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1.0 Abschluss des Vertrages 
1.1. Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie dem Veranstalter den Abschluss des Vertrages verbindlich an. Der Reisevertrag 
kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung des Veranstalters zustande. Diese bedarf keiner bestimmten Form. 
1.2  Die verbindliche Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Teilneh-
mern. 
1.3 Nach Vertragsschluss erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung, die alle wesentlichen Angaben über die von Ihnen 
gebuchten Reiseleistungen enthält. 
 
2.0 Leistungen, Bezahlung, Stornofristen 
2.1 Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, er gibt sich aus dem Leistungsbeschreibungen (Programm) und den 
hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Bestätigung. Die Programmpunkte können sich jedoch noch kurzfristig ändern 
(z.B. durch den Ausfall von Referenten etc.). Wenn möglich wird der Teilnehmer vor der Veranstaltung darüber infor-
miert.    
2.2  Die Rechnung ist innerhalb der gesetzten Frist zu überweisen. Werden fällige Zahlungen nicht oder nicht vollständig 
geleistet und zahlen Sie auch nach Mahnung mit Nachfristsetzung nicht, kann der Veranstalter von dem jeweiligen Ver-
trag zurücktreten,  
2.3. Sie können bis zum 01.12.2019 kostenfrei von der Veranstaltung zurücktreten. Danach wird der Gesamtbe-
trag als Stornogebühr fällig. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei dem Veranstalter. Ihnen wird empfoh-
len, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
 
3.0 Reiseversicherung 
Die Veranstalter empfehlen den Abschluss eines umfassenden ReiseversicherungsPakets, insbesondere inklusive einer 
(auch jeweils separat zu buchenden) Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rück-
führungskosten bei Unfall oder Krankheit.  
 
4.0.Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter 
4.1. Der Veranstalter kann den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn die Durchführung der Veranstaltung 
trotz einer entsprechenden Abmahnung durch den Veranstalter vom Teilnehmer nachhaltig gestört wird. Das gleiche gilt, 
wenn sich ein Teilnehmer der in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages ge-
rechtfertigt ist. Der Veranstalter behält jedoch den Anspruch auf den Reisepreis. Evtl. Mehrkosten für die Rückbeförde-
rung trägt der Störer selbst. 
4.2. Der Veranstalter kann bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl (20 Personen) von der Veranstal-
tung zurücktreten. Die Mindestteilnehmerzahl ist bis zum 01.12.2019 zu erreichen. Der Veranstalter informiert 
Sie selbstverständlich, sofern zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich wird, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
werden kann. Die Rücktrittserklärung wird dem Reisenden unverzüglich zugeleitet. Sie erhalten den gezahlten Reisepreis 
dann umgehend zurück. 
 
5.0 Einreisestimmungen 
Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich 
(Pass-, Zoll-, Visabestimmungen). Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefol-
gung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten. 
 
6.0 Datenschutz  
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden elektronisch verarbeitet und genutzt, soweit sie 
zur Vertragsdurchführung erforderlich sind. Wir möchten Sie darüber hinaus zukünftig schriftlich über aktuelle Veranstal-
tungen informieren, soweit nicht für uns erkennbar ist, dass Sie dies nicht wünschen. 
 
7.0. Fristen, Verjährung 
7.1 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Veranstaltung (§§ 651c bis 651f BGB) sind spätestens in-
nerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Veranstaltung gegenüber Ihrem Veranstalter 
geltend zu machen. Dies sollte im eigenen Interesse schriftlich geschehen.  
7.2 Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis 651f BGB aus der Verletzung des Lebens, des  
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des  
Veranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen, verjähren in zwei 
Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Veranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen. 
7.3 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis 651f BGB verjähren in einem Jahr. 
7.4 Die Verjährung nach den vorstehenden Absätzen beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes 
folgt. 
 


