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REISEBEDINGUNGEN für Pauschalangebote
Sehr geehrte Kunden, die nachfolgenden Bestimmungen werden Inhalt des
zwischen Ihnen (=Vertragspartner Reiseanmelder) undderReisebüroKloster-
huberGmbH,nachstehend„RK“abgekürzt, (=Vertragspartner Reiseveranstal-
ter) imBuchungsfall zustandekommendenReisevertrages.DieseAllgemeinen
Reisebedingungen gelten für alle Buchungen ab dem01.05.2021.
1. Abschluss des Reisevertrages
1.1.Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde „RK“ den Abschluss

des Reisevertrages verbindlich an. An sein Vertragsangebot ist der Kunde
10Tagegebunden.DieBuchungkannmündlich,schriftlich,perTelefaxoder
per Mail erfolgen. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbe-
stätigung von„RK“ beim Kunden zustande. Sie bedarf keiner bestimmten
Form.

1.2.Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung vom Inhalt der Buchung des
Kunden ab, so liegt ein neues Angebot von „RK“ vor, an das „RK“ für die
Dauer vonzehnTagengebunden ist.DerVertragkommtaufderGrundlage
dieses neuen Angebots zustande, wenn der Kunde „RK“ innerhalb dieser
Frist die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Rest-
zahlung erklärt.

1.3. Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen vonMitreisenden, für die
er die Buchung vornimmt,wie für seine eigenen einzustehen.

1.4. „RK“weist daraufhin,dassnachdengesetzlichenVorschriften (§§ 312Abs.
7,312gAbs.2 Satz 1Nr.9BGB)bei Pauschalreiseverträgen,die imFernabsatz
(Briefe, Kataloge,Telefonanrufe, E-Mails o.ä.) abgeschlossen wurden, kein
Widerrufsrecht besteht,sondern lediglichdie gesetzlichenRücktritts- und
Kündigungsrechte.

2.Vertragsgrundlagen,Reisevermittler, Leistungen
2.1. Die vertragliche Leistungspflicht von „RK“ bestimmt sich nach der Reise-

ausschreibung inVerbindungmit der Buchungsbestätigungundallen er-
gänzenden Informationen von„RK“ für die jeweilige Reise.

2.2. Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträger (z.B.Hotels,Beförde-
rungsunternehmen) sind von„RK“nicht bevollmächtigt,Vereinbarungen
zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den
vereinbarten Inhalt desReisevertragesabändernoder imWiderspruch zur
Reiseausschreibung stehen.

2.3. „RK“ weist ausdrücklich darauf hin, dass der Busfahrer über den Koffer-
raum hinaus nicht für die Gepäckbeförderung zuständig ist. Pro Person
ist ein Gepäckstück (bis max. 20 kg) zulässig. Mehr Gepäck bedarf dem
schriftlichen Einverständnis von„RK“.DemKundenwirdder Abschluss ei-
ner Gepäckversicherung empfohlen.

2.4. Eintrittsgelder (Museen,Kirchenetc.) sindgrundsätzlichnicht imPreis in-
klusive.

3. Leistungsänderungen
ÄnderungenundAbweichungen einzelner Reiseleistungen vomReisever-
trag,dienachVertragsabschlussnotwendigwerdenundvomVeranstalter
nichtwiderTreuundGlaubenherbeigeführtwurden,sind zulässig.Sie sind
aber nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht er-
heblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beein-
trächtigen. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reise-
leistung ist der Kunde berechtigt, vom Reisevertrag zurückzutreten oder
die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen,
wenn„RK“ inder Lage ist,eine solcheReiseohneMehrpreis fürdenKunden
aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich
nachder Erklärung von„RK“über die Änderungder Reiseleistungoder die
Absage der Reise dieser gegenüber geltend zumachen.

4.Bezahlung
4.1.NachVertragsabschluss wird eine Anzahlung in Höhe von 15 % des Reise-

preises zur Zahlung fällig, mindestens aber € 25,-, höchstens € 250,- pro
Person.Kosten fürVersicherungen sowie für Eintrittskarten sindnachVer-
tragsabschluss sofort in voller Höhe zur Zahlung fällig. Die Restzahlung
des Reisepreises wird 1 Woche vor Reisebeginn zur Zahlung fällig. Alle
Preise im Katalog sind Euro-Preise.

4.2.Dauert die Reise nicht länger als 24 Stunden und schließt sie keine Über-
nachtungein,sowerdenAnzahlungundRestzahlungmitVertragsschluss
zahlungsfällig.

4.3. Soweit „RK“ zur Erbringung der vertraglichen Reiseleistungen bereit und
in der Lage ist besteht ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises kein
Anspruch auf Inanspruchnahme der Reiseleistungen.

4.4. Leistet derKundedieAnzahlungund/oderdie Restzahlungnicht entspre-
chendden vereinbarten Zahlungsfälligkeiten,so ist„RK“ berechtigt,nach
Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den
Kundenmit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 6 zu belasten.

5. Preisänderungen
5.1. „RK“behält sich vor,den imReisevertrag vereinbartenPreis imFalle der Er-

höhungderBeförderungskostenoderderAbgaben fürbestimmte Leistun-
genwieHafengebührenoder einerÄnderungder fürdiebetreffendeReise
geltendenWechselkurse oder wenn die Reise nur durch den Einkauf zu-
sätzlicher Kontingente nach Prospektveröffentlichung verfügbar ist, ent-

sprechend zu ändern.
5.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern die zur Erhöhung

führenden Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und
bei Vertragsabschluss für„RK“ nicht vorhersehbarwaren.

5.3. Preiserhöhungen sindnur bis zum7.Tag vor Reisebeginneingehendbeim
Kunden zulässig. Bei Preiserhöhungen vonmehr als 5% ist der Kunde be-
rechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teil-
nahmeaneinermindestensgleichwertigenReise zuverlangen,wenn„RK“
inder Lage ist,eine solcheReiseohneMehrpreis fürdenKundenaus ihrem
Angebot anzubieten.

6.Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn /Stornokosten
6.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vonder Reise zurücktreten.Der

Rücktritt ist gegenüber „RK“ unter der in diesen Bedingungen angegebe-
nen Anschrift zu erklären.

6.2. „RK“ kanneineangemessene Entschädigung fürdie bis zumRücktritt ge-
troffenen Reisevorkehrungen und ihre Aufwendungen in Abhängigkeit
von dem jeweiligen Reisepreis verlangen.

6.3. „RK“hat diesenEntschädigungsanspruch zeitlichgestaffelt,d.h.unter Be-
rücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich
vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reise-
preispauschaliert undbeiderBerechnungder Entschädigunggewöhnlich
ersparteAufwendungenundgewöhnlichmöglicheanderweitigeVerwen-
dungender Reiseleistungenberücksichtigt.Die Entschädigungwirdnach
demZeitpunkt des Zugangsder RücktrittserklärungdesKundenwie folgt
berechnet: Bei Busreisen bis 30 Tage vor Reiseantritt 15%, vom 29. bis 22.
Tag vor Reiseantritt 25%,vom21.bis 15.Tag vor Reiseantritt 35%,vom14.bis
7.Tag vor Reiseantritt 50%, vom 6. bis 1 Tag. vor Reiseantritt 80%,und bei
Nichtanreise 90%,mindestens aber€ 20,- pro Person .

6.4. Bei Busreisen, die im Angebot eine Kartenvermittlungsleistung beinhal-
ten (z.B.Eintrittskarten für Sportereignisse,Musical-,Theater- oderOpern-
kartenetc.),geltengesonderte Stornobedingungen:Der gesamteKarten-
preis fällt als Stornokosten an, zuzüglich der Stornokosten der übrigen
Leistungen – hier gelten die unter 6.3. genannten pauschalen Entschädi-
gungen.

6.5. „RK“ behält sich vor, an Stelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere,
konkrete Entschädigungzu fordern. IndiesemFall ist„RK“ verpflichtet,die
geforderte EntschädigungunterBerücksichtigungder erspartenAufwen-
dungenundeiner etwaigen,anderweitigenVerwendungderReiseleistun-
gen konkret zu beziffern und zu belegen.

6.6.DemKundenwirdderAbschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung
sowie einerVersicherungzurDeckungderRückführungskostenbeiUnfall
oder Krankheit dringend empfohlen.

6.7.Abweichende Stornokosten für Neu-Buchungen von Busreisen, die im
Zeitraumvon 1.1.2022bis einschließlich 31.12.2022abreisen:es gilt hier eine
Sonderregelung!Busreisenkönnenbis 30TagevorAbreiseohnepauschale
Entschädigung storniert oder umgebucht werden. Hinweis: Es gilt trotz-
dem Punkt 6.4. entsprechend, d.h., bei eventuell enthaltenen Vermitt-
lungsleistungen (z.B.Musical-Karten) könnendiese komplett als konkrete
Stornokosten anfallen.

7.Umbuchungen
7.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hin-

sichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der
Unterkunft, der Beförderungsart oder des Zustieg- oder Ausstiegsorts bei
Busreisen (Umbuchung) besteht nicht. Ist eine Umbuchungmöglich und
wird aufWunsch des Kunden dennoch vorgenommen, kann „RK“ bis zu
dem bei den Rücktrittskosten genannten Zeitpunkt der ersten Stornie-
rungsstufe ein Umbuchungsentgelt von € 20,- pro Kunden erheben.

7.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die später erfolgen, können, sofern
ihreDurchführungüberhauptmöglich ist,nur nach Rücktritt vomReise-
vertraggemäßZiffer 6 zudendort festgelegtenBedingungenundgleich-
zeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden.

8.Nicht in Anspruch genommene Leistung
NimmtderKundeeinzelneReiseleistungen,die ihmordnungsgemäßan-
geboten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen
sind (z. B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden
Gründen),hat er keinenAnspruchauf anteilige ErstattungdesReiseprei-
ses.„RK“wird sichumErstattungder erspartenAufwendungendurchdie
Leistungsträger bemühen.

9.Mindesteilnehmerzahl (MTZ)
9.1. Bei den in diesem Prospekt angebotenen Busreisen liegt die MTZ bei 20

Personen.BeiNichtereichenkann„RK“,erklären,dassdieReisenicht durch-
geführt wird.

9.2. „RK“wirddemReisendendie ErklärungnachZiffer 9.1.unverzüglichnach
Kenntnis dernicht erreichtenTeilnehmerzahl,spätestensbis 2Wochenvor
Reisebeginn beiMehrtagesfahrten und spätestens bis 1Woche vor Reise-
beginn bei Eintagesfahrten, zugehen lassen.

9.3.Der ReisendekanndieTeilnahmeaneinermindestensgleichwertigenan-


