1.  Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen 

vom vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach 
Vertragsabschluss notwendig werden und von uns nicht 
wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur 
gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen 
nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Für Reisen und 
Tagesfahrten in Nostalgiezügen gilt, dass wir uns bei 
kurzfristigem Ausfall eines Waggons oder einer bestimm-
ten Lokomotive wegen technischer Defekte oder anderer 
unvorhergesehener Gründe vorbehalten, einen Wagen- 
bzw. Loktausch vorzunehmen. Dies gilt auch für den 
geplanten Einsatz von Dampflokomotiven, die aufgrund 
von Brandschutzbestimmungen oder Waldbrandstufen 
nicht eingesetzt werden können.

6.2.  Unerhebliche Änderungen der Reiseleistungen durch uns 
sind einseitig zulässig, aber nur wirksam, wenn wir sie 
gegenüber dem Reisenden z.B. durch E-Mail, Fax, SMS 
oder in Papierform klar, verständlich und in hervorgeho-
bener Weise vor Reisebeginn erklären. Die Rechte des 
Reisenden bei Reisemängeln bleiben hiervon unberührt. 

6.3.  Erhebliche Vertragsänderungen sind nicht einseitig und 
nur unter den konkreten Voraussetzungen des § 651g 
BGB vor Reisebeginn zulässig, über die wir ausdrücklich 
z.B. durch E-Mail, Fax, SMS oder in Papierform zu unter-
richten haben. Der Reisende kann zurücktreten oder die 
angebotene Vertragsänderung bzw. Ersatzreise inner-
halb unserer Annahmefrist annehmen. Ohne fristgemäße 
Erklärung des Reisenden gilt unser Angebot als ange-
nommen. Im Übrigen ist § 651g Abs. 3 BGB anzuwenden.

6.4.  Wird die erhebliche Änderung oder die Ersatzreise ange-
nommen, so hat der Reisende Anspruch auf Minderung (§ 
651m Abs. 1 BGB), wenn die Ersatzreise nicht mindestens 
gleichwertig ist. Ergeben sich durch die Änderung für uns 
geringere Kosten, so ist dem Reisenden der Mehrbetrag 
zu erstatten (§ 651m Abs. 2 BGB).

7. Preiserhöhung und Preissenkung vor Reisebeginn

7.1.  Wir können Preiserhöhungen bis 8 % des Reisepreises 
einseitig nur bei Vorliegen der Gründe für die 
Erhöhung aus sich unmittelbar ergebenden und 
nach Vertragsschluss erhöhten Beförderungskosten 
(Treibstoff, andere Energieträger), oder erhöhten 
Steuern und sonstigen Abgaben  (Touristenabgaben, 
Hafen- oder Flughafengebühren), oder geänderter für 
die Pauschalreise geltenden Wechselkurse vornehmen. 
Die hierauf beruhenden Änderungen des vereinbarten 
und geänderten Reisepreises (Differenz) werden entspre-
chend der Zahl der Reisenden errechnet, auf die Person 
umgerechnet und anteilig erhöht. Unterrichten wir den 
Reisenden durch E-Mail, Fax, SMS, in Papierform etc. 
nicht klar und verständlich über die Preiserhöhung, die 
Gründe und die Berechnung spätestens bis 20 Tage vor 
Reisebeginn, ist die Preiserhöhung nicht wirksam.

7.2.  Übersteigt die nach Ziff. 7.1. vorbehaltene Preiserhöhung 
8 % des Reisepreises, können wir sie nicht einseitig, 
sondern nur unter den engen Voraussetzungen des § 
651g BGB vornehmen. Wir können dem Reisenden inso-
fern eine entsprechende Preiserhöhung anbieten und 
verlangen, dass der Reisende sie innerhalb der von uns 
bestimmten angemessenen Frist annimmt oder zurück-
tritt. Einzelheiten ergeben sich aus § 651g BGB.

7.3.  Der Reisende kann eine Senkung des Reisepreises 
verlangen, wenn und soweit sich die in Ziff. 7.1. 
genannten Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach 
Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und 
dies zu niedrigeren Kosten für uns führt. Hat der Reisende 
mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist 
der Mehrbetrag von uns zu erstatten. Wir dürfen von 
dem zu erstattenden Mehrbetrag die ihm tatsächlich ent-
standenen Verwaltungsausgaben abziehen. Wir haben 
dem Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen, in 
welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind. 

8. Vertragsübertragung – Ersatzreisende

8.1.  Der Reisende kann innerhalb einer angemessenen Frist, 
in jedem Fall bei Zugang nicht später als sieben Tage vor 
Reisebeginn in Papierform, durch E-Mail, Fax, SMS etc. 
erklären, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und 
Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt. 

8.2.  Wir können dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn 
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dieser die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht erfüllt.

8.3.  Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der 
Reisende uns als Gesamtschuldner für den Reisepreis 
und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden 
Mehrkosten. Wir dürfen eine Erstattung von Mehrkosten 
nur fordern, wenn und soweit diese angemessen und uns 
tatsächlich entstanden sind.

8.4.  Wir haben dem Reisenden nachzuweisen, in welcher 
Höhe durch den Eintritt des Dritten Mehrkosten ent-
standen sind.

9.  Rücktritt des Reisenden vor Reisebeginn – Nichtantritt 
der Reise

9.1.  Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit vom 
Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt sollte schriftlich 
oder in Textform (E-Mail, Fax, SMS) gegenüber uns 
erfolgen. Ausreichend ist der Rücktritt gegenüber dem 
Reisevermittler. Maßgeblich ist der Zugang des Rücktritts 
bei uns oder dem Vermittler. 

9.2.  Tritt der Reisende vom Vertrag zurück oder tritt er die 
Reise nicht an, verlieren wir den Anspruch auf den verein-
barten Reisepreis. Wir können jedoch eine angemessene 
Entschädigung bei Bahnreisen nach Ziff. 9.3. verlangen. 
Bei den sonstigen Reisen gilt Ziff. 9.5. 

9.3.  Unsere Entschädigungspauschalen bei Bahnreisen 
bis zum 45. Tag vor Reisebeginn 15% des Gesamtpreises  
ab dem 44. vor Reisebeginn 25%  
ab dem 29. vor Reisebeginn 35%  
ab dem 21. vor Reisebeginn 60%  
ab dem 7. Tag vor Reisebeginn 80%  
ab dem 3. Tag vor Reisebeginn 90% 

9.4.  Dem Reisenden wird ausdrücklich der Nachweis gestat-
tet, dass der Anspruch auf Entschädigung nicht entstan-
den oder die Entschädigung wesentlich niedriger als die 
angeführte Pauschale sei.

9.5.  Bei Reisen, die nicht unter Ziff. 9.3. fallen, bestimmt sich 
die Höhe der Entschädigung nach dem Reisepreis abzüg-
lich des Werts der von uns ersparten Aufwendungen 
sowie abzüglich dessen, was wir durch anderweitige 
Verwendung der Reiseleistungen ererben. Wir haben 
insoweit auf Verlangen des Reisenden die Höhe der 
Entschädigung zu begründen.

9.6.  Nach dem Rücktritt des Reisenden sind wir zur 
Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet. Die 
Rückerstattung hat unverzüglich, auf jeden Fall aber inner-
halb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung, 
zu erfolgen.

9.7.  Abweichend von Ziff. 9.2. können wir vor Reisebeginn keine 
Entschädigung verlangen, wenn am Bestimmungsort 
oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außer-
gewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung 
der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen 
an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. 
Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich i.S. 
dieses Untertitels, wenn sie nicht der Kontrolle der Partei 
unterliegen, die sich hierauf beruft und sich ihre Folgen 
auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle 
zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären.

10.  Umbuchungen und Änderungen auf Verlangen des 
Reisenden

10.1.  Grundsätzlich besteht nach Vertragsschluss kein 
Anspruch des Reisenden auf Änderungen des Vertrags. 
Wir können jedoch, soweit für uns möglich, zulässig und 
zumutbar, Wünsche des Reisenden berücksichtigen.

10.2.  Verlangt der Reisende nach Vertragsschluss 
Änderungen oder Umbuchungen, so können wir bei 
Umbuchungen etc. als Bearbeitungsentgelt pauschaliert 
15,- € verlangen, soweit wir nicht nach entsprechender 
ausdrücklicher Information des Reisenden ein höheres 
Bearbeitungsentgelt oder eine höhere Entschädigung 
nachweisen, deren Höhe sich nach dem Reisepreis unter 
Abzug des Werts der von uns ersparten Aufwendungen 
sowie dessen bestimmt, was wir durch anderweitige 
Verwendung der Reiseleistungen erwerben können.

11.  Kündigung bei schwerer Störung durch den Reisenden; 
Mitwirkungspflichten

11.1.  Wir können den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn die Durchführung der Reise trotz einer 
entsprechenden Abmahnung durch uns vom Reisenden 
nachhaltig gestört wird. Dasselbe gilt, wenn der 
Reisende sich in einem solchen Maße vertragswidrig 
verhält, dass dies die sofortige Beendigung des Vertrags 
rechtfertigt. Wir behalten dann jedoch den Anspruch auf 
den Reisepreis. Wir müssen uns jedoch den Wert erspar-
ter Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die aus einer anderen Verwendung nicht in 
Anspruch genommener Leistungen erlangt werden, ein-
schließlich Erstattungen durch den Leistungsträger.

11.2.  Der Reisende ist verpflichtet, die ihm zumutbaren 
Schritte zu unternehmen, um drohende ungewöhnlich 
hohe Schäden abzuwenden oder gering zu halten.

12. Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl

12.1.  Wir haben den Reisenden vor Reiseanmeldung und in 
der Reisebestätigung über Mindestteilnehmerzahl und 
Frist zu informieren. 

12.2.  Wir können vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, 
wenn sich für die Pauschalreise weniger Personen 
als die im Vertrag angegebene Mindestteilnehmerzahl 
angemeldet haben. 

12.3.  Ist die Mindestteilnehmerzahl nach Ziff. 12.1. nicht 
erreicht und wollen wir zurücktreten, haben wir den 
Rücktritt innerhalb der im Vertrag bestimmten Frist zu 
erklären, jedoch spätestens bei einer Reisedauer von 
mehr als sechs Tagen 20 Tage, bei einer Reisedauer von 
zwei bis höchstens sechs Tagen 7 Tage und bei einer 
Reisedauer von weniger als zwei Tagen 48 Stunden – 
jeweils vor Reisebeginn.

12.4.  Treten wir vom Vertrag zurück, verlieren wir den 
Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.

12.5.  Wir sind infolge des Rücktritts zur Rückerstattung des 
Reisepreises verpflichtet und haben die Rückerstattung 
unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen 
nach dem Rücktritt, zu leisten. 

13.  Rücktritt des Veranstalters bei unvermeidbaren, außer-
gewöhnlichen Umständen 

13.1.  Wir können vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, 
wenn wir aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher 
Umstände an der Erfüllung des Vertrags gehindert sind 
und wir den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis vom 
Rücktrittsgrund erklären.

13.2.  Durch den Rücktritt nach Ziff. 13.1. verlieren wir den 
Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis, sind zur 
Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet und haben 
insofern unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb 
von 14 Tagen nach dem Rücktritt, die Rückerstattung 
zu leisten.

14. Reisemängel, Rechte und Obliegenheiten des Reisenden

14.1.  Der Reisende hat uns einen Reisemangel unverzüg-
lich anzuzeigen. Wenn wir wegen der schuldhaften 
Unterlassung der Anzeige durch den Reisenden nicht 
Abhilfe schaffen konnten, kann der Reisende keine 
Minderung nach § 651m BGB oder Schadensersatz 
nach § 651n BGB verlangen.

14.2.  Reisemängel sind während der Reise bei der Reiseleitung 
anzuzeigen. Ist eine Reiseleitung oder ein Vertreter 
von uns nicht vorhanden oder nicht vereinbart, sind 
Reisemängel, sofern eine schnelle Verbindung mög-
lich ist, direkt bei uns oder der in der Reisebestätigung 
angeführten Kontaktstelle oder dem Reisevermittler 
anzuzeigen (E-Mail, Fax, Telefonnummern ergeben sich 
aus der Reisebestätigung).

14.3.  Der Reisende kann Abhilfe verlangen. Wir haben dar-
auf den Reisemangel zu beseitigen. Adressat des 
Abhilfeverlangens ist die Reiseleitung. Im Übrigen gilt 
Ziff. 14.2. (siehe oben).

 Wenn wir nicht innerhalb der vom Reisenden gesetzten ange-
messenen Frist abhelfen, kann der Reisende selbst Abhilfe 
schaffen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlan-
gen. Wird die Abhilfe verweigert oder ist sie sofort notwendig, 
bedarf es keiner Frist.

Wir können die Abhilfe nur verweigern, wenn sie unmöglich ist 

oder unter Berücksichtigung des Ausmaßes des Reisemangels 
und des Werts der betroffenen Reiseleistung mit unverhältnis-
mäßigen Kosten verbunden ist. In diesen Fällen gilt § 651k 
Abs. 3 bis Abs. 5 BGB. Wir sind verpflichtet, den Reisenden 
über Ersatzleistungen, Rückbeförderung etc. und Folgen kon-
kret zu informieren und unsere Beistandspflichten zu erfüllen 
(vgl. § 651q BGB). 

14.4.  Für die Dauer des Reisemangels mindert sich nach § 
651m BGB der Reisepreis. Auf Ziff. 14.1. (siehe oben) 
wird verwiesen.

14.5.  Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel erheb-
lich beeinträchtigt, kann der Reisende den Vertrag nach 
Ablauf einer von ihm zu setzenden angemessenen Frist 
kündigen. Verweigern wir die Abhilfe oder ist sie sofort 
notwendig, kann der Reisende ohne Fristsetzung kündi-
gen. Die Folgen der Kündigung ergeben sich aus § 651l 
Abs. 2 und Abs. 3 BGB. 

14.6.  Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder 
der Kündigung Schadensersatz nach § 651n BGB 
verlangen. Bei Schadensersatzpflicht haben wir den 
Schadensersatz unverzüglich zu leisten.

14.7.  Hat der Reisende aufgrund desselben Ereignisses gegen 
uns Anspruch auf Schadensersatz oder auf Erstattung 
eines infolge einer Minderung zu viel gezahlten 
Betrages, so muss sich der Reisende den Betrag anrech-
nen lassen, den er aufgrund desselben Ereignisses 
als Entschädigung oder als Erstattung nach Maßgabe 
internationaler Übereinkünfte oder von auf solchen beru-
henden gesetzlichen Vorschriften nach § 651p Abs. 3 
BGB erhalten hat. 

15. Haftungsbeschränkung

15.1.  Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht 
Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, 
oder soweit wir für einen dem Reisenden entstehen-
den Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich sind.

15.2.  Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringen-
de Reiseleistung internationale Übereinkommen oder 
auf diesen beruhende gesetzliche Bestimmungen, nach 
denen ein Anspruch auf Schadensersatz nur unter 
bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen 
geltend gemacht werden kann, so können wir uns 
gegenüber dem Reisenden auf diese Übereinkommen 
und die darauf beruhenden gesetzlichen Bestimmungen 
berufen.

15.3.  Auf Ziff. 14.7. (Anrechnung von Entschädigungen) wird 
verwiesen. 

16. Verjährung – Geltendmachung 

16.1. Die Ansprüche nach § 651i Abs. 3 Nr. 2., 4. bis 7. 
BGB sind gegenüber uns oder dem Reisevermittler, der die 
Buchung vorgenommen hat, geltend zu machen. 

16.2. Die Ansprüche des Reisenden – ausgenommen 
Körperschäden – nach § 651i Abs. 3 BGB (Abhilfe, Kündigung, 
Minderung, Schadensersatz) verjähren in zwei Jahren. 
Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tage, an dem die 
Pauschalreise dem Vertrag nach enden sollte.

17.  Verbraucherstreitbeilegung und Online-
Streitbeilegungsplattform

Wir nehmen nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Gesetz über die 
alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen (VSBG) teil 
und haben uns dazu auch nicht verpflichtet. 

Gemäß Art 14 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 haben 
Unternehmen, die Online-Dienstleistungsverträge eingehen, 
ihren Kunden bei verbraucherrechtlicher Streitigkeiten die 
Online-Streitbeilegung zu ermöglichen. Die Plattform der EU 
zur Online-Streitschlichtung erreichen Sie im Internet unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
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