
 

Hafen in Rhodos-Stadt 



 

Rhodos liegt nicht weit vor der türkischen Küste im Südosten Grie-
chenlands. Mit seinem mediterranen Klima und jährlich über 300 
Sonnentagen zählt Rhodos zu den sonnenreichsten Inseln im 
Mittelmeer. Klimatisch muss man Rhodos mehr dem türkischen 
Küstenklima als dem griechischen Festlandsklima zuordnen. Die-

se Insel ist für ihre Strandorte, antiken Ruinen und Bauwerke aus 
der Zeit der Besatzung durch die Ritter des Johanniterordens 
während der Kreuzzüge bekannt. Im Mai, wenn die Insel noch 
nicht von Touristen überfüllt ist, empfiehlt es sich, diese Kultur auf 
Rhodos zu erkunden. Bestaunen Sie jedoch auch die Blüten-
pracht, die im Frühjahr auf Rhodos erwacht.   

Bustransfer von Chemnitz nach Dresden und Flug nach Rhodos. 
Nach Ankunft (voraussichtlich gegen 10 Uhr) werden Sie zum 
Hotel „Atrium Palace“ nach Kalathos gebracht, wo Sie die kom-
menden 7 oder 14 Nächte verbringen. 

Schließen Sie sich den Dorfbewohnern für einen unterhaltsamen 
Abend im lokalen Stil mit griechischer Musik, traditionellen Dorf-
tänzen und geschmackvollem griechischem Essen an! Das Fest 
findet in einem der drei ursprünglichsten Dörfer der Insel statt: 
Psinthos, Pastida oder Afandou. Ein typisch griechisches Mahl 
wird in einem lokalen Restaurant serviert (in einigen Dörfern unter 
freiem Himmel), Wein vom Fass ist inklusive. Talentierte Tänzer 
werden zur Live-Musik einer lokalen Band griechische Tänze auf-
führen und Sie werden ermutigt, die Grund-Schritte der beliebten 
griechischen Tänze zu lernen und es vielleicht auch einmal auszu-
probieren. Das Dorffest ist Ihre Chance, eine echte Dorferfahrung 
zu machen und die wahre Bedeutung des populären griechischen 
Wortes "Kefi" (ein Gefühl von Glück und gute Laune) zu erleben. 

Heute entdecken Sie die Hauptstadt der Insel. Verpassen Sie 

nicht die drei Windmühlen in der Nähe der  St. Nikolas-Festung, 

den Neuen Markt, die öffentlichen Verwaltungsgebäude, den Ein-

gang des Mandraki-Hafens mit einigen sehr eindrucksvollen mo-

numentalen Gebäuden, die von den Italienern erbaut wurden, und 

natürlich auch nicht die beiden Hirsche -wo vermutlich einmal der 

Koloss von Rhodos gestanden hat - und das Unterwasseraquari-

um. Vom Monte Smith können Sie außergewöhnlich malerische 

Ansichten der Stadt und der Meeresküste genießen und die Rui-

nen des Tempels von Apollo sehen. Sie sehen das eindrucksvolle 

antike  Stadion und das Amphitheater. Die Tour erreicht dann ei-

nes der vielen Tore der berühmten mittelalterlichen Altstadt, wel-

che von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Sie ist 

ein gutes Beispiel dafür, wie die Vergangenheit mit der Gegenwart 

harmoniert und bietet den Besuchern ein einzigartiges Erlebnis. 

Spazieren Sie durch die gepflasterten Gassen, an den Befesti-

gungs-Mauern entlang, unter Toren und Säulenreihen, über Plätze 

mit Brunnen und dunklen Höfen, durch die Straße der Ritter von 

St. Johannes bis zum Archäologischem Museum und dem beein-

druckenden Palast des Großmeisters (Eintritt inkl.). Gleichzeitig 

werden Sie von der Vielfalt der kleinen Geschäfte begeistert sein, 

die alles verkaufen, von handgefertigtem Schmuck, feinem Quali-

tätsleder, handgefertigter Keramik und Teppichen bis zu Holz-

Handwerk und sportlicher Kleidung. 

Nach dem Frühstück fahren Sie nach Lindos, einer der drei ältes-

ten Städte der Insel, wo Sie gleich mit einem tollen Ausblick auf 

die gleichnamige Bucht begrüßt werden. Der lebhafte Ort ist ein 

einzigartiges Denkmal, das den klaren, blauen Himmel und das 

kristallklare Wasser, umgeben von der blendenden weißen Farbe 

der traditionellen Dorfhäuser, kombiniert. Die außergewöhnliche 

Schönheit der Burg, die Akropolis von Athena Lindia auf der Spit-

ze des Hügels (der spektakuläre Aussichten bietet), die  Bucht von 

St. Paul  (wo der Apostel im Jahr 58 n.Chr. ankam) und die ge-

pflasterten Straßen des Dorfes faszinieren die Besucher. Ein Spa-

ziergang durch die schmalen Gassen offenbart die Schönheit der 

traditionellen Inselarchitektur. Besuchen Sie die Akropolis (Eintritt 

inklusive) entweder zu Fuß oder mit dem "Esel-Taxi von Lin-

dos” (Aufpreis), um so die lebhafte Geschichte des Ortes mitzuer-

leben. Auf der Rückfahrt gibt es einen Halt im Dorf Archangelos, 

wo Sie die antike Kunst der Keramik-Töpferei miterleben und lan-

destypische Souvenirs einkaufen können. 

Nach dem Frühstück beginnt eine kurze Fahrt zur Westküste. An-
schließend werden wir auf die Spitze des Filerimos Hügels stei-
gen, wo Sie das das Kloster der Jungfrau Maria und die Ruinen 
der antiken Akropolis von Ialyssos (Eintritt inkl.), einer der drei 
antiken Städte der Insel Rhodos, besuchen werden. Besucher 
können entlang des 'Golgotha' spazieren gehen, einem mit Bäu-
men gesäumten Pfad mit einer Reihe von Schreinen, welche die 
Szenen des Kreuzweges Christi darstellen. Dieser Fußweg führt 
zu einem riesigen eindrucksvollen Kreuz, von dessen Spitze man 
die hervorragende Aussicht auf Dörfer und grüne Täler genießen 
kann, die großzügig um den Hügel herum verstreut sind. Nach-
dem wir Filerimos verlassen haben und durch die Landschaft ent-
lang der Westküste der Insel fahren, wobei man verschiedene 
Dörfer sieht, erreichen wir das Tal der Schmetterlinge - ein idylli-
sches und einzigartiges ökologisches Gebiet und ein wahres Wun-
der der Natur (Eintritt inkl.). Entdecken Sie die schmalen Steinwe-
ge, mit Seerosen dekorierte Seen, rustikale Brücken, Fließwässer, 
Wasserfälle und Rastplätze. Das Tal ist mit Pinien und Storax-
Bäumen bewachsen. Der Duft des Baumharzes vermischt mit 
einer Aura von Frische verbreitet sich durch das ganze Tal… 

Sie werden rechtzeitig vom Hotel abgeholt, um am Mandraki-
Hafen unseren professionellen Begleiter zu treffen und um 9:00 
Uhr nach Symi abzulegen. Nach ca. 2¼ Stunden erreichen Sie 
eine der ursprünglichsten griechischen Inseln. Sie haben Zeit zur 
freien Verfügung, um die malerischen Geschäfte nach natürlichen 
Meeresschwämmen und Gewürzen zu durchsuchen oder um ein 
Mittagessen mit frischem Fisch (nicht im Preis inbegriffen) einzu-
nehmen. Dann geht es weiter nach Panormitis, wo Ihnen genü-
gend Zeit bleiben wird, um das Kloster von St. Michael zu besu-
chen, zu schwimmen und zu sonnen, bevor Sie zurück nach Rho-
dos gebracht werden. 

Lindos  



Nutzen Sie den Tag noch einmal zur Erholung und um die vielen 

Eindrücke der letzten Tagen Revue passieren zu lassen. (F)

Heute heißt es leider schon wieder Abschied nehmen von dem 
wunderschönen Hotel - es sei denn, Sie haben sich für die Ver-
längerung entschieden. Nach dem zeitigen Frühstück geht es 
zum Flughafen, wo voraussichtlich 10:45 Uhr Ihr Rückflug nach 
Dresden startet. Rücktransfer nach Chemnitz. (F) 

Nutzen Sie die Tage zur Erholung oder für weitere Ausflüge, 

welche Sie vor Ort buchen können. 

Unser Tipp: Mieten Sie sich für ein paar Tage ein Auto und 

entdecken Sie die Insel auf eigene Faust. Gern unterbreiten wir 

Ihnen ein Angebot. Auch Wanderfreunde finden zahlreiche Mög-

lichkeiten, die Insel zu Fuß zu entdecken. (F) 

2 erholsame und - hoffentlich - erlebnisreiche Wochen sind zu 
Ende. Nach dem Frühstück werden Sie zum Flughafen gebracht, 
wo voraussichtlich 10:45 Uhr Ihr Flug nach Dresden startet. Die  
Reise endet mit der Rückfahrt nach Chemnitz. (F) 

Grundprogramm 04.-11.05.2019

   DZ/Deluxe (seitl. Meerblick)                                           955 € 

Zuschlag EZ/Deluxe (seitl. Meerblick)                            125 € 

Zuschlag direkter Meerblick                                             83 € 

Zuschlag Halbpension                                                    154 €  

 

Verlängerungswoche 11.-18.05.2019 

DZ/Deluxe (seitl. Meerblick)                                            321 € 

Zuschlag EZ/Deluxe (seitl. Meerblick)                            125 € 

Zuschlag direkter Meerblick                                              83 € 

Zuschlag Halbpension                                                    154 € 

 

Zusätzlich buchbare Ausflüge 1. Woche 

   fak. Ausflugspaket (6.5. und 8.5.)                                     90 € 

 fak. Bootsausflug Symi 9.5.                                              59 € 

 

Eingeschlossene Leistungen Grundprogramm  

 Flughafentransfer ab/an Chemnitz und Lichtenau 

 Flug ab/bis Dresden mit Germania (Änderungen vorbeh.) 

 7  Ü/Frühstück im 5*-Hotel „Atrium Palace Thalasso Spa“   

 Dorffest am 05.05.                                                

 halbtägiger Ausflug Lindos am 07.05. 

 Reisebegleitung ab/an Chemnitz 

            

Nicht enthalten:  

 Touristensteuer 4 €/Nacht pro Zimmer (Stand 09/18) 
 

Einreisebestimmungen: Deutsche Staatsbürger: gültiger 

Reisepass oder Personalausweis. 

Mindestteilnehmer: 25 P. für Grundprogramm und Ausflüge 

Veranstalter: Reisebüro ReiseFreiheit GmbH • W.-Sagorski-
Str.22 • 09122 Chemnitz / Fotos: pixabay & privat 

Lage: Attraktive, im klassisch griechischen Stil erbaute Ho-

telanlage in herrlich ruhiger Umgebung, ideal für Erholungssu-

chende. Der lange Sand-/Kiesstrand ist vom Hauptgebäude etwa 

250 m entfernt. Bis nach Lindos sind es ca. 6 km. Kalathos sowie 

eine Bushaltestelle befinden sich in der Nähe des Hotels. 
 

Ausstattung: 316 Zimmer, welche auf ein Hauptgebäude, 2 

Nebengebäude und Villen verteilt sind, mit Internetecke und 

WLAN (beides inklusive), Hauptrestaurant, 3 À-la-carte-

Restaurants, Bars, TV-Ecke, Juwelier und Minimarkt. In der üp-

pig bewachsenen Gartenanlage befinden sich mehrere schön 

geschwungene Pools. Darüber hinaus verfügt das Hotel über ein 

beheizbares Hallenbad. Sonnenliegen, Sonnenschirme und Ba-

detücher am Pool und Strand inklusive. 
 

Unterbringung:  

Doppelzimmer Deluxe, ca. 24 qm, mit Klimaanlage, Tee-/

Kaffeezubereiter, Minibar (gegen Gebühr), Safe, SAT-TV, WLAN 

(inklusive), Direktwahltelefon, Bad mit Badewanne und integr. 

Dusche, WC, Föhn, Bademänteln, Slippern und Balkon oder 

Terrasse mit seitl. Meerblick (wahlweise direkter Meerblick). 
 

Essen & Trinken: Frühstück oder Halbpension.  

Alle Mahlzeiten im Hauptrestaurant. Abends wird um angemes-

sene Kleidung gebeten (für Herren bitte lange Hosen). 
 

Aktivitäten gegen Gebühr: Fahrradverleih (lokale Anbieter). 
 

Wellness (gegen Gebühr): „Ana Genesis Thalasso Spa" (ab 14 

Jahren) mit Sauna sowie versch. Wellness- & Beauty-

Anwendungen. Friseur.  
 

Info: Kreditkarten: Mastercard, VISA; Landeskategorie: 5 Ster-

ne; Servicesprachen: Deutsch, Englisch. Die Aktivitäten und Einrich-

tungen im Außenbereich stehen wetterabhängig zur Verfügung. 

 

 

Symi 



Geschäftsbedingungen des Reisebüro ReiseFreiheit GmbH 

Sämtliche Buchungen werden auf der Grundlage der nachstehenden Teilnahme- 
und Leistungsbedingungen vorgenommen. Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie 
diese an. 

1. Abschluss des Reisevertrages 

Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich oder fernmündlich vorgenommen werden. 
Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neu-
es Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebun-
den ist. 

2. Bezahlung 

Mit Vertragsabschluß wird eine Anzahlung von 20% des Reisepreises fällig, die in 
voller Höhe auf den Reisepreis angerechnet wird. Die Restzahlung wird 30 Tage vor 
Reiseantritt ohne nochmalige Aufforderung fällig. Zahlungen, die 20% übersteigen (z.B. 
für Flugtickets, die innerhalb von 24 Stunden auszustellen sind), sind direkt an den 
Veranstalter zu leisten und nur zulässig, wenn in überschaubarer Frist (max. 1Woche) 
gültige Reisedokumente (z.B. Linienflugtickets) ausgehändigt werden. Alle Zahlungen 
für Pauschalreisen im Sinne des Gesetzes dürfen nur gegen Aushändigung des Siche-
rungsscheines im Sinne von 651 k Abs. 3 BGB entgegengenommen werden. Wünscht 
der Kunde die Übersendung der Reiseunterlagen, so hat er sicherzustellen, daß eine 
Übersendung der Unterlagen mit normaler Post noch möglich ist (i.d.R. 14 Tage). Bei 
späterem Zahlungseingang trägt der Kunde das Risiko des rechtzeitigen Zugangs der 
Reiseunterlagen. Buchungen innerhalb von 2 Wochen vor Antritt einer Reise verpflich-
ten zu einer sofortigen Überweisung des Gesamtbetrages direkt an den Veranstalter. 
Bei der Buchung von Einzelleistungen, deren Gesamtwert 150 EUR nicht erreicht, muß 
zur Deckung der allgemeinen Kosten pro Buchung eine Bearbeitungsgebühr von 25 
EUR erhoben werden. Alle Zahlungen erfolgen in EUR. 

 3. Leistungen Nebenabreden, 

die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, bedürfen der ausdrücklichen 
schriftlichen Bestätigung. Für Unregelmäßigkeiten im Luftverkehr, auf die der Reisever-
anstalter keinerlei Einfluß hat, und möglicherweise daraus resultierender Nichtinan-
spruchnahme anderer Leistungen ist der Reiseveranstalter nicht haftbar. Alle Preise im 
Katalog sind in EUR angegeben, es sei denn, es handelt sich um vor Ort zu zahlende 
Zusatzleistungen. 

4. Leistungs- und Preisänderungen 

Liegt der Reisebeginn später als 4 Monate nach Vertragsabschluß, so ist der Reisever-
anstalter bis 21 Tage vor Reisebeginn berechtigt, im Falle der Erhöhung der Beförde-
rungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafen-
gebühren oder bei einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkur-
se wie folgt zu ändern: Erhöhen sich die bei Abschluß des Reisevertrages bestehenden 
Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann der Reiseveranstalter 
den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: Ist die Erhö-
hung auf den Sitzplatz bezogen, kann der Reiseveranstalter vom Reisenden diesen 
Erhöhungsbetrag verlangen. Ändert sich nach Abschluß des Reisevertrages der Wech-
selkurs für die gebuchte Reise, kann der Reiseveranstalter die sich daraus ergebende 
Erhöhung auf den Reisepreis verlangen. Im Falle einer nachträglichen Änderung des 
Reisepreises hat der Reiseveranstalter den Reisenden unverzüglich zu informieren und 
den Grund für die Preiserhöhung darzulegen. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% ist 
der Reisende berechtigt, ohne Kosten vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teil-
nahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveran-
stalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus sei-
nem Angebot anzubieten. Der Reisende hat dem Reiseveranstalter unverzüglich nach 
Eingang der Preiserhöhungsmitteilung zu erklären, welche der Rechte er geltend 
macht.  

5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung, Ersatzpersonen 

Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist 
der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter. Dem Kunden wird empfoh-
len, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Insoweit bei den einzelnen Leistungsbeschrei-
bungen keine gesonderten Rücktrittsbedingungen/ Stornokosten (z.B. Wohnmobile, 
Mietwagen etc.) formuliert sind, gelten die nachfolgenden Stornokosten für das Landar-
rangement: Bei Rücktritt vor Reisebeginn bis 121 Tage 20%, 120.-91. Tag 25%, 90.-
61.Tag 40%, 60.-41.Tag 50%, 40.-31. Tag 60%, 30.-11.Tag 75%, 10.-0. Tag 95% des 
Reisepreises. Betrifft der Rücktritt einen Platz in einer Doppelkabine- oder Mehrbettka-
bine beträgt der pauschalierte Schadensanspruch in der Regel 100% des Reisepreises 
des zurücktretenden Kunden! Bei Stornierung beträgt der pauschalierte Schadenan-
spruch für den Buszubringer generell 100% des Reisepreises. Wir empfehlen Ihnen in 
jedem Falle den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. Bei Sonderflugtari-
fen, die ständigen Veränderungen unterliegen, werden die von den Fluggesellschaften 
geforderten Rücktrittskosten erhoben. Über die Höhe der Rücktrittskosten werden Sie 
auf der Bestätigung/Rechnung in Kenntnis gesetzt. Im Falle eines Rücktritts kann der 
Reiseveranstalter vom Kunden die tatsächlich entstandenen Mehrkosten verlangen. 
Dem Reisenden steht es in allen Fällen frei nachzuweisen, dass ein Schaden nicht 
entstanden oder wesentlich niedriger ist.  

6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus 
sonstigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so wird sich der Reiseveranstalter 
bei den Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen.  

7. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter 

Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisever- trag 
zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: Ohne Einhaltung 
einer Frist: Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmah-
nung durch den Reiseveranstalter nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße 
vertragswidrig verhält, daß die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muß 
sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrech-
nen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genom-
menen Leistungen erlangt. Bis 2 Wochen vor Reiseantritt: 

Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteil-
nehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine 

Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. Bis 4 Wochen vor Reiseantritt: Wenn die 
Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für den Reiseveran-
stalter deshalb nicht zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für diese Reise so 
gering ist, daß die dem Reiseveranstalter im Falle der Durchführung der Reise entste-
henden Kosten eine Überschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze, bezogen auf die 
Durchführung der Reise, bedeuten würde.  

8. Haftung des Reiseveranstalters 

Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kauf-
manns für: 

die gewissenhafte Reisevorbereitung, 

die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungserzeuger, 

die Richtigkeit der Leistungsbeschreibungen, 

die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen. 

Besonderheiten in der Haftung bei Wohnmobilen und Mietwagen regeln sich nach den 
Bestimmungen der Verleihunternehmen, für die der Kunde bei der Anmietung vor Ort 
gesondert unterschreibt. Auf Wunsch werden die Mietbedingungen dem Kunden zu-
gänglich gemacht. 

9. Gewährleistungen/Abhilfe 

Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. 
Der Reiseveranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßi-
gen Aufwand erfordert. Der Reiseveranstalter kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, 
daß er eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt. Minderung des Reisepreises: Für die 
Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine 
entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepreis 
ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der 
Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die 
Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel 
anzuzeigen. Kündigung des Vertrages: Wird infolge eines Mangels eine Reise erheb-
lich beeinträchtigt und leistet der Reiseveranstalter innerhalb einer angemessenen Frist 
keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den 
Reisevertrag, in seinem eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen zweck-
mäßig durch schriftliche Erklärung, kündigen. Schadenersatz: Sofern der Reiseveran-
stalter einen Umstand zu vertreten hat, der zu einem Mangel der Reise führt, kann der 
Reisende Schadenersatz verlangen. 

10. Beschränkungen der Haftung 

Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leis-
tungen, die als Fremdleistung lediglich vermittelt werden und in der Reisebeschreibung 
ausdrücklich als Fremdleistung gekennzeichnet werden (z.B. Wohnmobile, Mietwagen, 
Hotels, Linien- und Rundflüge). 

11. Mitwirkungsrecht 

Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder 
gering zu halten. Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen 
unverzüglich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, für 
Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Unterlässt es der Reisende, einen Mangel 
anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein.  

12. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende inner-
halb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber 
dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Ansprüche des Reisenden verjähren nach 1 
Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden 
sollte. Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis 
zu dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter oder dessen Haftpflichtversicherung 
die Ansprüche in Textform zurückweist. 

13. Paß-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 

Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen 
Vorschriften selbst verantwortlich. Der Reiseveranstalter steht dafür ein, Staatsangehö-
rige des Staates, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, 
Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt zu 
unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. 

14. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirk-
samkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. Über den Kataloginhalt hinausgehen-
de Zusagen der Buchungsstelle/des Reisebüros an die Reiseteilnehmer sind unwirk-
sam. Ebenso unwirksam sind Zusagen der Reiseleitung während der Reise. 

15. Gerichtsstand 

Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. 

16. Insolvenzversicherung 

Alle Reisen im Sinne der Pauschalreiserichtlinie sind gegen den Fall der Insolvenz bei 
der R+V-Versicherung abgesichert. Zahlungen dürfen nur gegen Aushändigung der 
entsprechenden Versicherungspolice erfolgen. Überdies sind alle Änderungen im Sinne 
des EG-Rechts auf die Reisen in Anwendung zu bringen. 

17. Veranstalter i.S.d.G. 

Reisebüro ReiseFreiheit GmbH • W.-Sagorski-Str.22 • 09122 Chemnitz 

Telefon: 0371 - 28 200 18 • mail@reisefreiheit.de 

Geschäftsführer Kai Rosenberger • Chemnitz HRB 24743 


