Allgemeine Reisebedingungen von Lehmann-Reisen "Reisen für Genießer"
(Nachfolgend RfG genannt)
Sehr geehrter Reisegast,
bitte beachten Sie die folgenden Bedingungen und Hinweise, die das Vertmgsverhlltnis zwischen Ihnen und uns regeln und die Sie mit Ihrer Buchung
anedl;ennen.

1.

AbKlll_ des Reisevel'tnlpl
Mit der Amneldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter

6.

a)

den Abschluss eines Reisevertrages unter Anerkennung
nachstebeoder Reisebedingungen verbindlich an. Das kann
schriftlich, mündlich oder telefonisch geschehen. Der Vertrag
kommt mit der AmIabme durch den Veranstalter 21Is1ande.
Die BesWigung bier:ftIr ertblgt scbriftlieb.
b) Vermittelt der Reiseveranstalter ausdrllcklich im fremden
Namen, so richten sich das Zustandekommen des
Reisevemages und dessen IIdJalt nach den jll'WeiJigen
Bedingungen des tiemden PartDa-s (Leistungsllringers).

Zahlung
a) Nach Abschluss des Reisevertmges erbiIt der Reisende mit
der Beslätigung einen Sicherungssehein im Sirme des § 651 k
BGB. Mit der Aushiindigung des Sicherungsscheins wird eine
An7ahIung in HOhe von 15% des Gesamtpreises pro Person
fllIlig.
b) Der Restbetrag ist uoaufgefurdcrt bis 20 Tage vor
Reisebeginn zu überweisen.
e) Bei Buchungen die unter 10 Tage vor Reisebeginn liegen, und
Tagesfilhrten, ist der gesamte Reisepreis sofurt nach Erhalt
der Reiseunterlagen fllIlig.
d) Eintrittskarten fIlr Veranstaltungen sind mit der Anzahlung zu
bezahlen.
e) Dauert die Reise nicht langer als 24 Stunden, schließt sie
keine Übernachtung ein und übersteigt der Reisepreis 76.69
EURO nicht, so darf der volle Reisepreis auch ohne
Aushandigung eines Sichel'ungsscheines verlangt wenlen.
f) Alle Reisen enthalten eine geseczlich vorgeschriebenen
Insolvenzversicherung.

3.

4.

a) Der Reisende kann sich bis zum Reisebeginn durcb einen
Dritten ersetzen lassen, sofern dieser den besonderen
Reiseerfordernissen genügt und seiner Teiloahme nicht
gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen
entgegenstehen.
b) Der Reisende und der Dritte haften dem Reiseveranstalter als
Gesamtschuldner fIlr den Reisepreis.
c) Entstehende Mehrkosten geben zu Lasten des Kunden.

7.

Me't iD AllSpnlc' eeaoDlDleee Leist1Iage.
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infulge vorzeitiger
Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen nicht in
Ansprudl, so wird sieb RiO bei den LeistuDgsträgem um
ErsIattung der ersparten Aufwendungen bemühen. Dies gilt nicht,
wenn VOIlig unerhebliche Leistungen betroffen sind oder wenn
einer ErsIattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen
entgegenstehen.

8.

Rleldritt aad KliadicDag danllde. ~Itcr
Der Reiseveranstalter kann in den folgenden FItlien vom
Reisevertmg zurücktreten oder kündigen:
a) Der Reiseveranstalter oder sein Beauftragter kann den
Reisevertrag fiistlos kündigen, wenn der Reisende trolz
Abmalmung erheblich stört, so das seine weitere Teilnahme
tnr den Reiseveranstalter und I oder die Reiseteilnehmer nicht
mehr zumutbar ist. Dies gilt auch, wenn der Reisende sich
nicht an sachlich begrt1ndete Hinweise hält. Dem
Reiseveraostalta- steht in diesem Falle der Reiscpreis weiler
zu, soweit sich niebt ersparte AufWendungen und Vorteile aus
einer anderweitigen Verwertung der Reiscleistung(en)
ergeben. Schadensersatmnsprüche im ilbrigen bleiben

unbc:dhrt.

LdImIagea
a) Der Umlmg

der l.c:isbm8ca ergibt sich aus der
Leistungsaussehreibung (Reiseprogramm) sowie aus den
Angaben der Buchungsbestlltigung.
b) Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistuogen
(z.B. Hotels, Fahrstrecke, Programm- AustJugsabliute
Abfilhrts... und Ankunftszeiten) von dem vereinbarten Inhalt
des Reisevertrages, die auch oach Vertragsabschlußnotwendig
und vom RV nicht wider Treu und Glauben herbeigefllhrt
wurden, müssen vorbehalten bleiben.
c) Nebenabreden, die den Umlimg der vertraglichen Leistungen
erweitern oder verändern, bedürfen fIlr ihre Verbindlichkeit
der schriftl ichen 8estIltigung des Reiseveransta1ters.
d) Hotel-, Orts- und Landesprospekte sowie SOlIStige nicht vom
Reiseveranstuller verlitsste Besdnibungen haben nur
unverbindlichen Informationscbaraltter. wobei den:n Inhalt
nicht gewIlhrteistet wird.

b)

c)

9.

PR'"Preisllndcrungeo
.l1li Leistw........agea
sind nach Abschluss des Rcisevertraps 1IUS
sachlich berechtigten und nicht vorhersehbaren Gründen
J!lÖglich.
b) Änderungen des Reiseprognumns aufgrund aktueller
Ereignisse wIhrend der Reise sind dem eingeselzten
Reiseleiter immer vorbehaItaI. Ein Allspracb auf Minderung
und Schadenersatz tritt dadurch nicht ein.

Rlkldritt danll deD K••deII
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn zurücktreten.
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserldlirung beim RV.

Dem Kunden wird empfohlen, dieses sclKiftlieh zu tun.
b) Tritt ein Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt die Reise
niebt an, so kann der RV einen Ersatzanspruch unter
Berileksichtigung der nachstehenden Gliedenmg in einem
prozentualen Verhältnis 211m Reisepreis pauschalieren:

Bei RIlcktritt bis 40 Tage vor Reisebeginn 25 Euro pm Pason
Bei ROcktritt bis 39 - 20 Tage vor Reisebeginn 30% vom
Reisepreis

Bei Rücktritt bis 19 - 7 Tage vor Reisebeginn 60% vom
Reisepreis

Bei Rücktritt bis 6 Tage bis Reisebeginn 90% vom Reisepreis
Bei Tagesfilhrten ab 10 Tage vor der Fahrt 15 Euro pro
Person
c)

Dem Kundtlll bleibt der Nachweis unhenommen, daß ein
Schaden in dieser HOhe tatsllchlich nicht entstanden ist

Bis .. Wochen vor Reiseantritt, wenn die Pflicht,. die Reise
durchzufllbren, fIlr den Reiseveranstalter naeh AusschOpfung
aller Möglichkeiten die Überschreitung der wirtschaftlichen
Op~ bezugen aufdie Reise, bedeuten würde.
Bis 2 Wochen vor Reiseantritt, bei Nichterreichen der
Mindestteilnebmenalll
von
25
Personen.
Der
Reiseveranstalter ist verpflichtet, dem Kunden unverzüglich
nach Eintritt der VOFaIistef7J'ng fIlr die ROcktrittserklärung
unverzilglicb einzuleiten. Da- Kunde erbiIt den eingC13hlteo
Reisepreis 21IrDck.

ADfllebaag
Umstlade

des

VeI'tnIpI

~

allller&ewl'lIIicller

Wird die Reise infblge bei VertragsabsehIuB nicht vonwssehharer
höherer Gewa1terheblich ersdtwert, geilhrdet oder beeinträchtigt,
so kOrmen Rtu als auch der Reisende den Vertrag kündigen. Wird
der ertrag p:tOndigt., so wird RID fIlr die bereits erbrachten oder
zur BeendIgUng der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen
eine angemessene Entse
verlangen.
die notwendigen Maßnahmen zu
Weitedtin ist Rtu v
treffi:n, insbesondere., &IIs
Vertrag die RUckbellirderung
umIäst, den Reiseoden zurQck zu betbrdem.. Die Meluk.osten fIlr
die Rockbefllrderung sind von den Partnern je zur HIllfte zu
tragen. Im übrigen fidlen die Meluk.osten dem Reisenden zur Last.

a)

a)

Enataeile. .

1..

llaftaag
RiO haftet im Rahmen der Sorgfilltspflicht eines ordentlichen
Kaufinannes fIlr:
a) eine gewissenhafte Reisevorbereitung
b) eine sorgfllItige Auswahl der Leistungstrllger (Hotel,
Beftlrdertlliplotemcbmeo u.s.w.)
c) die Richtigkeit der LeistuDgsbesehreibung
d) die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten
Reiseleistungen, wobei Programmänderungen vorbehalten
sind
e) Die Beteiligung an Sport- und anderen Freizeitaktivitliteo
muss der Reisende selbst verantworten, fIlr die Rtti keine
Haftung übernimmt

b) Wenn der Gesundheitszustand des Reiseteilnebmers zu
Beck:nken Anlass gibt, ist er verpßichtet vor Buchung der
Reise einen Arzt aufzusuchen.

11.

11.

Gewlbrleistuog
a) ~
Wird die Reise nicht vertragsmiißig erbracht, SO kann der
Reisende Abhilfe verlangen.
Rto wird auch in der Weise Abhilfe schaffen, das sie eine
gleichwertige Ersatzleistung erbringt. Rto wird die Ablulft:
verweigern, wenn sie einen UDVerblltnismilBigeD Aufwand
erfordert.
b) Minderung des ReisePf\lises
für die Dauer einer IIICht vertragsgeml8en Ert!riogung der
Reise kaDn der Reisende eine entsprechende Herabsetzung
des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepn:is ist
im Verhiltnis herabzusetzen, in weIchen zur Zeit des
VerkaufS der Wert der Reise in ßIIlJIgelfteien ZuslaDd zu dem
wirklichen Wert gestanden"hen WUrde. Die Minderung trifft
nicht ein, soweit der Reisende sdluldhaft ulllerllsst, den
Mangel anzuzeigen.
c) Kündigung des Vertrages
Wird die Reise infolge eines Mangels erheblich BeeiD1rliddigt
und
leistet der Reisevenmstalter
innerhalb einer
angemessenen frist keine Abhilfe oder erklirt er, das Abhilft:
nicht möglich ist. so kann der Reisende im Rahmen der
gesetzlichen
Bestimmungen
den
Reisevertrag
aus
Beweissicherungsgrllnden zwec:kmIIBig durch schriftliche
Erldlrung kOndigen. Das seihe gilt, wenn dem Reisenden die
Reise infolge eines Mangels aus wichtigen, dem
Reiseveranstalter erkennbaren Grund niebt zuzumuten ist. Er
schuldet dem Reiseveranstalter den auf die in Anspruch
genommenen Leistungen entlilllenen Tell des Reisepreises.
d) Schadensersatz
Soft:rn der Reiseveranstalter den Umstand zu vertreten hat,
der zu einen Mangel der Reise filhrt, kann der Reisenck;
Schadensersatz verlangen.

Mitwirkungsp.'t
Der
Reisende
ist
verpflichtet,
bei
aufgetretenen
Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
mitzuwirten, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu
halten. Der Reisende ist insbesondere verpßichtet, seine
Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung I Rto
Vertretung zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, flIr
Abltilft: zu sorgeu, soft:rn dies möglich ist. UIIlerlIsst es der
Reisende sehuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein
Anspruch auf Minderung nicht ein.

15.

A_ltlulS voa AMprlkben nnd Verjlllra. .
a) Ansprlche
wegen
mangelhafter
Reiscleitungen.
nacIddlglicber Unmöglichkeit und wegen Verletzung von
Nehenpßichten hat der Reisende irmerhalb eines Monats nach
vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber
dem Reiseva:anstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der
frist kÖllDen Ansprliche nur geltend gemacht werden, wenn
der Reisende eine genamte Frist ohne eigenes Versdlulden
nicht einhalten konnte.
b) AnspiIche
des
Reisenden
wegen
mangelhafter
Reiseleistungen, nacbtrlficher Unmöglichkeit und der
Verletzung von Nebenpßlchten verjAhren in sechs Monaten
nach dem vertraglich vorgesebenen Reiseende.
c) Macht der Reisende ..ch vertraglich vmgesehenem
Reiseende AnsprIIdac innerhalb eines Monats geltend, so ist
die Vajlhrung solange gehemmt, bis der Reiseveranslalter
die Ansprache schriftlich zurtlckweist.

16.

PIISII-. Villa- uad GeiIIIadlleiUvol'llC'riRen

Soteru es dem Reisevemnstalter möglich ist" wird er den Kunden
über wichtige Änderungen der in der Reiseausschreibung
wiedergegebenen allgemeinen Vorschriften vor Antritt der Reise
informieren. Der Reisende ist filr die Einhaltung aller fllr die
Durchfilbrnng der Reise wichtigen Vorschriften selbst
verantwortlicht Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser
Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen
wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinforrnation
des Reiseveranstalters bedingt sind. Der Reiseveranstalter steht
dafilr ein, den Reisenden Ober Bestimmungen von Pass-, Visa
und Gesundheitsvonchriften, die ihm bekannt sind oder unteJ:
Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt bekannt sein
mIlssten, zu unterrichten. fUr nicht deutsche Staatsangehörige gibt
aucb
das
zusIIodige
Konsulat
Auskunft.
Sollten
Einreisevonduiften einzelner LInder vom Reisenden nicht
eingehalten werden oder sollte ein Visum durch das Verschulden
des Reisenden nicht rechtzeitig erteilt werden, so dass der
Reisenck; desbalb an der Reise verhindert ist., kann der
Reisevemnstalter den Reisenden mit den entsprechenden
Rtlclr.trittsgebOhren belasten.

Beschrbkangder Haftang
a)

b)

c)

d)

e)

13.

14.

Die Haßung des Reisevenmstalters filr vertragliche
SchadensersatzansprOche ist auf den dreimchen Reisepreis
begrenzt:
aal
soweit ein Schaden des Reisenden weck:r vorsätzlich
noch grob tihrlAssig herheigefbJut wird, oder
ab)
soweit der Reiseveranstalter flIr einen dem
Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines
Verschuldens des Leistungstrllgel's verantwortlich ist.
Der ReiseverallSlllher hafu:t nicht ~filr Leistungsstörungen im
Zusammenhang mit Leistungen. die lediglich als
Fremdleistungen
vermittelt
werden
(z.B.
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche Ausstellugen u.s. w.).
Gelten filr eine von einen Leistuogsblger zu erbringenck;
Reiseleistung gesealiche Vorschriften, nach denen ein
Anspruch auf ScbadensersalZ nur unter bestimmten
Voraussetzungen oder BescbrlDkungen entsteht oder geltend
gemacht
werden
kann
oder
unter
bestimmten
Voraussetzungen ausgeschlossen ist., so kann sich aueh der
Reiseveranstalter gegenOber den Reisenden hieraufherufim.
Bei Reisen, die auf Grund ihrer besonderen Eigenart mit
erheblichen Risiko oder ZWRngsilufig mit unvorhersehbaren
UmsUlnden verbunden
sind oder weitgehend der
bnprovisation seitens des Reiseleitefll bedürfen, z.B. Erlebnis
• oder Abenteuerreisen, ist eine Haftung filr das Gelingen, die
ErfllIJung der Erwartungen und filr etwaige UmstIDde,. die auf
diesen Besonderheiten beruheu, ausgeschlossen.
Für Diebstahl oder sonstiges Abhandenkommen von
Reisegepäck ist unsere Haftung ausgeschlossen, sofern der
Gepllckverlust nicht durch grob filhrlIssiges oder
vorsiltzliches Verhalten ermöglicht worden ist. Dem Kunden
wird in diesen Zusammenhang im eigenen Interesse der
Abschluss einer Reisegepäckversicherung empfuhlen.

Knnldteitsfal
a) Kosten, die durch Kran,kheit wiibrend der Reise entstehen, hat
der Teilnehmer selbst oder gegebenen&Ds seine
abgeschlossene Versicherung zu tragen. Auspben filr einen
möglicherweise erforderlichen besonderen Rücktransport hat
der Refsenck; selbst zu trogen. Auf Wunsch des Kunden
versucht RiO in diesem Zusammenhang, unter Ausnutzung
der zur Verfilgung stehenden Möglichkeiten, zu helfen.

17.

Vcrsidll!ruag

Der Abschluss einer Rlc:ktriUskosk:Dw:rsicberaog und ebenso
einer
mnfiIssenden Reiseversicherung wird
(Reisegepäck- und Reisekrankenvefllicherung).

empfuhlen

18.

Uawirksamkelt einzelner Bestimmuagca
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages
hat nicht die Unwirksamkeit des gesamtes Reisevertrages zur
Folge.

t9.

Gericll.tand
Der Reisende kann den ReiseveranSlaJter DDr an dessen Sitz
verklagen. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den
Reisenden ist ck;r Wohnsitz des Reisenden rna8gchend.

20.

Allgemeines
a) Bei Reisen in andere LInder bitten wir den Reisenden um
Versllndnis dahingehend, dass Sitten und Gebrlluche
landestypisch und nicht in jedem Fall mit den Niveau von
Deutschland g1eicbzusetzen ist. (Das betriffi das Essen, die
Ausstattung der Hotels u. a.)
b) Die Reisen werden ausschließlich in Nichtraueherbussen
durchgefilhrt.
c) Die Verteilung. der Silzplltze erfulgt ..ch Reihenfolge der
Anmeldung. Anderuup:n bleiben dem Reiseveranslaltcr
vorbehalten.

