
„Atlantik, Dünen und wilde Tiere“ 

11-tägige Rundreise 

23.10. - 02.11.2023 

 



Reiseverlauf: 

Wir entdecken Namibia mit seiner 

atemberaubenden Landschaft und 

dem faszinierenden Tierreichtum. Wir 

erleben die Höhepunkte der Kultur 

und Natur auf dieser Reise und las-

sen uns von der Vielfalt des Landes 

begeistern.  

23.10.: Anreise  

Bustransfer von Chemnitz nach 

Frankfurt/M, Flug nach Windhoek. 

24.10.:Windhoek—Entdeckungs-

fahrt  

Am Flughafen von Windhoek werden 

Sie durch Ihre Deutsch sprechende 

Reiseleitung in Empfang genommen. 

Nachdem Sie etwas Zeit zum Akkli-

matisieren hatten, gehen wir auf Ent-

deckungsfahrt durch die namibische 

Hauptstadt. Wir fahren entlang der 

Prachtstraße, vorbei an den Garten-

anlagen des Tintenpalastes und be-

suchen die Stadtteile Klein Windhoek 

und Katutura.  

25.10.: Von Windhoek in die Namib-

Wüste 

Unsere Reise führt uns heute in die 

Namib-Wüste. Wir fahren durch reiz-

volle Landschaften. Die Fahrt geht 

über die Maltahöhe durch die Namib 

bis zum Sossusvlei-Gebiet. Nach un-

serer Ankunft auf der Gästefarm ha-

ben Sie den verbleibenden Nachmit-

tag zur individuellen Erkundung der 

Umgebung. 400 km (F)  

26.10.: Namib: Dünenlandschaft 

Die imposante Dünenlandschaft der 

Namib-Wüste erwartet uns. Beeindru-

ckend ist das Sossusvlei, eine große, 

trockene Lehmbodensenke, die von 

bis zu 300 Meter hohen Dünen umge-

ben ist, welche zu den höchsten 

Sterndünen der Welt zählen. Das im-

posante Dünengebiet um das 

Sossusvlei gehört zum Namib-

NaukluftNationalpark, ebenso wie die 

atemberaubende und bis zu 30 Meter 

tiefe Schlucht des Sesriem-Canyon, 

welche wir im Anschluss besuchen. 

250 km (F) 

27.10.: Von der Namib-Wüste nach 

Swakopmund 

Nach dem Frühstück fahren wir vorbei 

an der Mondlandschaft, ein über Milli-

onen von Jahren entstandenes Ge-

biet am Swakop-Flusstal, nach Swa-

kopmund. Unterwegs machen wir ei-

nen Halt, um eine der ältesten Pflan-

zen der Welt zu bewundern, die Wel-

witschia Mirabilis - ein endemischer 

Zwergenbaum, der bis zu 2.000 Jahre 

alt werden kann. Unser Tag endet 

nahe Swakopmund. 350 km (F)  

 

28.10.: Swakopmund: Walvis Bay 

Am frühen Morgen fahren wir nach 

Walvis Bay und steigen auf das be-

reits auf uns wartende Boot um. Wäh-

rend der dreistündigen Fahrt in der 

Lagune von Walvis Bay werden wir 

uns wie in eine andere Welt versetzt 

fühlen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 

werden Delfine und Robben das Boot 

umschwimmen. Vielleicht haben wir 

Glück und einige Robben wagen sich 

auf das Boot um sich füttern zu las-

sen. Gegen Mittag steuert unser Kapi-

tän ein schönes Plätzchen in der La-

gune an und zum Lunch werden ne-

ben Snacks auch frische Austern und 

Sekt serviert ─ wir wünschen Ihnen 

guten Appetit. Der restliche Nachmit-

tag steht zur freien Verfügung. Falls 

Sie Lust haben, empfehlen wir den 

Holzschnitzermarkt am Leuchtturm. 

Hier finden Sie sicher noch das eine 

oder andere Mitbringsel. 100 km (F)  

29.10.: Von Swakopmund nach 

Outjo 

Die Reise führt weiter über Usakos, 

Karibib und Omaruru nach Outjo. In 

Omaruru fahren wir vorbei am Missi-

onshaus mit Kirche, der ersten Schule 

sowie dem Franketurm. Outjo wurde 

1897 von deutschen Kolonialtruppen 

gegründet. Noch heute findet man in 

der örtlichen Bäckerei echte deutsche 

Spezialitäten. 400 km (F)  

30.10.: Etosha-Nationalpark: Tier-

welt Namibias 

Der Etoscha-Nationalpark erwartet 

uns heute. Der Park zählt zu den 

schönsten Naturschutzgebieten Afri-

kas und weist eine beeindruckende 

Vielfalt an Wildtieren, Vogel- und 

Reptilienarten auf. Früh am Morgen 

geht es gemeinsam auf Pirschfahrt 

mit dem Reisebus, auf der wir mit et-

was Glück Antilopen, Elefanten, Nas-

hörner, Löwen und vielleicht sogar 

Leoparden entdecken werden. Nach 

einem unvergesslichen Tag in der 

Wildnis Namibias kehren wir am spä-

ten Nachmittag zu unserer Unterkunft 

zurück. Optional haben Sie die Mög-

lichkeit vor Ort Wildbeobachtungs-



fahrten im offenen Geländewagen zu 

buchen. 250 km (F)  

31.10.: Von Outjo nach Windhoek 

Am Morgen verlassen wir Outjo und 

fahren über Otjiwarongo und 

Okahandja zurück nach Windhoek. 

Hier lassen wir unsere Reise ent-

spannt ausklingen. 450 km (F)  

01.11.: Heimreise 

Es erfolgt die Fahrt zum Flughafen 
und Sie treten Ihre Heimreise nach 
Deutschland an. (F)  
 
02.11.: Willkommen Zuhause 
Am Morgen Ankunft in Deutschland 

und Heimreise mit dem Reisebus 

nach Chemnitz. 

Eingeschlossene Leistungen:  

 Bustransfer ab/an Chemnitz  

 Linienflug in der Economy Class von 
Frankfurt/M. nach Windhoek und 

zurück inkl. Gebühren (Stand: 
0312/2023) 

 Transfers lt. Reiseverlauf 

 Rundreise/Ausflüge in landestypi-
schen Klein– bzw. Reisebussen 
(teilklimatisiert) 

 8 Übernachtungen (Bad oder 
Dusche/WC) in Windhoek, Maltahö-
he, Swakopmund und Outjo in 2,5-3
-Sterne-Hotels/Lodges 
(Landeskategorie) 

 8x Frühstück 

 Deutsch sprechende qualifizierte 
Reiseleitung vor Ort  

 Allradfahrt in das Sossusvlei 

 Bootsfahrt mit Sekt und Austern in 
Walvis Bay 

 Wildbeobachtungsfahrt im Etosha-
Nationalpark 

 Alle Eintrittsgelder und Nationalpark-
gebühren 

 Ausgewählte Reiseliteratur 

 

Nicht eingeschlossen: 

 Versicherungen 

 Trinkgelder für Reiseleiter und 
Busfahrer 

 Nicht ausgewiesene Mahlzeiten 

 Getränke während der Mahlzeiten 

Reisepapiere: 

Deutsche Staatsbürger benötigen 
einen Reisepass, der noch mind. 6 
Monate über das Rückreisedatum 
hinaus gültig sein muss. Bitte beach-
ten Sie, dass für andere Staatsange-
hörige andere Einreise- und Visabe-
dingungen gelten können.  

 

Schutzimpfungen: 

Bitte beachten Sie, dass die gebuchte 
Reise nur für gegen Covid-19 geimpf-
te und hiervon genesene Personen 
als 2G-Reise angeboten wird und Sie 
einen entsprechenden Nachweis über 
Ihre vollständige Impfung oder Gene-
sung bei Antritt der Reise und wäh-
rend der Reise mitführen und bei Be-
darf vorzeigen müssen. 

Malariaprophylaxe (für den Norden 
des Landes), Tetanus/Polio- und He-
patitis-A-Impfung werden empfohlen. 

Bitte informieren Sie sich auf jeden 
Fall rechtzeitig bei Ihrem Arzt, Ge-
sundheitsamt oder dem Tropeninsti-
tut. 

 

Zahlung: 

Zahlungen auf den Reisepreis dürfen 
nur gegen Aushändigung des Siche-
rungsscheines erfolgen. Bei Vertrags-
abschluss zahlen Sie bitte 20% des 
Reisepreises an. Den Restbetrag 
zahlen Sie bitte nach Erhalt der 
Rechnung. 

 

Zeitunterschied: 

Während der europäischen Winterzeit 
(MEZ) ist Namibia eine Stunde vo-
raus, in der Sommerzeit gilt die MEZ. 

Ihre Hotels  

 Windhoek:  

   Safari Court Hotel **** o.ä.,2 

   Nächte 

 Sossusvlei: 

   Hammerstein Lodge**(*) o.ä., 2                      

   Nächte 

 Swakopmund:  

   Hansa Hotel***(*)o.ä., 2 Nächte 

 Outjo / Etosha-Region: 

   Etotongwe Lodge***, 2 Nächte 

 

 

Preis pro Person inkl. Flug 

und Bustransfer ab/an Chem-

nitz 

Preis pro Person im DZ 2995,- € 

Zuschlag EZ 180,- € 

Pirschfahrt im offenen Ge-

ländewagen im Etosha NP 

(31.10.)  

   55,- € 



Lieber Reisegast, die nachfolgenden AGB ergänzen die gesetzlichen 
Bestimmungen und sind Inhalt des Reisevertrages zwischen Ihnen als 
Kunden und der Gebeco GmbH & Co. KG („Gebeco“) als Veranstalter. 
1. Vertragsschluss und Reiseunterlagen 
1.1 Mit seiner Anmeldung zur Reise bietet der Kunde Gebeco den 
Abschluss des Reisevertrages auf Grundlage der Reiseausschreibung 
und der ergänzenden Serviceinformationen im Prospekt sowie auf Basis 
dieser AGB verbindlich an. Der Reisevertrag kommt mit der Annahme 
durch Gebeco zustande, über die Gebeco den Kunden über das Reise-
büro informiert. Die Reisebestätigung wird dem Kunden als Bestätigung 
des Vertrages auf einem dauerhaften Datenträger ausgehändigt (in 
Papier nur gem. Art. 250 § 6 Abs. 1 S. 2 EGBGB). Weicht der Inhalt der 
Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues 
Angebot vor, an das Gebeco für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. 
Der Vertrag kommt mit dem Inhalt des neuen Angebots zustande, wenn 
der Kunde es innerhalb dieser Frist ausdrücklich oder schlüssig, z. B. 
durch Leistung der Anzahlung, annimmt. Gebeco wird bezüglich des 
neuen Angebots auf die Änderungen hinweisen und ihre vorvertragli-
chen Informationspflichten erfüllen. 
1.2 Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der 
Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragspflichten er 
wie für seine eigenen Verpflichtungen haftet, sofern er diese Verpflich-
tung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 
1.3 Reisebüros und Leistungsträger (z. B. Hotels, Beförderungsunter-
nehmen) sind von Gebeco nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu 
treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abändern, über die vertraglich 
zugesagten Leistungen hinausgehen oder im Widerspruch zur Reise-
ausschreibung stehen. Orts- und Hotelprospekte, die nicht von Gebeco 
herausgegeben werden, sind für die Leistungspflicht von Gebeco nicht 
verbindlich. 
1.4 Der Kunde hat Gebeco unverzüglich zu informieren, wenn er die 
erforderlichen Reiseunterlagen (z. B. Flugschein, Voucher) nicht bis eine 
Woche vor Reisebeginn oder in dem von Gebeco genannten Zeitraum 
erhalten hat oder wenn die Unterlagen oder Flugtickets falsche Anga-
ben, etwa bezüglich der personenbezogenen Daten des Kunden (z. B. 
Name, Anschrift, Geburtsdatum), enthalten. 
2. Zahlung 
2.1 Nach Erhalt der Reisebestätigung mit dem Sicherungsschein ist eine 
Anzahlung von 20 % des Reisepreises, die auf den Gesamtreisepreis 
angerechnet wird, innerhalb von sieben Tagen nach Rechnungsdatum 
fällig und zu zahlen. Der Betrag für die Anzahlung ergibt sich aus der 
Reisebestätigung. Die Restzahlung des Reisepreises ist drei Wochen 
vor Reiseantritt fällig und vom Kunden unaufgefordert zu zahlen, wenn 
feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, insbesondere nicht mehr 
aus dem in Ziff. 8.1 genannten Grund abgesagt werden kann. 
2.2 Werden auf den Reisepreis fällige Zahlungen vom Kunden trotz 
Mahnung und angemessener Fristsetzung zur Zahlung nicht oder nicht 
rechtzeitig geleistet, obwohl Gebeco zur ordnungsgemäßen Erbringung 
der vertraglichen Leistung bereit und in der Lage ist sowie die gesetzli-
chen Informationspflichten erfüllt hat, so ist Gebeco berechtigt, vom 
Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten 
entsprechend Ziff. 5.2 zu belasten. 
2.3 Rücktrittsentschädigungen im Fall einer Stornierung (siehe Ziff. 6.2) 
oder Umbuchungsentgelte sind nach Zugang einer Rechnung sofort zur 
Zahlung fällig. 
3. Leistungen von Gebeco 
Art und Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen von Gebeco 
ergeben sich aus den aktuellen Leistungsbeschreibungen der Reise im 
Prospekt, den dort genannten Serviceinformationen zur Reise und der 
individuellen Reisebestätigung. Wird von Gebeco ein individueller 
Reiseverlauf zusammengestellt, so ergibt sich die Leistungsverpflich-
tung von Gebeco aus dem konkret erstellten Angebot in Verbindung mit 
der Reisebestätigung. 
4. Preis- und Vertragsänderungen nach Vertragsschluss 
4.1 Gebeco behält sich vor, den Reisepreis nach Vertragsschluss 
einseitig zu erhöhen, wenn die Erhöhung des Reisepreises sich unmit-
telbar aus einer tatsächlich erst nach Vertragsschluss erfolgten und bei 
Abschluss des Vertrages nicht vorhersehbaren a) Erhöhung des Preises 
für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für Treib-
stoff oder andere Energieträger, b) einer Erhöhung der Steuern und 
sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabga-
ben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder c) einer Änderung der für die 
betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse ergibt. Der Reise-
preis wird in den genannten Fällen in dem Umfang geändert, wie sich 
die Erhöhung der in a) bis c) genannten Faktoren pro Person auf den 
Reisepreis auswirkt. Sollte dies der Fall sein, wird Gebeco den Kunden 
umgehend auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. per E-Mail) klar und 
verständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichten und 
hierbei die Berechnung der Preiserhöhung mitteilen. Eine Preiserhöhung 
ist nur wirksam, wenn sie den in diesem Absatz genannten Anforderun-
gen entspricht und die Unterrichtung des Kunden nicht später als 20 
Tage vor Reisebeginn erfolgt. Eine Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage 
vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt wird, ist unwirksam. 
4.2 Da Ziff. 4.1 die Möglichkeit einer Erhöhung des Reisepreises vor-
sieht, kann der Kunde eine Senkung des Reisepreises verlangen, wenn 
und soweit sich die in Ziff. 4.1 unter a) bis c) genannten Preise, Abga-
ben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn 
geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten für Gebeco führt. 
4.3 Gebeco behält sich vor, nach Vertragsschluss andere Vertragsbe-
dingungen als den Reisepreis einseitig zu ändern, wenn die Änderungen 
unerheblich sind und nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wer-
den (z. B. bei Flugzeitenänderungen bis zu 3 Stunden, Routenänderun-
gen, auch von Flugstrecken, in zumutbarem Umfang, Änderung von 
Zeitpunkt und Reihenfolge der Programmpunkte). Gebeco hat den 
Kunden hierüber auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail, 
SMS oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervorgehobener 
Weise über die Änderung zu unterrichten. Die Änderung ist nur wirksam, 
wenn sie diesen Anforderungen entspricht und vor Reisebeginn erklärt 
wird. 
4.4 Erhebliche Preis- und Vertragsänderungen: Übersteigt die in Ziff. 5.1 
vorbehaltene Preiserhöhung 8 % des Reisepreises, kann Gebeco sie 
nicht einseitig vornehmen. Gebeco kann indes dem Kunden eine ent-
sprechende Preiserhöhung anbieten und verlangen, dass er innerhalb 
einer von Gebeco bestimmten Frist, die angemessen sein muss, (1) das 
Angebot zur Preiserhöhung annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom 
Vertrag erklärt. Das Angebot zu einer Preiserhöhung kann nicht später 
als 20 Tage vor Reisebeginn unterbreitet werden. Kann Gebeco die 
Reise aus einem nach Vertragsschluss eingetretenen Umstand nur 
unter erheblicher Änderung einer der wesentlichen Eigenschaften der 
Reiseleistungen (Art. 250 § 3 Nr. 1 EGBGB) oder nur unter Abweichung 
von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Vertrages gewor-
den sind, verschaffen, so gilt Satz 2 dieser Ziff. 4.4 entsprechend, d. h. 
Gebeco kann dem Kunden die entsprechende andere Vertragsänderung 
anbieten und verlangen, dass der Kunde innerhalb einer von Gebeco 
bestimmten Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot 
zur Vertragsänderung annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Vertrag 
erklärt. Das Angebot zu einer solchen sonstigen Vertragsänderung kann 
nicht nach Reisebeginn unterbreitet werden. 
4.5 Nach dem Ablauf einer von Gebeco nach Ziff. 4.4 bestimmten Frist 
gilt das Angebot zur Preiserhöhung oder sonstigen Vertragsänderung 
als vom Kunden angenommen. 
4.6 Gebeco kann dem Kunden in ihrem Angebot zu einer Preiserhöhung 
oder sonstigen Vertragsänderung nach Ziff. 4.4 wahlweise auch die 
Teilnahme an einer anderen Reise (Ersatzreise) anbieten, über die 
Gebeco den Kunden nach Art. 250 § 10 EGBGB zu informieren hat. 

5. Rücktritt des Kunden, Umbuchungen, Ersatzperson 
5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisever-
trag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung des 
Kunden bei Gebeco oder bei dem Reisebüro, über das die Reise ge-
bucht wurde. Es wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich oder elektro-
nisch (auf dauerhaftem Datenträger) unter Angabe der Vorgangsnum-
mer zu erklären. 
5.2 Tritt der Kunde vom Vertrag zurück, so verliert Gebeco den An-
spruch auf den vereinbarten Reisepreis, kann jedoch vom Kunden eine 
angemessene Entschädigung verlangen. Gebeco hat die nachfolgenden 
Pauschalen festgelegt, die sich nach dem Zeitraum zwischen der Rück-
trittserklärung und dem Reisebeginn, der zu erwartenden Ersparnis von 
Aufwendungen von Gebeco und dem zu erwartenden Erwerb durch 
anderweitige Verwendung der Reiseleistungen in Prozent des Reise-
preises, wie folgt bestimmen: 
bei Pauschalreisen (mit Veranstalterflug / ohne Flug) 
- bis zum 31. Tag vor Reisebeginn 20 % 
- ab 30. bis 22. Tag vor Reisebeginn 25 % 
- ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 35 % 
- ab 14. bis 8. Tag vor Reisebeginn 50 % 
- ab 7. bis 1. Tag vor Reisebeginn 65 % 
- ab Reisebeginn / bei Nichtantritt der Reise 80 % 
Dem Kunden bleibt unbenommen, nachzuweisen, dass Gebeco ein 
Schaden überhaupt nicht oder nur in wesentlich niedrigerer Höhe als der 
jeweiligen Pauschalen entstanden ist. 
5.3 Ein rechtlicher Anspruch des Kunden auf Umbuchungen 
(Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes 
des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart, jeweils 
innerhalb der gebuchten Saison) besteht nicht. Sollte Gebeco auf 
Wunsch des Kunden kulanterweise dennoch eine Umbuchung vorneh-
men, so behält sich Gebeco vor, die durch die Umbuchung tatsächlich 
entstehenden Kosten dem Kunden in Rechnung zu stellen oder pau-
schal ein Umbuchungsentgelt von € 75,00 pro Person zu erheben. Der 
Kunde kann nachweisen, dass Gebeco kein oder nur ein geringerer 
Schaden als in Höhe der genannten Pauschalen entstanden ist. Umbu-
chungen sind nach Vertragsschluss nur bis zum 60. Tag vor Reisean-
tritt, danach nur nach vorherigem Rücktritt vom Reisevertrag unter den 
in Ziff. 6.1 bis 6.2 genannten Bedingungen und bei gleichzeitiger Neuan-
meldung möglich. 
5.4 Sollte der Kunde die Reise nicht antreten können, kann er innerhalb 
einer angemessenen Frist vor Reisebeginn auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. per E-Mail) erklären, dass statt seiner ein Dritter in die 
Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Die Erklärung ist in 
jedem Fall rechtzeitig, wenn sie Gebeco nicht später als sieben Tage 
vor Reisebeginn zugeht. Gebeco kann dem Eintritt des Dritten wider-
sprechen, wenn dieser Dritte die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht 
erfüllt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der Kunde Ge-
beco als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt 
des Dritten entstehenden Mehrkosten. 
6. Nicht in Anspruch genommene Leistung 
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die Gebeco ordnungsge-
mäß angeboten hat, infolge vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder 
aus anderen Gründen, die ausschließlich von ihm zu vertreten oder ihm 
zuzurechnen sind, nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch auf 
anteilige Rückerstattung des Reisepreises. 
7. Rücktritt des Reiseveranstalters 
7.1 Gebeco kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl 
vom Vertrag zurücktreten und die Reise absagen, wenn sie in der 
jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung die Mindestteilnehmerzahl 
beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertraglich 
vereinbarten Reisebeginn dem Kunden spätestens seine Rücktrittserklä-
rung zugegangen sein muss, angegeben hat, und in der Reisebestäti-
gung die Mindestteilnehmerzahl und späteste Rücktrittsfrist angibt. Ein 
Rücktritt ist von Gebeco bis spätestens drei Wochen vor dem vereinbar-
ten Reisebeginn gegenüber dem Kunden zu erklären. 
7.2 Gebeco kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn es 
aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfül-
lung des Vertrags gehindert ist. In diesem Fall hat Gebeco den Rücktritt 
unverzüglich nach Kenntnis von dem Rücktrittsgrund zu erklären. 
8. Obliegenheiten des Kunden und Gewährleistung 
8.1 Mängelanzeige: Der Kunde hat auftretende Mängel unverzüglich 
anzuzeigen und innerhalb angemessener Frist um Abhilfe zu ersuchen. 
Dies kann gegenüber der örtlichen Reiseleitung, gegenüber der Agentur 
von Gebeco im Reiseland oder unter der unten genannten Adresse / 
Telefonnummer geschehen, ggf. auch über das vermittelnde Reisebüro. 
Die Kontakt- und Notfallnummer befindet sich in der Reisebestätigung 
und in den Reiseunterlagen. Soweit Gebeco infolge einer schuldhaften 
Unterlassung der Anzeige nach Satz 1 dieses Absatzes nicht Abhilfe 
schaffen konnte, ist der Kunde nicht berechtigt, die in §651m BGB 
bestimmten Rechte geltend zu machen oder nach §651n BGB Scha-
densersatz zu verlangen. 
8.2 Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen bei Gepäck oder Ge-
päckverlust im Zusammenhang mit Flügen sind nach internationalen 
Übereinkommen binnen 7 Tagen bei Gepäckverlust und binnen 21 
Tagen bei Gepäckverspätung nach Aushändigung des Gepäcks anzu-
zeigen, wobei empfohlen wird, unverzüglich an Ort und Stelle die Verlust
- oder Schadensanzeige bei der zuständigen Fluggesellschaft zu erhe-
ben und den Schaden dann auch nochmals schriftlich geltend zu ma-
chen. Darüber hinaus ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehllei-
tung von Reisegepäck der örtlichen Reiseleitung oder Gebeco gegen-
über anzuzeigen, wenn reiserechtliche Gewährleistungsansprüche 
geltend gemacht werden. 
8.3 Abhilfe: Verlangt der Kunde Abhilfe, hat Gebeco den Reisemangel 
zu beseitigen. Gebeco kann die Abhilfe nur verweigern, wenn sie un-
möglich ist oder unter Berücksichtigung des Ausmaßes des Reiseman-
gels und des Wertes der betroffenen Reiseleistung mit unverhältnismä-
ßigen Kosten verbunden ist. Gebeco kann in der Weise Abhilfe schaf-
fen, dass sie eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbringt. 
Kann Gebeco die Beseitigung des Mangels verweigern und betrifft der 
Mangel einen erheblichen Teil der Reiseleistungen, hat Gebeco Abhilfe 
durch angemessene Ersatzleistungen anzubieten. 
8.4 Ersatzleistungen: Ist die Beförderung des Kunden an den Ort der 
Abreise oder an einen anderen Ort, auf den sich die Parteien geeinigt 
haben (Rückbeförderung), vom Vertrag umfasst und aufgrund unver-
meidbarer, außergewöhnlicher Umstände nicht möglich, hat Gebeco die 
Kosten für eine notwendige Beherbergung des Kunden für einen höchs-
tens drei Nächte umfassenden Zeitraum zu tragen, und zwar möglichst 
in einer Unterkunft, die der im Vertrag vereinbarten gleichwertig ist. 
8.5 Fristsetzung vor Kündigung: Wird eine Reise durch einen Mangel 
erheblich beeinträchtigt, kann der Kunde den Vertrag kündigen. Die 
Kündigung ist erst zulässig, wenn Gebeco eine ihr vom Kunden be-
stimmte angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu 
leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nur dann nicht, wenn die 
Abhilfe von Gebeco verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe 
notwendig ist. Wird der Vertrag vom Kunden gekündigt, so behält Ge-
beco hinsichtlich der erbrachten und der zur Beendigung der Pauschal-
reise noch zu erbringenden Reiseleistungen den Anspruch auf den 
vereinbarten Reisepreis. 
8.6 Schadensminderungspflicht: Der Kunde ist verpflichtet, bei aufgetre-
tenen Leistungsstörungen mitzuwirken, den Eintritt eines Schadens 
möglichst zu vermeiden und eventuell eingetretene Schäden gering zu 
halten (Schadensminderungspflicht) 
8.7 Rechtzeitiges Erscheinen: Jeder Kunde ist für sein rechtzeitiges 
Erscheinen am Abreiseort selbst verantwortlich. Dies gilt insbesondere 
bei selbst gebuchten Flügen oder der Eigenanreise. An Flughäfen ist 
genügend Zeit für den Check-In, die Sicherheitskontrolle und etwaige 

Gesundheitstests einzuplanen. Bei internationalen Flügen muss sich der 
Kunde am Abreisetag mindestens drei Stunden vor der Abflugzeit am 
Flughafen einfinden, damit er genügend Zeit für den Check-In, etwaige 
gesundheitspolizeiliche Tests und die Sicherheitskontrolle hat, und auch 
bei der eigenen Buchung von Flügen muss er eine solche Umsteigezeit 
einplanen.  
9. Haftung und Haftungsbeschränkungen 
9.1 Die vertragliche Haftung von Gebeco für Schäden, die keine Körper-
schäden sind und nicht schuldhaft herbeigeführt werden, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt. 
9.2 Die in 10.1 genannte Haftungsbeschränkung gilt nicht für Ansprü-
che, die nach Montrealer Übereinkommen oder nach sonstigen internati-
onalen Übereinkommen gegeben sind. 
9.3 Die internationale Seebeförderung unterliegt dem am 23.4.2014 in 
Kraft getretenen Athener Übereinkommen (AÜ) sowie der Verordnung 
(EG) Nr. 392/2009. Die Haftung des Beförderers für sämtliche Scha-
densersatzansprüche bei Schifffahrtsereignissen im Fall des Todes oder 
der Körperverletzung von Passagieren sowie des Verlusts oder der 
Beschädigung von Gepäck und Selbstbehalte (bei Verlust oder Beschä-
digung in Abzug zu bringende Beträge) ist stets auf die Haftungsbegren-
zungen des AÜ in seiner jeweils geltenden Fassung nebst zugehörigen 
Protokollen beschränkt (derzeit Regelung des Art. 3, Art. 5, Art. 7 und 
Art. 8 AÜ). Der gem. Art. 8 Abs. 4 AÜ erlaubte Abzug findet Anwendung. 
Ein Mitverschulden des Passagiers ist stets zu berücksichtigen (Art. 6 
AÜ). Der Beförderer haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung 
von Geld, begebbaren Wertpapieren oder anderen Wertgegenständen 
wie Gold, Silber, Juwelen, Schmuck, Kunstgegenständen, Elektronik 
oder sonstigen Wertsachen, außer diese wurden bei dem Beförderer zur 
sicheren Aufbewahrung übergeben (in diesem Fall ist die Haftung nach 
Art. 8 Abs. 3 AÜ beschränkt). Der Kunde hat selbst dafür Sorge zu 
tragen, dass er solche Gegenstände in seinem Handgepäck sicher 
verwahrt. 
9.4 Reiseleiter oder Reisebüros sind nicht berechtigt, Ansprüche mit 
Wirkung für Gebeco anzuerkennen. 
10. Information über Identität der ausführenden Fluggesellschaft  
Die EU-Verordnung Nr. 2111/2005 verpflichtet Gebeco, den Kunden 
über die Identität des jeweiligen Luftfahrtunternehmens sämtlicher im 
Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistun-
gen bei der Buchung zu unterrichten. Steht bei der Buchung die ausfüh-
rende Fluggesellschaft noch nicht fest, so muss Gebeco diejenige 
Fluggesellschaft nennen, die die Flugbeförderung wahrscheinlich durch-
führen wird und sicherstellen, dass der Kunde unverzüglich Kenntnis der 
Identität erhält, sobald diese feststeht, ebenso bei einem Wechsel der 
Fluggesellschaft. Die Liste der Fluggesellschaft mit einem Flugverbot in 
der EU, ist unter https://ec.europa.eu/ transport/modes/air/safety/air-
ban.de einsehbar.  
11. Pass- und Visumerfordernisse, gesundheitspolizeiliche Vorschriften 
11.1 Gebeco informiert den Kunden vor Vertragsschluss über allgemei-
ne Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungslandes, einschließ-
lich der ungefähren Fristen für die Erlangung von Visa sowie gesund-
heitspolizeiliche Formalitäten (z. B. polizeilich vorgeschriebene Impfun-
gen, Atteste oder Gesundheitsnachweise), die für die Reise und den 
Aufenthalt erforderlich sind. 
11.2 Der Kunde ist für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen 
Reisedokumente verantwortlich und muss selbst darauf achten, dass 
sein Reisepass oder sein Personalausweis, soweit für die Einreise 
ausreichend, für die gesamte Reise eine ausreichende Gültigkeit besitzt. 
Der Kunde hat auch die im Einreiseland nötigen gesundheitlichen 
Nachweise bei der Einreise im Handgepäck bei sich zu führen. 
11.3 Gebeco haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang 
notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn 
der Kunde sie mit der Besorgung beauftragt hat, sondern nur, wenn 
Gebeco gegen eigene Pflichten verstoßen und die entstandene Verzö-
gerung zu vertreten hat. 
12. Datenschutz, Widerspruchsrechte des Kunden 
12.1 Über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten (Name, 
Anschrift, EMail-Adresse) informiert Gebeco den Kunden in ihrer Daten-
schutzerklärung auf ihrer Website. Diese Daten werden verarbeitet, 
soweit es für die angemessene Bearbeitung der Buchungsanfrage des 
Kunden, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder für die 
Vertragserfüllung aus dem Reisevertrag erforderlich ist. Die Datenverar-
beitung ist nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwe-
cken zulässig. Die Daten werden ohne die ausdrückliche Zustimmung 
des Kunden nicht an nicht berechtigte Dritte weitergegeben. Der Kunde 
hat jederzeit die Möglichkeit, seine beim Veranstalter gespeicherten 
personenbezogenen Daten abzurufen, über sie Auskunft zu verlangen, 
sie ändern, berichtigen oder löschen zu lassen, ihre Verarbeitung ein-
schränken zu lassen, ihrer Verarbeitung zu widersprechen, sie übertra-
gen zu lassen oder sich bei einer Aufsichtsbehörde über die Verarbei-
tung zu beschweren (sämtliche Rechte der Art. 15 bis 20 DSGVO). Die 
Daten werden gelöscht, wenn sie für die Vertragserfüllung nicht mehr 
erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung gesetzlich unzulässig ist. 
Sofern personenbezogene Daten des Kunden auf Grundlage von be-
rechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet 
werden, hat er das Recht, gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben. 
Der Kunde kann unter der Adresse kontakt@gebeco.de mit einer E-Mail 
von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen oder Gebeco unter 
der unten genannten Adresse kontaktieren. Den Datenschutzbeauftrag-
ten erreicht er unter der unten genannten Adresse mit dem Zusatz „an 
den Datenschutzbeauftragten“. Mit einer Nachricht an kon-
takt@gebeco.de kann der Kunde der Nutzung oder Verarbeitung seiner 
Daten für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung oder 
zu Marketingzwecken widersprechen. 
13. Allgemeine Bestimmungen und Hinweise 
13.1 Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwischen dem 
Kunden und Gebeco findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 
Soweit der Kunde Kaufmann oder juristische Person des privaten oder 
des öffentlichen Rechtes oder eine Person ist, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland hat, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von Gebeco vereinbart. 
13.2 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages 
oder dieser Allgemeinen Reisebedingungen hat nicht die Unwirksamkeit 
des gesamten Reisevertrages zur Folge. 
13.3 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung (OS) zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucher-
rechtlichen Streitigkeiten für im elektronischen Rechtsverkehr geschlos-
sene Reiseverträge bereit, die der Kunde unter https://ec.europa.eu/
consumers/odr findet. Streitbeilegung vor Verbraucherschlichtungsstelle: 
Gebeco nimmt an einem solchen freiwilligen Streitbeilegungsverfahren 
nicht teil und ist gesetzlich hierzu nicht verpflichtet. Ein internes 
Beschwerdeverfahren existiert nicht. 
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