
 

Bus ab/an Chemnitz 



In der Weltkulturerbestadt Bamberg und im Bamberger Land locken Sehenswürdigkeiten in Hülle und 

Fülle. Während man in Bamberg selbst dabei das städtische Flair samt überreichem Kulturangebot ge-

nießt, schätzt man bei Ausflügen aufs Land die herrliche Natur und urige Braugaststätten, die zur Ein-

kehr einladen. Bamberg und das Bamberger Land liegen am Kreuzungspunkt von vier tollen Naturge-

bieten und Regionen, die Ihrem Aufenthalt weitere Höhepunkte hinzufügen werden.  

1. Tag So, 14.02.21 

Anreise mit dem Bus nach Bamberg 

Am Morgen starten wir mit dem Bus in Chemnitz 
und fahren nach Bamberg. Nachdem wir die Zim-
mer im Welcome Residenzschlosshotel Bamberg 
bezogen haben, lernen wir die Weltkulturerbestadt 
bei einem ersten Rundgang kennen. Die Führung 
„Bamberg entdecken“ endet in einem gemütlichen 
gemeinsamen Abendessen. (A) 

 

2. Tag Mo 15.02.21 

Gottesgarten am Obermain und Weinerlebnis 

Hier Barock, dort Rokoko. Heute geht es ins ehe-
malige Benediktinerkloster Banz mit seiner unver-
gleichlichen Dientzenhofer-Kirche und der Wall-
fahrtsbasilika Vierzehnheiligen. Nach einem ge-
meinsamen Mittagessen machen wir uns auf die 
Reise Richtung Schloss Zeitlitzheim vom Halem. 
Dort lernen wir bei einer wandernden Weinprobe 
verschiedene Weine der Region kennen und ver-
kosten diese. (F/M) 

3. Tag Di 16.02.21 

Tagesausflug ins Bamberger Land 

Nachdem wir Bamberg nun kennengelernt haben, 
begeben wir uns ins Bamberger Land. Den Auftakt 
bildet das repräsentative Schloss Weißenstein in 
Pommersfelden. Zum Mittagessen geht es in eine  
fränkische Gaststätte im Handthal. Den krönenden 
Abschluss bildet der Baumwipfelpfad Steigerwald 
in Ebrach mit seinen phantastischen Aus- und Ein-
blicken. (F/M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tag Mi 17.02.21 

Eine kleine Reise ins Mittelalter 

Am Vormittag lernen wir den mittelalterlichen Kern  
Bambergs kennen und erfahren, wie das einfache 
Volk lebte. Außerdem begeben wir uns in die Stol-
lenanlagen unterhalb der Stadt. Nach einem ge-
meinsamen Mittagessen in einer Brauereigaststät-
te besichtigen wir mit einem erfahrenen Biersom-
melier eine Bamberger Brauerei. Im Anschluss 
lassen wir uns die  hausgebrauten Spezialitäten 
bei einer Bierverkostung schmecken. (F/M) 

 

5. Tag Do 18.02.21 

„Hörnla, Bier und Zwiebeltreter“ - Kulinari-
sches in und aus Bamberg und Rückreise 
nach Chemnitz 

Es ergießt sich neben beiden Armen der Regnitz 
ein dritter Strom durch Bamberg, gewaltiger als 
die beiden anderen, das Bier! Der kulinarische 
Rundgang handelt nicht nur von der fast 1000 jäh-
rigen Tradition der Braukunst Bambergs, sondern 
bietet auch einen Einblick in die Ess- Kultur der 
Stadt, die neben zweierlei Hörnla noch manches 
zu bieten hat. Versucherla machen den Spazier-
gang auch zu einem Geschmackserlebnis 
(inklusive zahlreicher Kostproben).  

Nach diesem schmackhaften Abschluss treten wir 
die Rückreise nach Chemnitz an. (F) 

Altes Rathaus 

Klein Venedig 

Schloss Weißenstein 

https://www.bamberg.info/sehenswertes/
https://www.bamberg.info/sehenswertes/bamberger-land/
https://www.bamberg.info/sehenswertes/touristische-regionen/
https://www.bamberg.info/sehenswertes/touristische-regionen/


Ihr Hotel 

Welcome Residenzschloss Bamberg 

(4*Hotel) 

In sensationeller Lage, am beschaulichen Ufer 
der Regnitz, in unmittelbarer Nähe zum histori-
schen Stadtkern und der Konzert- und Kon-
gresshalle, residieren Sie im Welcome Hotel Re-
sidenzschloss Bamberg. Barock und Moderne 
prägen das Ambiente des 1787 erbauten und 
1990 als Hotel in der Bamberger Altstadt neu 
eröffnetenHauses. 
 

Eingeschlossene Leistungen 

- Rundreise laut Programm im klimatisierten  

  Reisebus (Änderungen im Programm vorbehal-                       

  ten) 

- 4 Übernachtungen inklusive Frühstück 

- Mittag und Abendessen lt. Programm 

- Besichtigungsprogramm inkl. Eintritt lt. Reise -          

  Programm  

- örtliche, deutschsprachige Reiseleitung 

- Reiseleitung der ReiseFreiheit während der ge-                 

  samten Fahrt 

 

Nicht eingeschlossen 

- Getränke, Trinkgelder, eigene Ausgaben 

- Versicherungen 

Wohnbeispiel 

Preis pro Person 

 

im Doppelzimmer   799,- € 

Zuschlag Einzelzimmer     99,- € 

Die Corona-Lage in Bamberg ist zum aktuellen Zeit-

punkt noch relativ entspannt .  Dennoch bedingt die 

weltweite Pandemie-Situation, dass es am gewählten 

Reiseziel zu Einschränkungen (bspw. Maskenpflicht, 

Gruppengröße, Abstandsregel) kommen wird und es 

Änderungen im Programm geben kann. 

Wir hoffen, dass Sie in diesen außergewöhnlichen Zei-

ten Verständnis dafür haben werden und mit diesen 

Änderungen einverstanden sein werden. 

Wir tun alles in unserer Macht stehende, damit es für 

Sie eine unvergessliche und erlebnisreiche Reise wird. 



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 neues 

Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden 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 Veran-

stalter zu leisten und nur zulässig, wenn in überschaubarer Frist (max. 1Woche) gültige 

Reisedokumente (z.B. Linienflugtickets) ausgehändigt werden. Alle Zahlungen für Pau-

schalreisen im Sinne des Gesetzes dürfen nur gegen Aushändigung des Sicherungsschei-

nes 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 Zahlungs-

eingang trägt der Kunde das Risiko des rechtzeitigen Zugangs der Reiseunterlagen. 

Buchungen innerhalb von 2 Wochen vor Antritt einer Reise verpflichten zu einer sofortigen 

Überweisung des Gesamtbetrages direkt an den Veranstalter. Bei der Buchung von Ein-

zelleistungen, deren Gesamtwert 150 EUR nicht erreicht, muß zur Deckung der allgemei-

nen 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 Luftver-

kehr, auf die der Reiseveranstalter keinerlei Einfluß hat, und möglicherweise daraus resul-

tierender Nichtinanspruchnahme anderer Leistungen ist der Reiseveranstalter nicht haft-

bar. 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 Reiseveranstalter bis 21 Tage vor Reisebeginn berechtigt, im 

Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, 

wie Hafen- oder Flughafengebühren oder bei einer Änderung der für die betreffende Reise 

geltenden Wechselkurse wie folgt zu ändern: Erhöhen sich die bei Abschluß des Reise-

vertrages bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann 

der Reiseveranstalter den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung 

erhöhen: Ist die Erhöhung auf den Sitzplatz bezogen, kann der Reiseveranstalter vom 

Reisenden diesen Erhöhungsbetrag verlangen. Ändert sich nach Abschluß des Reisever-

trages der Wechselkurs für die gebuchte Reise, kann der Reiseveranstalter die sich dar-

aus 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 Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der 

Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden 

aus seinem 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 jeder-

zeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rück-

trittserklärung beim Reiseveranstalter. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schrift-

lich zu erklären. Insoweit bei den einzelnen Leistungsbeschreibungen keine gesonderten 

Rücktrittsbedingungen/ Stornokosten (z.B. Wohnmobile, Mietwagen etc.) formuliert sind, 

gelten die nachfolgenden Stornokosten für das Landarrangement: Bei Rücktritt vor Reise-

beginn 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 Mehrbettkabine beträgt der pauschalierte Schadensan-

spruch in der Regel 100% des Reisepreises des zurücktretenden Kunden! Bei Stornierung 

beträgt der pauschalierte Schadenanspruch für den Buszubringer generell 100% des 

Reisepreises. Wir empfehlen Ihnen in jedem Falle den Abschluss einer Reiserücktrittskos-

tenversicherung. Bei Sonderflugtarifen, 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 Reiseleis-

tungen 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 Abmahnung durch den Reiseveranstalter 

nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, daß die soforti-

ge Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er 

den Anspruch auf den Reisepreis; er muß sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendun-

gen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwen-

dung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt. Bis 2 Wochen vor Reisean-

tritt: 

Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteilneh-

merzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindest-

teilnehmerzahl hingewiesen wird. Bis 4 Wochen vor Reiseantritt: Wenn die Durchführung 

der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für den Reiseveranstalter deshalb nicht 

zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für diese Reise so gering ist, daß die dem 

Reiseveranstalter im Falle der Durchführung der Reise entstehenden Kosten eine Über-

schreitung 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 zugäng-

lich 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 unverhältnismäßigen 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 erheblich 

beeinträchtigt und leistet der Reiseveranstalter innerhalb einer angemessenen Frist keine 

Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisever-

trag, in seinem eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch 

schriftliche Erklärung, kündigen. Schadenersatz: Sofern der Reiseveranstalter einen Um-

stand zu vertreten hat, der zu einem Mangel der Reise führt, kann der Reisende Schaden-

ersatz verlangen. 

10. Beschränkungen der Haftung Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörun-

gen im Zusammenhang mit Leistungen, 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 Leistungsstörun-

gen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu 

vermeiden oder gering zu halten. Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Bean-

standungen 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 vertragsge-

mäßer Erbringung der Reise hat der Reisende innerhalb eines Monats nach vertraglich 

vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu ma-

chen. 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 Ansprü-

che geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Veran-

stalter 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 Reisever-

anstalter steht dafür ein, Staatsangehörige 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 Bestimmun-

gen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur 

Folge. Über den Kataloginhalt hinausgehende Zusagen der Buchungsstelle/des Reisebü-

ros an die Reiseteilnehmer sind unwirksam. Ebenso unwirksam sind Zusagen der Reise-

leitung während der Reise. 

15. Gerichtsstand Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verkla-

gen. 

16. Insolvenzversicherung Alle Reisen im Sinne der Pauschalreiserichtlinie sind gegen 

den Fall der Insolvenz bei der R+V-Versicherung abgesichert. Zahlungen dürfen nur ge-

gen 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 


