
Salto Grande Wasserfall 



1. Tag (10.01.): Frankfurt/M. – Santiago de Chile  
Bahnfahrt nach Frankfurt/M. und Flug nach Santiago 
de Chile.   

 
2. Tag (11.01.):  Santiago de Chile  
Ankunft am Flughafen Santiago und Begrüßung durch 
Ihre örtliche deutschsprechende Reiseleitung. 
Santiago de Chile verbindet die Eigenschaften einer 
modernen Metropole eines aufstrebenden Landes 
mit denen einer geschichtsträchtigen Stadt aus der 
Kolonialzeit. Während einer Stadtrundfahrt besuchen 
Sie sowohl den historischen Kern, als auch die mo-
derne Seite Santiagos. Im Stadtzentrum sehen Sie 
den Präsidentenpalast, ehemals die nationale Münz-

prägeanstalt und daher „La Moneda“ genannt, den 
historischen Hauptplatz oder "Plaza de Armas" mit 
der Kathedrale und dem schönen alten Postamt; den 
"Palacio de la Real Audiencia", der heute das Natio-
nale Historische Museum beherbergt, und die "Casa 
Colonial", die historische Residenz des Gouverneurs 
während der Kolonialzeit. Den besten Blick auf Santi-
ago und die Anden hat man vom „Cerro San 
Cristóbal“, von dessen Gipfel aus eine große Mari-
enstatue die Stadt überblickt. Der Hügel ist Teil des 

„Parque Metropolitano“, des größten Stadtparks, wo 
sich viele Santiaguinos am Wochende beim Sport     
oder Grillen die Zeit vertreiben. Von dort aus fahren 
Sie durch Providencia, einem der gehobenen 
Stadtteile Santiagos mit schönen Geschäften, guten 
Restaurants und modernen Hochhausbauten.  
 

3. Tag (12.01.): Santiago de Chile - San Pedro de 
Atacama - Mondtal 
Morgens Transfer zum Flughafen und Flug nach Cala-
ma. Empfang durch die örtliche deutschsprechende 
Reiseleitung und Fahrt in Ihr Hotel in San Pedro de 
Atacama. Begeben Sie sich am Nachmittag mit Ihrem 
Reiseleiter auf einen kurzen Orientierungs-Rundgang 
durch San Pedro. Besuchen Sie u.a. die Hauptstraße 
„Caracoles“ und den Kunsthandwerkermarkt. Erfah-
ren Sie auf dem Rundgang mehr über die Geschichte 
der Kirche von San Pedro und des archäologischen 
Museums. Mit der Abenddämmerung begeben Sie 
sich auf einen Ausflug in das Mondtal, das Valle de la 
Luna, um den Sonnenuntergang in dieser bizarren, 
mondähnlichen Landschaft mit ihren leuchtenden 
Farben zu genießen. (F) 
 
4. Tag (13.01.): Quitor – Salar de Atacama 
Vormittags besichtigen Sie die Ruinen der Festung 
„Pukará de Quitor“, die im 12. Jh. von den 
Atacameños erbaut und später von den Inkas weiter 
befestigt wurde. Von der Festung aus hat man einen 
schönen Blick auf San Pedro und die Gebirgskette der 
Anden mit ihren Vulkanen im Hintergrund. Im An-
schluss eine Fahrt zum 300 km² großen Salzsee „Salar 
de Atacama“. Der Salar ist u.a. Heimat vieler Flamin-
go-Arten. An der im Salar de Atacama gelegenen 
„Laguna Chaxa“, Teil der „Reserva Nacional de los 
Flamencos“ können Sie die herrlichen Tiere und an-
dere Vogelarten in freier Wildbahn beobachten. Auf 
der Fahrt dorthin machen Sie einen Halt im Dörfchen 
von Toconao und besichtigen den grünen Dorfplatz 
mit großen Kakteen, einer weißen Kirche mit separat 
stehendem Turm und einer interessanten Konstrukti-
on aus Kaktusholz. (F)   
 

5. Tag (14.01.): Tatio Geysire 
Wer die Geysire von El Tatio in Aktion sehen möchte, 
muss früh aufstehen. Die Geysire liegen auf einer Hö-
he von 4.500 m über dem Meeresspiegel. Zum Son-
nenaufgang schmelzen die nächtlichen Eishauben 
und die etwa 40 Geysire und Thermalquellen brodeln 
und zischeln meterhoch in die klare Morgenluft. 
Nach diesem spektakulären Schauspiel besteht die 
Möglichkeit, sich im warmen Wasser der natürlichen 
Quellen von der Morgenkälte zu erholen. Um die 
Mittagszeit Rückfahrt nach San Pedro. (F) 

 

6. Tag (15.01.): San Pedro - Puerto Varas 
Morgens Transfer zum Flughafen Calama und Flug via  
Santiago de Chile in das chilenische Seengebiet nach 
Puerto Montt. Nach einer Orientierungsfahrt durch 
Puerto Montt und einem Besuch des Fisch- und 
Kunsthandwerkmarktes von Angelmó fahren Sie wei-
ter nach Puerto Varas, der „Stadt der Rosen“. Der 
kleine Ort liegt malerisch am Ufer des riesigen Llan-
quihue-Sees mit schneebedeckten Vulkanen im Hin-
tergrund. (F) 
 

7. Tag (16.01.): Saltos de Petrohue, Todos Los San-
tos See & Vulkan Osorno 
Unternehmen Sie einen ganztägigen Ausflug in die 
herrliche Umgebung von Puerto Varas. Schon wäh-
rend der Fahrt entlang des Llanquihue-Sees bieten 
sich wunderbare Ausblicke auf die Vulkane Osorno 
und Calbuco. Die erste Station des Tages sind die 
„Saltos de Petrohué“, eine Ansammlung von wilden 

Höhepunkte Chiles  
Chile - dieser „Strich auf der Landkarte“ ist über 4000 km lang und keine 190 km breit. Ein einziges Land gefüllt mit den unter-

schiedlichsten geographischen Regionen und einzigartiger Flora und Fauna: schneebedeckte Vulkane, endlose Salzseen,      

kristallblaue Seen, dichte Regenwälder, Gletscher, die trockenste Wüste der Welt, Patagonien und die Anden. Die Kreuzfahrt 

durch die chilenischen Fjorde mit „Kap Hoorn“ bildet den krönenden Abschluss. 

Torres del Paine NP 

Santiago de Chile 

Grey See-Gletscher 

„La Moneda“ 



Stromschnellen und Wasserfällen, die über beeindru-
ckende Formationen aus dem Lavagestein der umlie-
genden Vulkane tanzen. Von dort aus geht es weiter 
zum Lago Todos los Santos, auf dem Sie eine kleine 
Bootstour entlang der Uferregion unternehmen. Spä-
ter fahren Sie den Vulkan Osorno hinauf. Die Straße 
endet in 1.300 m Höhe an einer Berghütte – die Aus-
blicke von hier auf den sich auftürmenden Vulkan O-
sorno und die umliegenden Vulkane Calbuco, An-
tillacta, Tronador und den tiefblauen Llanquihue See 
bleiben unvergesslich. Bei gutem Wetter können Sie 
die Landschaft auch bei einer Fahrt mit dem Sessellift 
genießen (optional vor Ort buchbar). (F) 
 
8. Tag (17.01.): Puerto Varas - Puerto Natales 
Transfer zum Flughafen Puerto Montt und Flug nach 
Punta Arenas. Nach Ankunft Empfang durch Ihre Rei-
seleitung und gemeinsame Fahrt im öffentlichen 
Überland-Bus in Richtung Norden durch die Weiten 
der patagonischen Steppe nach Puerto Natales. Pri-
vattransfer vom Busterminal zum Hotel. (F) 
 
9. und 10. Tag (18.-19.01.): Torres del Paine 
Frühe Abfahrt in den Torres del Paine Nationalpark. 
Die ausführliche Rundfahrt führt Sie durch den gesam-
ten Park mit herrlichen Ausblicken auf die Torres Spit-
zen und das Torres Massiv, den Lago Grey und, in der 
Ferne, den Grey Gletscher. Im Rahmen kleinerer Wan-
derungen werden Sie zu den schönsten Aussichts-
punkten des Parks gelangen, u.a. den „Salto Grande“, 
den großen Wasserfall sehen und natürlich auch die 
artenreiche Flora und Fauna kennen lernen. Am 9. Tag 
Übernachtung in einer Hostería am Rande des Natio-
nalparks, am 10. Tag Rückfahrt nach Puerto Natales 
und Übernachtung dort. (F) 
 
11. Tag (20.01.): Puerto Natales - Punta Arenas, 
Stadtrundfahrt 
Morgens Fahrt mit Ihrer Reiseleitung im öffentlichen 
Überland-Bus in Richtung Punta Arenas. Hier steigen 
Sie in ein Privatfahrzeug um und unternehmen eine 
Stadtrundfahrt in Punta Arenas, Hauptstadt der Regi-
on Magellanes. Sehen Sie u.a. den Nachbau des 
Schiffes, mit dem Magellan die Welt umsegelte und 
den Friedhof von Punta Arenas mit seinen prachtvol-
len Mausoleen, fahren Sie auf den „Cerro de la Cruz“, 
von dem aus Sie einen schönen Blick auf die Stadt ha-
ben, sehen Sie die prächtigen Bürgerhäuser um die 
Plaza de Armas herum. Im Anschluss Transfer zum Ha-
fen von Punta Arenas und Check-in auf der MV STELLA 
AUSTRALIS. Die Besatzung und der Kapitän heißen Sie 
an Bord willkommen und servieren Ihnen einen Be-
grüßungscocktail. Im Anschluss heißt es “Leinen los!” 
zur Fahrt ans Ende der Welt. Auf der legendären Ma-
gellanstraße geht es durch Patagonien und Feuerland: 
der Beginn eines großen Abenteuers. (F/A)  
 
12. Tag (21.01.): Ainsworth-Bucht—Tucker Eiland 
Im Morgengrauen durchfährt Ihr Schiff den Almi-
rantazgo-Sund bis zur Ainsworth-Bucht mit dem Mari-
nelli-Gletscher im Hintergrund. Hier unternehmen Sie 

eine Wanderung durch den patagonischen Wald zu ei-
nem Biberdamm. Am Strand sehen Sie auch eine Kolo-
nie von Seeelefanten. Zurück auf dem Schiff, fahren 
Sie weiter zur Tucker-Insel, wo Sie von den Schlauch-
booten aus Kolonien von Magellanpinguinen und Kor-
moranen beobachten können. Die Pinguine auf Tucker 
ziehen im April nach Norden. Dann wird dieser Aus-
flug durch den Besuch der Brookes-Bucht ersetzt, wo 
Sie an Land gehen und in der Nähe des gleichnamigen 
Gletschers eine Wanderung unternehmen. (F/M/A)  
 
 

13. Tag (22.01.): Pia-Gletscher - Allee der Gletscher 
Sie kreuzen auf dem Hauptarm des Beagle-Kanals und 
fahren in die Pia-Bucht ein. Am gleichnamigen Glet-
scher gehen Sie an Land. Hier beginnt der Ausflug zu 
einem Aussichtspunkt, von dem aus man hervorra-
gend die Bergkette beobachten kann, aus der der 
Gletscher entspringt und sich bis ins Meer hinunter 
schiebt. 
Nach dieser unvergesslichen Erfahrung setzen Sie Ihre 
Fahrt durch den Nordwestarm des Beagle-Kanals ent-
lang der majestätischen “Allee der Gletscher” fort, die 
von den Gletschern España, Romanche, Alemania, Ita-
lia, Francia und Holanda gebildet wird. F/M/A  
14. Tag (23.01.): Kap Hoorn - Wulaia Bucht  
Sie durchqueren den Beagle- und den Murray-Kanal, 
um im Nationalpark Cabo de Hornos an Land zu ge-
hen. Das Kap Hoorn ist ein 425 m hoher, fast senk-
rechter Felsabbruch. An diesem mythenreichen Ort ist 
die Welt zu Ende. Das Kap Hoorn wurde im Juni 2005 
von der UNESCO zum Welt-Biosphärenreservat dekla-
riert. Weil der Landgang am Kap Hoorn von den vor-
herrschenden Wetterverhältnissen abhängig ist, kön-
nen wir diesen Landgang leider nicht garantieren. Am 
Nachmittag gehen Sie in der historisch wichtigen 
Wulaia-Bucht an Land. Hier befand sich eine der größ-
ten Indianersiedlungen der Region. Der Ort bietet mit 
seiner außergewöhnlich schönen Pflanzenwelt und 
Landschaft ein Naturschauspiel. Sie wandern durch 
den magellanischen Urwald mit seinen Lenga, Coihue- 

und Canelo Bäumen so-
wie zahlreichen Farnen 
zu einem Aussichtspunkt. 
(F/M/A)   
 
15. Tag (24.01.): Ushuaia 
- Buenos Aires 
Morgens Ankunft in 
Ushuaia, der wichtigsten 
argentinischen Stadt auf 
Feuerland und der süd-
lichsten der Welt. Gegen 
8 Uhr gehen Sie von Bord 
und werden zum Flugha-
fen von Ushuaia beglei-
tet. Linienflug nach Bue-
nos Aires, Empfang durch 
die örtliche Reiseleitung 
und Transfer in Ihr Hotel. 
(F)  
 
16. Tag (25.01.): Buenos 
Aires 
Vormittags unternehmen 

Sie eine etwa 3-stündige Stadtrundfahrt in der Haupt-
stadt Argentiniens. Sie besuchen die Plaza de Mayo, 
umrahmt von dem Cabildo, dem im Kolonialstil erbau-
ten Rathaus, dem Präsidentenpalast "Casa Rosada" 
und der Kathedrale. Weiter nach San Telmo, Wohnsitz 
der Bohème aus Literaten und Künstlern, Hochburg 
des Antiquitätenhandels und nach La Boca, dem alten 
Hafenviertel, Wiege des Tango, mit den schreiend 
bunten Wellblechfassaden der Häuser des Sträßchens 
"El Caminito".  
Fakultativ: Am Abend haben Sie Gelegenheit an der 
Teilnahme an einer Tango-Show. Der Tango ist der In-

begriff des Latino-Machismo: leidenschaftlich, ero-
tisch und kraftvoll. (ca. US$ 95,- p.P. bei. 2 Pers., vor 
Ort zu buchen). (F)  
 
16. Tag (26.01.): Buenos Aires - Rückflug 
Am Abend Transfer zum internationalen Flughafen E-
zeiza und Rückflug als Umsteigeverbindung über Bra-
silien nach Deutschland. (F)  
 
17. Tag (27.01.) Frankfurt—Chemnitz 
Ankunft in Frankfurt gegen Mittag und Rückfahrt mit 
der Bahn nach Chemnitz 

 

Eingeschlossene Leistungen 

 Bahnticket nach/von Frankfurt-Flughafen 
 Flug von Frankfurt/M. nach Santiago de Chile und 

zurück  ab Buenos Aires 
 Inlandsflüge lt. Reiseverlauf 

 Transfer- und Überlandfahrten einschließlich Gepäck-
beförderung in klimatisierten Reisebussen 
(Ausnahme öffentliche Busfahrten am 8. und 11. Tag) 

 11 Nächte in Hotels der Mittelklasse inkl. Frühstück 
 Besichtigungsprogramm lt. Verlauf inkl. Eintrittsgel-

der  
 private Exkursionen mit örtlicher deutschsprechen-

der Reiseleitung, an Bord der MV Australis durch 
spanisch/englischsprechendes Personal und Natur-
führer  

 4 Nächte in einer Außenkabine auf der „MV Stella 
Australis“ 

 Vollpension an Bord mit freier Bar für ausgewählte 
Erfrischungsgetränke, Spirituosen und Weine  

 an Bord audio-visuelle Vorträge über die Pflanzen- 
und Tierwelt, Gletscherkunde, Völkerkunde und 
Regionalgeschichte  

 Informationsmaterial und Reiseführer 
     
Nicht eingeschlossen:  
 Getränke und Trinkgelder 

 Persönliche Ausgaben 

 fakultative Ausflüge 

 Reiseversicherungen 

 Abflugsteuern Ushuaia (ca. 5 € p.P.) 

Mindestteilnehmerzahl: 2 Pers. 
Max. Teilnehmerzahl: 12 Personen 
 
Änderungen vorbehalten 

Preise pro Person in €  

Doppelzimmer / 2-Bett-Kabine                                             7218,-            

Einzelzimmer / Einzelkabine                                                  8288,- 

                   
Veranstalter: BAVARIA FERNREISEN GMBH, Parkstraße 1 
61118 Bad Vilbel 
Fotos: privat + Bavaria Fernreisen  
/ HD 9.10.17  



Allgemeine Reisebedingungen Bavaria Fernreisen GmbH 
 
1. Anmeldung und Reisebestätigung 
Mit der Reiseanmeldung bietet der Kunde des Reiseveranstalters 
(nachstehend RV) den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Die 
Anmeldung kann schriftlich, mündlich, telefonisch, per Telefax oder auf 
elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Der Reisevertrag kommt 
mit der Annahme durch den RV zustande. Der Umfang der vertraglichen 
Leistungen ergibt sich aus der Ausschreibung des Veranstalters und den 
hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung. 
Über die Annahme, für die es keiner besonderen Form bedarf, wird der 
Kunde schriftlich oder per E-Mail durch eine Reisebestätigung/ Rechnung 
informiert. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung/ Rechnung vom Inhalt 
der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des RV vor, an das der RV 
für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf Grundla-
ge dieses neuen Angebotes zustande, wenn der Kunde innerhalb der 
Bindungsfrist gegenüber dem RV die Annahme durch ausdrückliche 
Erklärung oder Anzahlung erklärt. 
Bei Verträgen über Reiseleistungen nach §651a BGB, die im Fernabsatz 
abgeschlossen wurden, besteht kein allgemeines gesetzliches Widerrufs-
recht, sondern es finden die besonderen reiserechtlichen Rücktritts- und 
Kündigungsrechte Anwendung. 
Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträger (z.B. Hotels, Beför-
derungsunternehmen) sind vom RV nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen 
zu treffen oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des 
Vertrages abändern, darüber hinausgehen oder im Widerspruch zur Reise-
ausschreibung stehen. 
Für an das Lebensalter gebundene Preisermäßigungen ist das Alter des 
Reisenden bei Reiseantritt maßgebend. Unabhängig davon ist jedes 
mitreisende Kind und Kleinkind und dessen Alter zum Reisetermin bei der 
Buchung anzugeben. Sonderwünsche, die nicht in der Reiseausschreibung 
aufgeführt sind, werden im Rahmen des Möglichen entsprochen, die 
Erfüllung jedoch nicht verbindlich zugesagt.  
2. Zahlungen, Fristen und Reiseunterlagen 
Mit Erhalt der Reisebestätigung und Aushändigung des Sicherungsschei-
nes wird eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises, mindestens 
jedoch € 25.- pro Person fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Reiseantritt 
zu leisten. Zahlungen haben unter Angabe der auf der Reisebestätigung 
ersichtlichen Vorgangsnummer zu erfolgen. Zahlungen ohne diese Vor-
gangsnummer können nicht als Erfüllung angesehen werden. Die auf den 
Reisepreis geleisteten Zahlungen sind gemäß §651 k BGB insolvenzgesi-
chert. Gehen die Anzahlung und/oder Restzahlung nicht entsprechend den 
vereinbarten Zahlungsfristen ein, ist der RV berechtigt, nach Mahnung mit 
Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und gemäß Ziffer 5.1 Rück-
trittskosten zu berechnen. Die Reiseunterlagen werden, nach vollständiger 
Zahlung, bis 8 Tage vor Reiseantritt ausgehändigt. Bei Anmeldungen ab 30 
Tage vor Reiseantritt ist die Zahlung des gesamten Reisepreises sofort mit 
Erhalt der Reisebestätigung fällig. Die Kosten für alle über den RV gebuch-
ten Reiseversicherungen werden zusammen mit der Anzahlung fällig. Der 
RV berechnet dem Kunden Entgelte der Kreditkartenunternehmen oder 
Banken, die der RV im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung 
entstehen. Der Kunde wird im Vorhinein über die entsprechenden Entgelte 
informiert. Der RV ist berechtigt, Bearbeitungsgebühren bei wegen verspä-
teten Zahlungen, abgelehnten Kreditkartenbelastung sowie Rückbelas-
tungsentgelte an den Kunden zu berechnen. Ohne vollständige Zahlung 
des Reisepreises besteht kein Anspruch auf Erbringung der Reiseleistun-
gen.  
3. Leistungen 
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leis-
tungsbeschreibungen im Katalog bzw. dem bezogenen Reiseangebot und 
der Reisebestätigung. Die im Katalog oder ggf. im gesonderten Reiseange-
bot enthaltenen Angaben sind für den RV bindend. Der RV behält sich 
jedoch ausdrücklich vor, dem Kunden vor Vertragsschluss berechtigte 
Leistungs- und Preisänderungen zu erklären. Eine vorvertragliche Preisän-
derung kann insbesondere aus folgenden Gründen notwendig werden: 1. 
aufgrund einer Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für be-
stimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Ände-
rung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffent-
lichung des Kataloges, 
2. wenn die vom Kunden gewünschte Pauschalreise nur durch den Einkauf 
zusätzlicher Kontingente verfügbar ist.  
3.1 Flugbeförderung 
Die RV weist darauf hin, dass Änderungen der Abflugzeit, Verspätungen 
sowie Änderungen der Streckenführungen nicht immer vermieden werden 
können. Hierbei kann es dazu kommen, dass der Kunde am Zielort erst am 
Tag nach dem eigentlichen Reiseantritt eintrifft. Eventuelle Gewährleis-
tungsansprüche bleiben unberührt, insbesondere soweit die geänderten 
Leistungen mit Mängeln behaftet sind.  
3.2 Reiseverlängerung 
Eine Verlängerung des Aufenthaltes am Zielort ist nur nach rechtzeitiger 
Absprache mit der RV-Reiseleitung bzw. der RV-Vertretung bzw. dem 
Hotelier möglich, sofern entsprechende Unterbringungs- bzw. Rückflug-
möglichkeiten gegeben sind. Gewünschte Flugumbuchungen im Zielgebiet 
sind je nach Verfügbarkeit nur nach den jeweiligen Tarifbestimmungen der 
Fluggesellschaften möglich. Die Kosten für eine Verlängerung oder Flug-
umbuchung sind vor Ort zu zahlen.  
4. Leistungs- und Preisänderungen 
4.1 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen  
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen des Reise- 
Allgemeine Reisebedingungen vertrages, die nach Vertragsabschluss 
notwendig werden und die von dem RV nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder 
Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuch-
ten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche 
bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet 
sind. Der RV verpflichtet sich, den Kunden über Leistungsänderungen oder 
-abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Im Fall einer erhebli-
chen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt 
vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer gleichwerti-
gen Reise zu verlangen, wenn der RV eine solche Reise ohne Mehrpreis 
aus seinem Angebot anbieten kann. Gegebenenfalls wird dem Kunden eine 
kostenlose Umbuchung angeboten.  
4.2. Änderung des Reisepreises 
Der RV behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Reisepreis bei 
einer Erhöhung der Beförderungskosten, insbesondere die Luftverkehrs-
steuer oder die Treibstoffkosten, oder der Abgaben für bestimmte Leistun-
gen, wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Veränderung der für 
die betreffende Reise geltenden Wechselkurse, in dem Umfang zu ändern, 
wie sich deren Erhöhung pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis 
auswirkt, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten Rei-
setermin mehr als 4 Monate liegen. Im Falle einer nachträglichen Änderung 
des Reisepreises hat die RV den Kunden unverzüglich, spätestens jedoch 
21 Tage vor Reiseantritt, davon in Kenntnis zu setzen. Preiserhöhungen 
nach diesem Zeitpunkt sind nicht zulässig. Bei Preiserhöhungen um mehr 
als 5 % ist der Kunde berechtigt vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn die RV in der 
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis aus seinem Angebot anzubie-
ten. 
4.3 Der Kunde hat die unter 4.1 und 4.2 genannten Rechte unverzüglich 
nach der Erklärung der Änderung oder Abweichung einzelner Reiseleistun-
gen oder des Reisepreises gegenüber der RV geltend zu machen. 
4.4 Gemäß §25 UstG wird Margenbesteuerung durchgeführt. 
5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung, Ersatzpersonen 
5.1 Rücktritt durch den Kunden  
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. 
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim RV. Es wird 
empfohlen den Rücktritt schriftlich zu erklären. Tritt der Kunde zurück oder 
tritt die Reise nicht an, kann der RV Ersatz für die getroffenen Reisevorkeh-
rungen und Aufwendungen verlangen. Maßgeblich für die Berechnung des 
Ersatzes ist der Reisepreis unter Abzug der ersparten Aufwendungen und 
etwaige anderweitige Verwendung der Reiseleistungen. Der RV hat diesen 
Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d.h. unter Berücksichtigung der 
Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebe-
ginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschalisiert und 
bei der Berechnung der Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen 
und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen 

berücksichtigt. Die Entschädigung pro Person in Prozent des Gesamtprei-
ses wird wie folgt berechnet: 
1. Rücktrittsgebühren bei Schiffsreisen:  
Bis 30. Tag vor Reiseantritt 35% 
bis 22. Tag vor Reiseantritt 45% 
bis 15. Tag vor Reiseantritt 60% 
bis 08. Tag vor Reiseantritt 75% 
bis 3. Tag vor Reiseantritt 90% 
ab dem Tag vor Reiseantritt und bei Nichtantritt der Reise 95 %. 
2. Rücktrittsgebühren für alle von obiger Staffel nicht umfassten Reisen:  
Bis 30.Tag vor Reiseantritt 25 % 
bis 22. Tag vor Reiseantritt 35 % 
bis 15. Tag vor Reiseantritt 45 % 
bis 9. Tag vor Reiseantritt 55 % 
bis 2. Tag vor Reiseantritt 75 % 
ab dem Tag vor Reiseantritt und bei Nichtantritt der Reise 90 %. 
3. Bei Sondergruppentarifen und speziellen Angeboten gelten gesonderte 
Rücktritts- bzw. Anzahlungsbedingungen. Auf diese wird in den jeweiligen 
Ausschreibungen und Rechnungen hingewiesen. 
4. Dem Kunden bleibt es unbenommen, den Nachweis zu führen, dass dem 
RV kein oder ein wesentlich niedriger Schaden entstanden ist, als die von 
ihm geforderte Pauschale. Kosten wie z.B. Visa-, Telefon- oder Bearbei-
tungskosten, können im Falle einer Stornierung der Reise nicht erstattet 
werden. 
5.2. Umbuchung 
Nachträgliche Änderungen gebuchter Reiseleistungen sind in der Regel 
nicht möglich und nur durch Rücktritt des Kunden vom Reisevertrag und 
gleichzeitige Neuanmeldung möglich.  
5.3. Ersatzperson 
Tritt eine Ersatzperson an die Stelle eines gemeldeten Reisenden, wird ein 
Bearbeitungsentgelt von € 30,– pro Person berechnet. Gleiches gilt für eine 
nachträglich erforderlich werdende Korrektur oder Ergänzung des Namens, 
die auf eine Falschangabe durch den Anmelder / Reisenden oder auf die 
nachträgliche Änderung des Namens des Reisenden zurückzuführen ist. 
Entstehen durch die Korrektur/Ergänzung des Namens oder den Wechsel 
der Person Mehrkosten, so werden diese an den Reisenden oder die 
Ersatzperson weiterbelastet. Der Nachweis, dass dem RV keine oder 
wesentlich niedrigere Kosten entstanden sind, bleibt dem Reisenden 
vorbehalten.  
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise 
oder aus sonstigen Gründen nicht in Anspruch, so wird sich die RV bei den 
Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen. 
Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistun-
gen handelt oder wenn eine Erstattung nicht möglich gemacht werden 
kann.  
7. Rücktritt und Kündigung durch den RV 
Der RV kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag 
zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: 
7.1 Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl 
Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl ist der 
RV berechtigt, die Reise bis 30 Tage vor Reisebeginn abzusagen. In jedem 
Fall wird die Rücktrittserklärung dem Kunden unverzüglich zugeleitet und 
der Kunde erhält bereits geleistete Zahlungen zurück. Abweichende Fris-
tenregelungen werden in der Produktausschreibung und auf der Rechnung/
Bestätigung genannt. 
7.2 Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen  
Wenn der Kunde die Durchführung einer Reise ungeachtet einer Abmah-
nung des RV oder seiner Erfüllungsgehilfen nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, ist die sofortige Aufhebung 
des Vertrages gerechtfertigt. Kündigt der RV deshalb den Vertrag, behält er 
den Anspruch auf den Reisepreis; der RV muss sich jedoch den Wert der 
ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die 
er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommene 
Leistung erlangt. 
8. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände 
Wird die Reise nach Vertragsabschluss wegen nicht voraussehbarer 
höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so 
können sowohl der Kunde als auch der RV den Vertrag kündigen. Bei 
Kündigung vor Reisebeginn erhält der Kunde den gezahlten Reisepreis 
unverzüglich zurück. Ein weiter gehender Anspruch besteht nicht. Der RV 
kann jedoch für erbrachte Leistungen ein Entgelt verlangen. Ergeben sich 
die genannten Umstände nach Antritt der Reise, kann der Reisevertrag 
ebenfalls von beiden Seiten gekündigt werden. Der RV kann für die bereits 
erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Leistun-
gen eine angemessene Entschädigung verlangen. Der RV ist verpflichtet, 
die notwendigen Maßnahmen zu treffen, falls der Vertrag die Rückbeförde-
rung umfasst, den Kunden zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die 
Rückbeförderung sind von beiden Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im 
Übrigen fallen die Mehrkosten dem Kunden zur Last.  
9. Gewährleistung / Schadenersatz 
Wird die Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt, kann der 
Kunde den Reisepreis mindern oder den Vertrag kündigen. Die Kündigung 
ist erst zulässig, wenn der RV eine vom Kunden bestimmte angemessene 
Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der RV kann auch in 
der Weise Abhilfe schaffen, dass dem Kunden eine gleichwertige Ersatzrei-
se angeboten wird. Eine Fristsetzung entfällt, wenn Abhilfe unmöglich ist 
oder von dem RV verweigert wird oder wenn die Kündigung des Vertrages 
durch ein besonderes Interesse des Kunden gerechtfertigt ist. Darüber 
hinaus kann der Kunde Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen.  
10. Besondere Obliegenheiten des Kunden 
10.1 Bei Pauschalreisen mit ärztlichen Leistungen, Kurbehandlungen, 
Wellnessangeboten  
Es obliegt grundsätzlich dem Kunden, sich zu informieren, ob und inwieweit 
ärztliche Leistungen, Kurbehandlungen, Wellnessangebote oder vergleich-
bare Leistungen für ihn unter Berücksichtigung seines Körper- und Gesund-
heitszustandes geeignet sind. Der RV schuldet diesbezüglich ohne aus-
drückliche Vereinbarung insoweit keine medizinische Aufklärung oder 
Belehrung über Folgen, Risiken und Nebenwirkungen dieser Leistungen. 
Dies gilt unabhängig davon, ob der RV nur Vermittler dieser Leistungen ist 
oder ob es sich insoweit um eine Leistungspflicht des RV handelt.  
10.2 Mängelanzeige/Abhilfe  
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Kunde Abhilfe 
verlangen. Der Kunde ist aber verpflichtet, dem RV einen aufgetretenen 
Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er dies schuldhaft, tritt 
eine Minderung des Reisepreises nicht ein. Der Kunde ist verpflichtet, seine 
Mängelanzeige unverzüglich der Reiseleitung am Urlaubsort zur Kenntnis 
zu geben. Ist eine Reiseleitung nicht vorhanden, sind etwaige Reisemängel 
gegenüber der Zentrale des RV an untengenannter Anschrift zu melden. 
Über die Erreichbarkeit der Reiseleitung oder des RV wird der Kunde in den 
Reiseunterlagen unterrichtet. Die Reiseleitung ist beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist jedoch nicht befugt, Ansprüche des 
Kunden anzuerkennen 
10.3 Gepäckverlust/Gepäckbeschädigung/Gepäckverspätung  
Es wird empfohlen, Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugrei-
sen dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadenanzeige 
(P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften 
lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn die Schadenanzeige nicht 
ausgefüllt wurde. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung anzuzeigen. Bei Busreisen 
ist die Verladung zu beobachten und direkt zu beanstanden, da das Reise-
gepäck nicht versichert ist. 
10.4 Reiseunterlagen  
Der Kunde hat den RV zu informieren, wenn er die erforderlichen Reiseun-
terlagen nicht innerhalb der von dem RV mitgeteilten Frist erhält. Wird 
aufgrund des Kundenwunsches ein zusätzliches Exemplar an Reiseunterla-
gen erstellt, wird ein Entgelt von 15,- EUR, abhängig von den entstandenen 
Mehrkosten, erhoben. 
10.5 Fahrgastrechte im Schiffsverkehr  
Die genauen Fahrgastrechte im Schiffsverkehr entnehmen Sie bitte unserer 
Internetseite. 
11. Zustiegsstellen 
Zu jeder Busreise werden die erwarteten Zustiegsstellen bekannt gegeben. 
Für die Anfahrt einer Zustiegsstelle wird im Angebot eine Mindestteilneh-
merzahl bekannt gegeben. Wird diese Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, 
ist der RV berechtigt, die Zustiegsstelle bis zu 28 Tage vor Reisebeginn zu 

streichen und dem Reisenden eine Ersatzzustiegsstelle bekannt zu geben. 
Liegt die Ersatzzustiegsstelle in derselben Entfernung zum Wohnort wie die 
ursprünglich erwartete Zustiegsstelle, handelt es sich um eine zumutbare 
nicht erhebliche Änderung der Reiseleistung. Gleiches gilt für eine größere 
Entfernung bis zu 30 km. Der RV kann bei einer weiter entfernten Zustiegs-
stelle auch eine zumutbare alternative Anreisemöglichkeit gegen Kosten-
übernahme anbieten. In allen anderen Fällen kann der Reisende von der 
Reise zurücktreten und erhält den bezahlten Reisepreis erstattet.  
12. Beschränkung der Haftung 
12.1 Die vertragliche Haftung des RV für Schäden, die nicht Körperschäden 
sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit der 
RV für den Schaden allein wegen Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach 
dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von 
dieser Beschränkung unberührt. 
12.2 Die deliktische Haftung des RV für Sachschäden ist auf den dreifa-
chen Reisepreis beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils je 
Kunden und Reise. Kommt dem RV die Stellung eines vertraglichen Luft-
frachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach dem Montrealer Abkom-
men. Dieses Abkommen beschränkt in der Regel die Haftung des Luft-
frachtführers für Tod und Körperverletzung sowie Verluste und Beschädi-
gungen von Gepäck. Kommt dem RV bei Schiffsreisen die Stellung eines 
vertraglichen Reeders zu, so regelt sich die Haftung auch nach den Bestim-
mungen des Handelsgesetzbuches und des Binnenschifffahrtgesetzes. 
12.3 Ein Schadensersatzanspruch gegenüber dem RV ist insoweit be-
schränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler Übereinkom-
men oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die 
vom Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein 
Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter be-
stimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden 
kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen sind. 
12.4 Der RV haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschä-
den im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden und nicht Bestandteil der vertraglichen Reiseleistungen 
des RV sind. 
13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der 
Kunde innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung 
der Reise gegenüber dem RV schriftlich geltend zu machen. Nach Ablauf 
dieser Frist kann der Kunde Ansprüche nur dann noch geltend machen, 
wenn der Kunde an der Einhaltung der Frist gehindert worden ist. Abwei-
chend davon sind Gepäckbeschädigungen innerhalb von 7 Tagen und 
Gepäckverspätungen innerhalb von 21 Tagen nach Aushändigung zu 
melden. Vertragliche Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c-f BGB mit 
Ausnahme solcher Ansprüche, die auf Ersatz eines Körper- oder Gesund-
heitsschadens wegen eines von dem RV zu vertretenen Mangels gerichtet 
oder auf grobes Verschulden des RV oder seinen Erfüllungsgehilfen 
gestützt sind, verjähren in 12 Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem 
Folgetag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. Hat der Kunde 
solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag 
gehemmt, an dem der RV oder dessen Haftpflichtversicherer die Ansprüche 
schriftlich zurückweist. Andere Ansprüche unterliegen den gesetzlichen 
Verjährungspflichten.  
14. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen 
Der RV wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Union über 
Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Vertrags-
abschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. 
Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. 
Der RV haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendi-
ger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung. Der Kunde ist für die 
Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften 
selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rück-
trittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, 
gehen zu seinen Lasten; ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte 
Falsch- oder Nichtinformation des RV bedingt sind.  
15. Informationspflicht über die Identität des ausführenden Luftfahrtunter-
nehmens 
Die EU-Verordnung verpflichtet den RV, den Kunden über die Identität der 
ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise 
zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu informie-
ren. Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht 
fest, so ist der RV verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die 
Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen 
wird bzw. werden. Sobald der RV weiß, welche Fluggesellschaft den Flug 
durchführen wird, muss der Kunde informiert werden. Wechselt die dem 
Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss 
der RV den Kunden über den Wechsel informieren. Die von der EU-
Kommission veröffentlichte „Black List“ unsicherer Fluggesellschaften ist 
über die Internet-Seite des RV oder unter https://ec.europa.eu/transport/
modes/air/safety/air-ban_en aufrufbar  
16. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit 
des gesamten Reisevertrages zur Folge. Die unwirksame Bestimmung ist 
durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der zu 
ersetzenden Bestimmung am nächsten kommt.  
17. Rechtsanwendung / Gerichtsstand 
17.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem RV findet 
ausschließlich deutsches Recht bzw. EU-Recht Anwendung. Dies gilt auch 
für das gesamte Rechtsverhältnis. Soweit bei Klagen des Kunden gegen 
den RV im Ausland für die Haftung des RV dem Grunde nach nicht deut-
sches Recht angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbeson-
dere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Kunden 
ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 
17.2 Für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Kunden und dem RV gilt 
als Gerichtsstand Bonn. Dies gilt auch für die Geltendmachung von Ansprü-
chen im Wege des Mahnverfahrens. Die Möglichkeit des Kunden, Klage 
gegen den RV auch an jedem anderen gegründeten Gerichtsstand zu 
erheben, bleibt unberührt. 
17.3 Für Klagen des RV gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden 
maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reise-
vertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent-
halt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichts-
stand Köln vereinbart. 
17.4 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen 
internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden 
und dem Reiseveranstalter anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten 
des Kunden ergibt oder 
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare 
Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den 
Kunden günstiger sind als die nachfolgenden Bestimmungen oder die 
entsprechenden deutschen Vorschriften. 
18. Versicherungen 
Ausgenommen der gesetzlichen Insolvenz-Versicherung, sind in den von 
dem RV angebotenen Reisen keine weiteren Reiseversicherungen im Preis 
enthalten. Der RV empfiehlt dem Kunden den Abschluss einer Reiserück-
trittskosten-Versicherung sowie weitergehende Versicherungen. Entspre-
chende Versicherungsverträge werden erst mit Zahlung der Prämie wirk-
sam. Im Versicherungsfall ist der jeweilige im Versicherungsdokument 
genannte Versicherer mit der Schadensregulierung zu beauftragen.  
19. Druckfehler 
Offensichtliche Druck- und Rechenfehler berechtigen den RV zur Anfech-
tung des Reisevertrages. Die vorstehenden Bestimmungen haben nur dann 
Gültigkeit, sofern und soweit nach Drucklegung in Kraft tretende gesetzliche 
Vorschriften keine anderen Regelungen vorsehen. Alle Angaben entspre-
chen dem Stand bei Drucklegung im Juni 2017.  


