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derenReise verlangen,wenn„RK“ inder Lage ist,eine solcheReiseohne
Mehrpreis für den Reisenden aus seinemAngebot anzubieten.

9.4.Der Reisendehat sein Recht nachZiffer 9.3.unverzüglichnachZugang
der ErklärungdesVeranstaltersdiesemgegenübergeltendzumachen.

9.5.Macht derReisendenicht von seinemRechtnachZiffer9.3.Gebrauch,so
ist der vomReisendengezahlte Betragunverzüglich zurückzuerstatten.

10. Kündigungbei schwerer StörungdurchdenReisenden–Mitwirkungs-
pflichten

10.1. Der Veranstalter „RK“ kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn
der Reisende trotz Abmahnung erheblich weiter stört, so dass seine
weitereTeilnahme für denVeranstalter und/oder die Reiseteilnehmer
nichtmehr zumutbar ist.Dies gilt auch,wenn der Reisende sich nicht
an sachlich begründete Hinweise hält. Busfahrer oder Reiseleiter sind
berechtigt, solche Kündigungen auszusprechen. Dem Veranstalter
steht indiesemFall der Reisepreisweiter zu,soweit sichnicht ersparte
AufwendungenundVorteile aus einer anderweitigenVerwertungder
Reiseleistung(en) ergeben.Schadensersatzansprüche imÜbrigenblei-
ben unberührt.

10.2.Der Reisende soll die ihm zumutbaren Schritte (z. B. Information des
Veranstalters) unternehmen,umdrohendeungewöhnlichhoheSchä-
den abzuwenden oder gering zu halten.

11. Pflicht des Reisenden zur Mängelanzeige während der Reise; Kündi-
gung des Reisevertrages durch den Kunden/Reisenden

11.1. Die sich aus §651 dAbs.2 BGBergebendeVerpflichtung zurMängelan-
zeige ist bei Reisenmit „RK“wie folgt konkretisiert:

a) Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mängel unverzüglich „RK“
anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.

b) Ist nach den vertraglichen Vereinbarungen eine örtliche Vertretung
oder Reiseleitung nicht geschuldet, so ist der Reisende verpflichtet,
Mängel unverzüglich direkt gegenüber „RK“ unter der nachstehend
angegebenen Anschrift anzuzeigen.

c) AnsprüchedesReisendenentfallennurdannnicht,wenndiedemRei-
senden obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt.

11.2. Busfahrer,Reiseleiter,AgenturenundMitarbeiter von Leistungsträgern
sindnicht befugt undvon„RK“nicht bevollmächtigt,Mängel zubestä-
tigen oder Ansprüche gegen„RK“ anzuerkennen.

11.3.Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so
kann der Reisende den Vertrag kündigen. Die Kündigung ist erst zu-
lässig,wenn„RK“oder,soweit vorhandenundvertraglichalsAnsprech-
partner vereinbart, ihre Beauftragten (Busfahrer, Reiseleitung, Agen-
tur), eine ihnen vom Reisenden bestimmte angemessene Frist haben
verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten.

12. Beschränkung der Haftung
12.1. Die vertragliche Haftung von „RK“ für Schäden, die nicht Körperschä-

den sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein SchadendesKundenweder vorsätzlichnochgrob fahrlässig

herbeigeführt wird oder
b) soweit „RK“ für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein we-

gen einesVerschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
12.2.Die BestimmungenüberdieMindesthaftung fürGepäckschädenent-

sprechendder EU-Verordnung 181/2011 (Fahrgastrechte imKraftomni-
busverkehr) bleiben durch die vorstehende Haftungsbeschränkung
unberührt.

12.3. „RK“haftet nicht für Leistungsstörungen,Personen-undSachschäden
imZusammenhangmit Leistungen,die als Fremdleistungen lediglich
vermittelt werden (z.B.Ausflüge,Sportveranstaltungen,Theaterbesu-
che, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum ausge-
schriebenenAusgangs-undZielort),wenndiese Leistungen inder Rei-
seausschreibung gekennzeichnet werden,„RK“ haftet jedoch

a) für Leistungen,welchedieBeförderungdesKundenvomausgeschrie-
benen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwi-
schenbeförderungenwährendder ReiseunddieUnterbringungwäh-
rend der Reise beinhalten,

b) wennund insoweit für einen SchadendesKundendieVerletzung von
Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von„RK“ ursäch-
lich geworden ist.

13. Frist undAdressatderGeltendmachungvonAnsprüchendurchdenRei-
senden/Kunden;Verjährung vonAnsprüchendes Reisenden/Kunden

13.1. Ansprüchewegenmangelhafter Reiseleistungnachden§§651 cbis 651
f BGB – ausgenommen Körperschäden – hat der Reisende innerhalb
einesMonatsnachder vertraglich vorgesehenenBeendigungderReise
gegenüber demVeranstalter geltend zumachen,sofernnicht die Frist
ohne eigenesVerschulden nicht eingehaltenwerden konnte.

13.2. AnsprüchedesReisenden imSinneder Ziffer 17.1.– ausgenommenKör-
perschäden–verjährengrundsätzlich ineinemJahrnachdemvertrag-
lich vorgesehenenReiseende.DieVerjährungsfrist von einem Jahr be-
ginnt nicht vor Mitteilung eines Mangels an den Veranstalter durch
den Reisenden. Bei grobem „eigenem“ Verschulden sowie bei Arglist
verjähren die in Ziffer 13.1. betroffenen Ansprüche in drei Jahren.

14. Einreisevorschriften
14.1. DerVeranstalter„RK“unterrichtet grundsätzlichnurdeutsche Staats-

angehörige über die jeweils erforderlichen Einreisedokumente wie z.
B.PassundVisumundgesundheitspolizeiliche Formalitäten (Impfun-
genetc.) vorReisebeginn (einschließlich zwischenzeitlicheingetretener
Änderungen). An dieser Stelle weisenwir bereits ausdrücklich darauf
hin,dass deutsche Staatsangehörigebei allengrenzüberschreitenden
Busreisen (insbesondere Reisen nach oder via Kroatien & Slowenien
&Polen) grundsätzlich eingültigesAusweisdokument (Reisepass oder
Personalausweis) mitzuführen haben. Bitte beachten Sie die Fristen
zur Erlangung dieser Dokumente (wir empfehlen eine Beantragung
neuer Dokumentemind. 4Wochen vor Reiseantritt).

14.2.Der Reisende ist selbst verantwortlich für das Einhalten von Zoll- und
Devisenvorschriften.

14.3.Der Reisende hat selbst die Voraussetzungen für die Reiseteilnahme
zu schaffen, sofern sich der Veranstalter nicht ausdrücklich zur Be-
schaffung derVisa oder Bescheinigungen etc. verpflichtet hat.

14.4. Kann die Reise infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen für
denReisebeginnnicht angetretenwerden,so ist der Reisendehierfür
verantwortlich,wenn dies allein auf sein schuldhaftes Verhalten zu-
rückzuführen ist (z. B. kein gültiger Personalausweis,Visumoder feh-
lende Impfung). Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vor-
schriften erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten und Rück-
reisekosten ab Grenze zwecks Verweigerung der Einreise, gehen zu
seinen Lasten. Insofern gilt Ziffer 6. (Rücktritt) entsprechend.

15. Ersatzreisende
15.1. Der Reisende kann sich bis zum Reisebeginn durch einen Dritten er-

setzen lassen, sofern dieser den besonderen Reiseerfordernissen ge-
nügtund seinerTeilnahmenicht gesetzlicheVorschriftenoderbehörd-
liche Anordnungen entgegenstehen und der Veranstalter der Teil-
nahme nicht aus diesen Gründenwiderspricht. Der Reisende und der
DrittehaftendemVeranstalter alsGesamtschuldner fürdenReisepreis
und für die durch die Teilnahme des Dritten entstehenden Mehrko-
sten, regelmäßig pauschaliert, auf€ 20,-.

16. Rechtswahl und Gerichtsstand
16.1. AufdasVertragsverhältnis zwischendemKundenund„RK“ findet aus-

schließlich deutsches Recht Anwendung.
16.2.Der Kunde kann „RK“ nur an deren Sitz verklagen. Soweit bei Klagen

des Kunden gegen „RK“ im Ausland für die Haftung von „RK“ dem
Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezüg-
lichderRechtsfolgen,insbesonderehinsichtlichArt,UmfangundHöhe
von Ansprüchen des Kunden ausschließlich deutsches Recht Anwen-
dung.

16.3. Für Klagen von„RK“ gegen den Kunden ist derWohnsitz des Kunden
maßgebend. Für Klagen gegen Kunden bzw.Vertragspartner des Rei-
severtrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder
privatenRechts oder Personen sind,die ihrenWohnsitz oder gewöhn-
lichenAufenthaltsort imAuslandhabenoderderenWohnsitz oderge-
wöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist,wird als Gerichtsstand der Sitz von„RK“ vereinbart.

17. Alternative Streitbeilegung;Rechtswahl und Gerichtsstand
17.1. „RK“weist imHinblick aufdasGesetzüberVerbraucherstreitbeilegung

darauf hin, dass "RK" nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbei-
legung teilnimmt. "RK" weist für alle Reiseverträge, die im elektroni-
schen Rechtsverkehr geschlossenwurden,auf die europäischeOnline-
Streitbeilegungs- Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.

17.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der
Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das
gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden/Rei-
sendenund "RK"dieausschließlicheGeltungdesdeutschenRechts ver-
einbart.SolcheKunden/Reisendekönnen "RK" ausschließlichanderen
Sitz verklagen.

17.3. FürKlagenvon "RK"gegenKunden,bzw.Vertragspartnerdes Pauschal-
reisevertrages,dieKaufleute, juristischePersonendesöffentlichenoder
privaten Rechts oder Personen sind,die ihrenWohnsitz oder gewöhn-
lichenAufenthaltsort imAuslandhaben,oderderenWohnsitz oderge-
wöhnlicherAufenthalt imZeitpunkt derKlageerhebungnicht bekannt
ist,wird als Gerichtsstand der Sitz von "RK" vereinbart.

18. Sonstiges
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen begründet grundsätz-
lich nicht die Unwirksamkeit des Reisevertrages im Übrigen. Alle An-
gaben indiesemKatalog entsprechendemStandderDrucklegung im
Januar 2022.

© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt; Bundesver-
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