
 

Prag 



MS „Frederic Chopin“  von Potsdam nach Prag: 
 

Durch das malerische Elbtal zu prunkvollen Städten führt Sie diese bezaubern-
de Flussreise. Erfahren Sie mehr über die Blütezeit Böhmens und Sachsens. 
Prag – die „Stadt der hundert Türme“ – zählt mit ihrem zum UNESCO-
Weltkulturerbe gehörenden historischen Zentrum zu den schönsten Metropolen 
Europas. Begegnen Sie dem Einfluss von August dem Starken in der Resi-
denzstadt Dresden. Grandiose Natur erwartet Sie im Elbsandsteingebirge mit 
bizarren Felsformationen. Neben Meisen, weltberühmt für das feine Porzellan, 
verleiht Potsdam dieser Reise einen königlichen Glanz. 

Im Reisepreis sind folgende Leistungen enthalten 

 Busanreise ab Frankenberg, Lichtenau und Chemnitz nach Potsdam  
und zurück von Prag zum Ausgangsort  

 8 Tage Kreuzfahrt in einer Außenkabine der gebuchten Kategorie 

 Vollpension: 

- Feste Tischplätze während der Kreuzfahrt 

- Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Kaffee / Tee und Säften 

- Mehrgängige Menüs zu Mittag- und Abendessen am Tisch     
serviert 

- Kaffee / Tee nach Mittag- und Abendessen 

- Kaffee / Kuchen oder Mitternachtssnack je nach Tagesprogramm 

- Begrüßungs- und Abschiedscocktail 

- Festliches Kapitäns-Dinner 

 

 
 nicko cruises Kreuzfahrtleitung und deutschsprachige örtl. Reiseleitung 

 Komfortables Audio-Set bei allen Ausflügen 

 Unterhaltungsprogramm an Bord 

 Abends Tanzmusik im Salon 

 Persönliche Reiseunterlagen mit Reiseführer im praktischen             
Taschenbuchformat 

 Kofferservice zwischen Anlegestelle und Kabine bei Ein- und            
Ausschiffung 

 

Nicht enthalten: Persönliche Ausgaben, Trinkgelder, Ausflüge, Getränke  

Wichtige Reisehinweise  

Einreisebestimmungen 

Für diese Reise benötigen deutsche Staatsbürger einen gülti-
gen Personalausweis oder Reisepass.  

Mindestteilnehmerzahl lt. Reederei   

72 Personen  (bis 30 Tage vor Reisebeginn) 

Getränkepaket (zubuchbar) 

Genießen Sie folgende Getränke ohne Einschränkung von 9-
24 Uhr: 

 Offene Hausweine im Glas (weiß, rosé u. rot) 

 Offener Haussekt im Glas 

 Fass- und Flaschenbiere, alkoholfreies Bier 

 Unseren Tagescocktail (mit/ohne Alkohol) 

 Alle offenen alkoholfreien Getränke 

 Kabinenwasser u. tägliches Ausflugswasser 

 Alle Kaffeespezialitäten (ohne Alkohol) 

 Heiße Schokolade und Tee 

Bitte beachten Sie: Getränkepakete können ausschließlich für 
die gesamte Dauer der Kreuzfahrt und für alle in der Kabine 
untergebrachten Personen gebucht werden. Inhalte von Mini-
bars sind nicht enthalten. 

Kabineninformation  

Alle Kabinen sind Außenkabinen und stil-voll eingerichtet. Auf 
dem Oberdeck sind alle Kabinen mit großen, bis zum Boden 
reichenden Panoramafenstern zum Öffnen ausgestattet 
(französischer Balkon). Die Hauptdeck-Kabinen haben nicht zu 
öffnende Fenster. Die 2-Bett Kabinen haben eine Größe von 
etwa 12 m², während die Deluxe-Kabinen ca. 13 m² und die 1-
Bett Kabinen ca. 9 m² groß sind. Alle Kabinen verfügen über 
eine individuell regulierbare -Klimaanlage, Dusche/WC, Haar-
trockner, Musikkanal, SAT-TV, Safe, Kühlschrank und Telefon. 
Die 2-Bett Kabinen bieten entweder ein Doppelbett (1,50 m x 
2,00 m) mit zwei Matratzen oder ein Sofabett und ein gegen-
überliegendes, fest-stehendes Bett. Die Deluxe-Kabine 201 ist 
mit einem Sofa-bett und einem feststehenden Bett ausgestat-
tet, während die Deluxe-Kabine 202 über ein Doppelbett (1,50 
m x 2,00 m) mit zwei Matratzen verfügt. Die 1-Bett Kabinen 
sind mit einem feststehenden Sofabett ausgestattet. 

Bordeinrichtung 

Panorama-Restaurant, Panorama-Salon mit Bar, Souvenier-
Shop, Sonnendeck mit Sonnensegel, Liegestühlen, Stühlen 
und Tischen.  

Zahlungsmittel  

Die Bordwährung ist Euro. Sie können am Ende der Kreuzfahrt 
Ihre Rechnung sowie an Bord gebuchte Ausflüge bequem bar, 
mit Ihrer EC-Karte (PIN-Nummer erforderlich) oder mit Ihrer 
Kreditkarte (Mastercard, VISA) bezahlen. 

Trinkgelder 

Es ist international üblich, dass ein zufriedener Gast die Leis-
tungen des Servicepersonals entsprechend honoriert. Die Hö-
he ist jedem Gast selbstverständlich freigestellt und sollte die 
Anerkennung einer guten Leistung sein. Wir empfehlen 5-7 € 
pro Gast und Übernachtung. 

Reiseveranstalter: nicko cruises Flussreisen GmbH Mittlerer Pfad 2 • D-70499 Stuttgart / Fotos: Nicko Cruises  / Änderungen und Verfügbarkeiten vorbehalten.  

Meißen 

Reiseverlauf  

Tag Ort An  Ab Ausflugsmöglichkeiten 

1 Busanreise von Frankenberg, Oberlich-
tenau und Chemnitz nach Potsdam 

Einschiffung 15:00 Uhr. Abfahrt 16:45 Uhr 
Stadtrundfahrt/ -gang Potsdam mit Besuch der  
Parkanlage von Sanssouci                                 
(Beginn 13:15 Uhr ab Berlin Hbf )         

2 Zerben 

Magdeburg 

00:30 

12:00 

07:00 

19:00 

 
Stadtrundfahrt/ -gang durch die historische Altstadt 
Magdeburgs mit Dom, Kloster Unser Lieben Frauen 
sowie Goldenem Reiter. 

3 Wittenberg 07:00 13:00 Stadtrundgang durch die „Reformationsstadt“ Witten-
berg mit Lutherhaus. 

4 Meißen 05:30 13:00 Stadtrundgang durch die Altstadt von Meißen mit 
malerischen Renaissance-Häusern und Besuch der 
berühmten Porzellanmanufaktur. Danach Zeit zum 
Verweilen. 

  Dresden 17:00 –   

5 Dresden – 14:00 Stadtrundfahrt/-gang durch das prachtvolle 
„Elbflorenz“ Dresden mit Frauenkirche, Semperoper, 
Zwinger und Brühlscher Terrasse. 

Ausflug Elbsandsteingebirge mit Panoramafahrt und 
Besuch der Bastei mit grandioser Aussicht auf die 
markanten Tafelberge (ab Dresden/an Pirna).   Pirna 17:00 17:30 

  Decin 22:00 -   

6 Decin - 06:00   

  Leitmeritz 14:30 16:30 Stadtrundgang Leitmeritz, eine der ältesten Städte 
Tschechiens, mit seinen historischen Bauwerken. 

  Melnik 21:00 –  

7 Melnik – 06:30   

  Prag Troja 14:00 14:15 Stadtrundfahrt/-gang durch die „Goldene Stadt“ Prag 
mit Burgberg, Jüdischem Viertel und der berühmten 
Karlsbrücke (ab Prag Troja/an Prag). 

  Prag 16:00 – 

8 Prag – – Ausschiffung bis 09:00Uhr. Busrückreise  

Die blau markierten Ausflüge können vorab als Ausflugspaket zum Vorzugspreis oder einzeln an Bord 
gebucht werden. 

Die rot markierten Ausfluge können nur an Bord gebucht werden.  

 
Die An- und Ablegezeiten sind Richtzeiten. Die Elbe wird in Deutschland nicht durch Schleusen reguliert. Deshalb bietet sie 
eine in Europa einmalige natürliche Uferlandschaft, ist aber auch anfälliger für Hoch- oder Niedrigwasser als andere Flüsse. 
Kurzfristige Programmänderungen (Reiseverlauf, Ausflüge) bei schwierigen Wasserständen bleiben deshalb vorbehalten. 
Wenn wegen Niedrig-/Hochwasser oder Schiffsdefekt eine Strecke nicht befahren werden kann, behält sich die Reederei 
das Recht vor, die Gäste zu den Ausflugszielen mit Bussen zu befördern, in Hotels unterzubringen und/oder den Strecken-
verlauf zu ändern, unter Umständen ist jedoch auch der Umstieg auf ein anderes Schiff notwendig. 



Preise pro Person inkl. garantierter Busanreise 

Kabinenbeschreibung  Kategorie Preis 

2-Bett Hauptdeck achtern HX 1429,- 

2-Bett Hauptdeck HD 1629,- 

2-Bett Hauptdeck Deluxe HL 1979,- 

1-Bett Hauptdeck HE 2279,- 

2-Bett Oberdeck mit franz. Balkon OD 2129,- 

1-Bett Oberdeck mit franz. Balkon OE 2779,- 

Zuschlag 2-Bett Kabine zur Alleinbenutzung  (auf Anfrage) 90% 

Getränkepaket  160,- 

Ausflugspaket (blau)  169,- 

   

2-Bett-Kabine Oberdeck 2-Bett-Kabine Hauptdeck Deluxe 2-Bett-Kabine Oberdeck 



Reisebedingungen nicko cruises Flussreisen GmbH 
Sehr geehrte Kunden, 
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, 
Inhalt des zwischen dem Kunden und der Firma nicko cruises Flussreisen 
GmbH, nachfolgend „nc“ abgekürzt, zu Stande kommenden Reisevertrages. 
Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651 a bis m BGB 
(Bürgerliches Gesetzbuch) und die Informationsvorschriften für Reiseveran-
stalter gemäß §§ 4 bis 11 BGB-InfoV (Verordnung über Informations- und 
Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht) und füllen diese aus. Bitte 
lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch! 
1. Vertragsschluss des Reisevertrages, Verpflichtungen des Kunden 
1.1. Für alle Buchungsarten gilt: 
a) Grundlage des Angebots von nc und der Buchung des Kunden sind die 
Beschreibung der Schiffe, der Kabinen, des Kreuzfahrtverlaufs und die 
ergänzenden Informationen in der Buchungsgrundlage (Katalog, Werbean-
zeige, Prospekt, Internet) soweit diese dem Kunden bei der Buchung 
vorliegen.  
b) Reisemittler und Buchungsstellen sind von nc nicht bevollmächtigt, 
Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu 
machen, die den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abändern, über die 
Reiseausschreibung bzw. die vertraglich von nc zugesagten Leistungen 
hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen. Dies gilt insbesondere für 
Werbeanzeigen und Prospekte, die nicht von nc selbst herausgegeben 
werden.  
c) Der die Buchung vornehmende Kunde haftet für die vertraglichen 
Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie 
für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 
1.2. Für die Buchung, die fernmündlich, auf dem Postweg, per E-Mail oder 
per Telefax erfolgt, gilt: Mit der Buchung bietet der Kunde nc den Abschluss 
des Reisevertrages verbindlich an. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der 
Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung) durch nc zustande. 
1.3. Bei Buchungen, die über den Internetauftritt von nc erfolgen, gilt für 
den Vertragsabschluss: 
a) Dem Reisenden wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden 
Internetauftritt von nc erläutert. Dem Kunden steht zur Korrektur seiner 
Eingaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten Onlinebu-
chungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, 
deren Nutzung erläutert wird. 
b) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltflache) „zahlungspflichtig buchen“ 
bietet der Kunde nc den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. Dem 
Reisenden wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektroni-
schem Weg bestätigt. 
c) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Betätigung des Buttons 
„zahlungspflichtig buchen“ begründet keinen Anspruch des Kunden auf das 
Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner Buchungsan-
gaben. nc ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Vertragsangebot des 
Kunden anzunehmen oder nicht. 
d) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Buchungsbestätigung von nc 
beim Kunden zu Stande. 
2. Bezahlung 
2.1. Nach Vertragsabschluss und nach Aushändigung eines Sicherungsschei-
nes gemäß § 651k BGB werden eine Anzahlung in Höhe von 20 % des 
Reisepreises und die Versicherungsprämien abgeschlossener Reiseversiche-
rungen zur Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 30 Tage vor Reisebeginn 
fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr 
aus dem in Ziffer 6.1. genannten Grund abgesagt werden kann.  
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und / oder die Restzahlung nicht 
entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl nc zur ord-
nungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der 
Lage ist und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des 
Kunden besteht, so ist nc berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß 
Ziffer 4. dieser Reisebedingungen zu belasten. 
3. Preisanpassung 
3.1. nc behalt sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der 
Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte 
Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der 
für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse entsprechend den 
nachfolgenden Bestimmungen zu ändern: 
3.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern zwischen 
Vertragsabschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate 
liegen und die zur Erhöhung führenden Umstande vor Vertragsabschluss 
noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für nc nicht vorhersehbar 
waren.  
3.3. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden 
Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann nc den 
Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann nc vom Kunden 
den Erhöhungsbetrag verlangen. 
b) Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförde-
rungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl 
der Sitzplatze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so 
ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann nc vom Kunden 
verlangen.  
3.4. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben 
wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber nc erhöht, so kann der 
Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt 
werden.  
3.5. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertra-
ges kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die 
Reise dadurch fur nc verteuert hat.  
3.6. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat nc den 
Kunden unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informie-
ren. Preiserhöhungen sind nur bis zum 21. Tag vor Reisebeginn eingehend 
beim Kunden zulässig. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der Kunde 
berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn nc 
in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem 
Angebot anzubieten. Der Kunde hat die zuvor genannten Rechte unverzüg-
lich nach der Mitteilung von nc über die Preiserhöhung gegenüber nc 
geltend zu machen. 
4. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn / Stornokosten 
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. 
Der Rücktritt ist gegenüber nc unter der vorstehend / nachfolgend 
angegebenen Anschrift zu erklären. Falls die Reise über ein Reisebüro 
gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. 
Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, 
so verliert nc den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann nc, soweit 
der Rücktritt nicht von ihr zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt 
vorliegt, eine angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt ge-
troffenen Reisevorkehrungen und ihre Aufwendungen in Abhängigkeit von 
dem jeweiligen Reisepreis verlangen. 
4.3. nc hat bei der Berechnung der Entschädigung gewöhnlich ersparte 
Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt 
des Zugang der Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet: 
a) Reisen aus dem Hauptkatalog, Reisen ohne besondere Kennzeichnung 

bis 120 Tage 10 %; 
ab 119 Tage bis 60 Tage 20 %; 
ab 59 Tage bis 30 Tage 40 %; 
ab 29 Tage bis 15 Tage 60 %; 
ab 14 Tage bis 1 Tag 80 %; 
am Reisetag oder bei Nichtantritt 90 %; 
b) Aktionsreisen zu Sonderpreisen (besondere Kennzeichnung: 
„Aktionsreise“) 
bis 120 Tage 20 %; 
ab 119 Tage bis 60 Tage 30 %; 
ab 59 Tage bis 30 Tage 50 %; 
ab 29 Tage bis 15 Tage 70 %; 
ab 14 Tage bis 1 Tag 85 %; 
am Reisetag oder bei Nichtantritt 90 %; 
c) Stornierung von Einzelbetten (einzelne Reiseteilnehmer) in Doppel- oder 
Mehrbettkabinen (Reisen aus dem Hauptkatalog) 
bis 120 Tage 40 %; 
ab 119 Tage bis 15 Tage 60 %; 
ab 14 Tage bis 1 Tag 80 %; 
am Reisetag oder bei Nichtantritt 90 %; 
d) Stornierung von Einzelbetten (einzelne Reiseteilnehmer) in Doppel- oder 
Mehrbettkabinen (Aktionsreisen) 
bis 120 Tage 50 %; 
ab 119 Tage bis 15 Tage 70 %; 
ab 14 Tage bis 1 Tag 85 %; 
am Reisetag oder bei Nichtantritt 90 %; 
4.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, nc nachzuweisen, 
dass diesem überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden 
entstanden ist, als die von ihr geforderte Pauschale. 
4.5. nc behalt sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, 
konkrete Entschädigung zu fordern, soweit nc nachweist, dass ihr wesent-
lich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstan-
den sind. In diesem Fall ist nc verpflichtet, die geforderte 
Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und 
einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu 
beziffern und zu belegen.  
4.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 b BGB einen Ersatzteil-
nehmer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. 
Ergänzend zu den bei den Leistungsträgern (z. B. Hotels, Fluggesellschaften) 
entstehenden konkret anfallenden und dargelegten Mehrkosten der 
Einbuchung eines Ersatzteilnehmers berechnet nc die bei nc anfallenden 
Mehrkosten der Bearbeitung pauschal mit € 50,-. Ziffer 4.4. gilt entspre-
chend. 
5. Umbuchungen 
5.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen 
hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, 
der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Wird 
auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann nc 
bei einer Umbuchung vor Reisebeginn ein Umbuchungsentgelt 
pro Umbuchungsvorgang erheben. Soweit vor der Zusage der Umbuchung 
nichts anderes im Einzelfall vereinbart ist, beträgt das Umbuchungsentgelt 
die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführte Höhe:  
a) Reisen aus dem Hauptkatalog, Reisen ohne besondere Kennzeichnung 
Gebühr in Euro pro Person 
Bis 90 Tage   50 
Ab 89 bis 60 Tage   100 
Ab 59 Tage bis Reisebeginn  150 
b) Aktionsreisen zu Sonderpreisen (besondere Kennzeichnung: 
„Aktionsreise“) Gebühr in Euro pro Person 
Bis 90 Tage 100 
Ab 89 bis 60 Tage 200 
Ab 59 Tage bis Reisebeginn 300 
Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten 
verursachen. Früher zugesagte Kabinennummern können bei Umbuchun-
gen nicht berücksichtig werden. 
5.2. Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß 
angeboten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die 321 ihm zuzurech-
nen sind (z.B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen), hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. 
nc wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leis-
tungsträger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig 
unerhebliche Leistungen handelt oder wenn 
einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenste-
hen. 
6. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl 
6.1. nc kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßga-
be folgender Regelungen zurücktreten: 
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts 
durch nc muss in der konkreten Reiseausschreibung oder, bei einheitlichen 
Regelungen für alle Reisen oder bestimmte Arten von Reisen, in einem 
allgemeinen Kataloghinweis oder einer allgemeinen Leistungsbeschreibung 
angegeben sein. 
b) nc hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten Rücktrittsfrist in der 
Buchungsbestätigung anzugeben oder dort auf die entsprechenden 
Prospektangaben zu verweisen. 
c) nc ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage der Reise 
unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterrei-
chen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird. 
d) Ein Rücktritt von nc später als 30 Tage vor Reisebeginn ist unzulässig. 
6.2. Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn nc in der Lage ist, eine 
solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubie-
ten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung über die 
Absage der Reise durch nc dieser gegenüber geltend zu machen.  
7. Pflicht des Kunden zur Mängelanzeige; Kündigung des Reisevertrages 
durch den Kunden wegen Mangel; Gepäckverlust; Information über Ver-
braucherstreitbeilegung 
7.1. Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mängel unverzüglich der 
örtlichen Vertretung von nc (Reiseleitung, Agentur) anzuzeigen und Abhilfe 
zu verlangen. Anspruche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn die 
dem Reisenden obliegende Ruge unverschuldet unterbleibt. 
7.2. Reiseleiter, Agenturen und Mitarbeiter von Leistungsträgern sind nicht 
befugt und von nc nicht bevollmächtigt, Mängel zu bestätigen oder Anspru-
che gegen nc anzuerkennen.  
7.3. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so 
kann der Kunde / Reisende den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm 
die Reise infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, nc erkennbarem 
Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn nc oder, 
soweit vorhanden und vertraglich als Ansprechpartner vereinbart, ihre 
Beauftragten (Reiseleitung, Agentur), eine ihnen vom Kunden / Reisenden 
bestimmte angemessene Frist haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu 
leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe 
unmöglich ist oder von nc oder ihren Beauftragten verweigert wird oder 
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interes-
se des Reisenden gerechtfertigt wird. 
7.4. Bei Gepäckverlust und Gepäckverspätung sind Schaden oder Zustel-
lungsverzögerungen bei Flugreisen vom Reisenden unverzüglich an Ort und 
Stelle mittels Schadensanzeige der zuständigen Fluggesellschaft anzuzei-
gen. Fluggesellschaften können die Erstattungen ablehnen, wenn die 

Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Im Übrigen ist der Verlust, die 
Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder 
der örtlichen Vertretung von nc anzuzeigen. 
7.5. nc weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung 
darauf hin, dass nc nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung 
teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser 
Reisebedingungen für nc verpflichtend wurde, informiert nc die Verbrau-
cher hierüber in geeigneter Form. nc weist für alle Reiseverträge, 
die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäi-
sche Online-Streitbeilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/
odr/ hin.  
8. Beschrankung der Haftung 
8.1. Die vertragliche Haftung von nc für Schaden, die nicht aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt, a) soweit ein Schaden des Kunden weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder b) soweit nc fur 
einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens 
eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
Möglicherweise darüber hinausgehende Anspruche nach dem Montrealer 
Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser 
Haftungsbeschränkung unberührt. 
9. Ausschluss von Ansprüchen 
9.1. Anspruche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der 
Kunde innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeit-
punkt der Beendigung der Reise geltend zu machen. Die Frist beginnt mit 
dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der letzte 
Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Erklärungs-
ort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines 
solchen Tages der nächste Werktag. 
9.2. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber nc unter der 
nachfolgend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann 
der Kunde Anspruche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an 
der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 
9.3. Die Frist nach Ziff. 9.1. gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschaden 
oder Zustellungsverzögerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit 
Flügen, wenn Gewährleistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e 
Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein Schadensersatzanspruch 
wegen Gepäckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzan-
spruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung 
geltend zu machen. 
10. Verjahrung 
10.1. Anspruche des Kunden nach den §§ 651 c bis f BGB aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzli-
chen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von nc oder eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von nc beruhen, verjähren in zwei 
Jahren. Dies gilt auch für Anspruche auf den Ersatz sonstiger Schaden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von nc oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von nc beruhen.  
10.2. Alle ubrigen Anspruche nach den §§ 651 c bis f BGB verjähren in 
einem Jahr. 
10.3. Die Verjährung nach Ziffer 10.1. und 10.2. beginnt mit dem Tag, der 
dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fallt der letzte Tag der Frist auf 
einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Erklärungsort staatlich 
anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages 
der nächste Werktag.  
10.4. Schweben zwischen dem Kunden und nc Verhandlungen über den 
Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstande, so ist die 
Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder nc die Fortsetzung der Verhand-
lungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem 
Ende der Hemmung ein. 
11. Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtun-
ternehmens 
11.1. nc informiert den Kunden entsprechend der EU-Verordnung zur 
Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luft-
fahrtunternehmens vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität 
der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der 
gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen. 
11.2. Steht / stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) 
noch nicht fest, so ist nc verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. 
die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen 
wird bzw. werden. Sobald nc weiß, welche Fluggesellschaft den Flug 
durchfuhrt, wird er den Kunden informieren. 
11.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte 
Fluggesellschaft, wird nc den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit 
angemessenen Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren. 
11.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black 
List“ (Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über den 
Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf den Internet-Seiten von nc oder 
direkt über http://air-ban.europa.eu abrufbar und in den Geschäftsräumen 
von nc einzusehen. 
12. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
12.1. nc wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Gemein-
schaften, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, 
Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie über deren 
evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer 
Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass keine Besonderheiten in der Person des Kunden und eventueller 
Mitreisender (z. B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen. 
12.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der 
behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfun-
gen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die 
aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung 
von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn nc nicht, 
unzureichend oder falsch informiert hat. 
12.3. nc haftet nicht fur die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwen-
diger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde 
sie mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass nc eigene Pflichten 
schuldhaft verletzt hat.  
13. Rechtswahl- und Gerichtsstandsvereinbarung 
13.1. Für Kunden / Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesam-
te Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden / Reisenden und 
nc die ausschliesliche Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche 
Kunden / Reisende können nc ausschließlich am Sitz von nc verklagen. 
13.2. Fur Klagen von nc gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisever-
trages, 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 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz von nc vereinbart.  
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