
 

„Ich will auch mitfahren!“ 



25.10.23 (Mi)  Deutschland – Windhoek 

Bustransfer nach Frankfurt, Flug nach Windhoek. 
 

26.10.23 (Do)  Windhoek  

Empfang durch Ihre deutschsprechende Reiseleitung. Kurze Ori-

entierungsfahrt in Windhoek. Die Hauptstadt ist mit ca. 300.000 

Einwohnern auch die größte Stadt Namibias. Das schmucke 

Städtchen liegt auf 1.650 m Höhe malerisch in einem Talkessel. 

Der Einfluss der deutschen Sprache und Kultur ist aufgrund ihrer 

kolonialen Vergangenheit in vielen Bereichen sichtbar: es gibt 

deutsche Restaurants, deutsches Brot, Wurst, Bier und deut-

schen Karneval. Fast überall kann man sich auf Deutsch verstän-

digen. Danach Transfer zu Ihrer Unterkunft. Gemeinsames 

Abend-essen und Tour Besprechung im Joes Bierhaus. 1 Nacht 

im Hotel Thule (Landeskat. 3*). (A)    

 27.10.23 (Fr)  Windhoek - Kalahari 

Ankunft und Fahrt in südlicher Richtung durch die Auas Berge 

der Kalahari Wüste. Diese gigantische Sandebene erstreckt sich 

über 9 afrikanische Länder und verkörpert somit die weitläufigste 

Sandfläche der Welt. Entdecken Sie zahlreiche Tierarten wie 

Springböcke, Straußen, Flächenzebras etc., die sich perfekt der 

Wüste angepasst haben. 1 Nacht „Intu Africa Camelthorn 

Lodge“ (4*). Ca. 280 km (A)    
 

28.10.23 (Sa) Kalahari Wüste – Sossusvlei Umgebung  ´ 

Sie verlassen die Kalahari Wüste und fahren an den Rand des 

namibischen Hochplateaus. Von Ihrer Lodge aus genießen Sie 

einen spektakulären Blick auf die weiten Flächen der Namib-

Wüste. 2 Nächte „Desert Camp“ (2*), Ca. 320 km (F,A)   
 

29.10.23 (So) Sossusvlei & Sesriem Canyon 

Heute fahren Sie noch vor Sonnenaufgang nach Sossusvlei, um 
einige der höchsten Dünen der Welt bei einem Lichtspiel der 
Sonderklasse zu bewundern. Sobald die ersten Sonnenstrahlen 
auf die majestätischen Dünen fallen, verändert sich das um Sie 
liegende Sandmeer in eine Symphonie verschiedener Farben. 
Naturliebhaber und Fotografen werden sicher atemlos dabei! Die 
riesigen, ockerfarbenen Sanddünen des Sossusvlei bieten ein 

unvergessliches Panorama – bis zu 320 m hoch schweben sie 
zeitlos im Herzen der ältesten Wüste der Welt. Sie haben die 
Gelegenheit, einige der Dünen zu besteigen und auch andere 
Höhepunkte wie das surrealistische Dead Vlei zu besuchen. Auf 
dem Weg zurück zu Ihrer Lodge besichtigen Sie den Sesriem 
Canyon, der über 18 Mio. Jahre durch den Tsauchabfluss (der 
gleiche Trockenfluss, der bei Sossusvlei im Boden versinkt), in 
eine 30 m tiefe Schlucht gefräst wurde. Ca. 250 km (F,M,A)     
 

30.10.23 (Mo) Sossusvlei – Swakopmund  

Während Sie sich auf dem Weg an den atlantischen Ozean befin-
den, liegt zu Ihrer linken Seite das Dünenmeer und zu Ihrer 
Rechten überwältigende Bergketten. Kurzer Zwischenstopp in 
Solitaire und auf der Weiterfahrt durchqueren Sie zwei zauberhaf-
te Canyons, den Gaub und Kuiseb, welche die geologische Ge-
schichte dieser traumhaften Landschaft widerspiegeln. Auf den 
weiten Flächen der Namib können Sie mit etwas Glück die hier 
lebenden Tiere wie Bergzebra,  Oryx, Springbock etc. beobach-
ten. Nachmittags Ankunft in Swakopmund. 2 Nächte „Hansa Ho-
tel“ (3*). Ca. 300 km (F,A) 
 

31.10.23 (Di) Swakopmund – Katamaran Bootsfahrt  

Sie fahren auf der Küstenstraße (links die imposanten Dünen der 
Namib, rechts der Atlantik) nach Walvis Bay, von wo aus Sie eine 
Bootsfahrt unternehmen. Sie besuchen u. a. Namibias einzigen 
Tiefseehafen, beobachten Seevögel und Pelzrobben und treffen  
auf verschiedene Delfinarten. Lassen Sie sich auf dieser ent-
spannten Bootsfahrt von Austern, Häppchen und eisgekühltem 
Sekt verwöhnen. Alkoholfreie Getränke und Bier stehen selbst-
verständlich auch zur Auswahl. Ca. 70 km (F,M,A)  
 

01.11.23 (Mi) Swakopmund – Erongo Region  

Von Swakopmund aus fahren Sie nach Osten am interessanten 
Erongogebirge vorbei und sehen die so genannte Spitzkoppe, 
auch bekannt als das Matterhorn Namibias. Sie besuchen ein 
traditionelles Dorf der San. Ihre Lodge liegt in dem wunderschö-
nen Erongogebirge, umgeben von Granitfelsformationen und mit 
spektakulären Aussichten in die umliegende Landschaft. 1 Nacht 
in der Ai Aiba The Rockpainting Lodge (Landeskat. 3-Sterne). 
Ca. 250 km (F,M,A)  
 

02.11.23 (Do) Etosha Nationalpark Umgebung   

Nach einer Picknick-Pause unter einem schattigen Baum errei-
chen Sie den Etosha NP. Es ist Namibias ältester Nationalpark 



und zu Recht eines der größten Highlights des Landes. Von den 
anderen wildreichen Parks im südlichen Afrika unterscheidet er 
sich vor allem durch die großen weiten Flächen, auf denen das 
Wild, kaum durch Büsche oder Bäume verdeckt, gut zu be-
obachten ist. Der Etosha Nationalpark umfasst eine Fläche von 
über 22.000 km² und wurde bereits 1907 zum Wildschutzgebiet 
erklärt. Im Zentrum liegt eine ausgedehnte Salzpfanne. Nahezu 
die gesamte Palette an Großwild ist vertreten. Nach Check-in in 
der Lodge geht es direkt auf die erste Pirschfahrt im Expediti-
onsbus zusammen mit Ihrem Reiseleiter. 2 Nächte in der Mokuti 
Etosha Lodge (3,5-Sterne). Ca. 460 km. (F,A) 

 

03.11.23 (Fr)  Etosha NP 

Am frühen Morgen brechen Sie zu einer Pirschfahrt im offenen 

Geländewagen auf, am Nachmittag erfolgt eine weitere Tierbe-

obachtungsfahrt vom Expeditionsbus aus. (F,A)    
 

 

04.11.23 (Sa)  Etosha NP – Rundu  

Heute verlassen Sie die Touristenpfade und fahren durch un-

wegsames Gelände in den „Busch“. Die hier lebenden Busch-

leute –der Volksstamm der San- nehmen Sie mit auf eine Wan-

derung ins „Veld“ und erklären, wie sie das harte Leben als 

Sammler in der Kalahari meistern. Besonders spannend sind 

ihre Jagdmethoden und ihr heilmedizinischen-Wissen. Sie fah-

ren weiter in östlicher Richtung nach Rundu und tauchen in das 

eigentliche Afrika ein. Ihr Weg führt an traditionellen Lehmhütten 

und Marktständen der dort lebenden Kavango-Stämme vorbei. 

Dort steht die Großfamilie, wie bei allen afrikanischen Völkern, 

an erster Stelle. Zum Abendessen erwartet Sie ein typischer 

namibischer „Braai“ zubereitet von Ihrem Reiseleiter und Fahrer. 

1 Nacht „Kaisosi River Lodge“ (3*). ca. 440 km (F,M,A)  
 

05.11.23 (So)  Rundu – West Caprivi 

Sie fahren entlang des West-Caprivi-Streifens. Ihre Lodge liegt 

direkt am Kavango-Fluss. Erleben Sie die phantastische Was-

serwelt bei einer Bootsfahrt auf dem Kavango Fluss. 2 Nächte 

„Divava Okavango Lodge“ (4*), ca. 240 km (F,M,A) 

 

 

06.11.23 (Mo) West Caprivi (Mahango NP) 

Heute wird es abenteuerlich bei einer Pirschfahrt im offenen 

Geländewagen im Mahango Nationalpark. Die Landschaft be-



steht hier aus trockenem Waldland und einer üppig bewachse-

nen Vegetation am Okavango-Ufer. (F,A) 
 

07.11.23 (Di) West Caprivi – Kwando Fluss/Nähe Kongola 

Weiterfahrt bis an die Ufer des Kwando, wo Sie eine farben-

prächtige und nahezu unberührte Landschaft erwartet. Nur 5 

Flüsse in Namibia führen permanent Wasser, drei davon befin-

den sich im Caprivi – der Okavango, der Kwando und der Zam-

bezi. In regenreichen Jahren werden riesige Gebiete überflutet 

und flache Seen entstehen - hier sind wir im Migrationsgebiet 

der Großwildherden zwischen Sambia und Botswana. Unter-

wegs Besuch eines traditionellen Dorfes. 2 Nächte 

„Namushasha Lodge“ (3*), ca. 260 km (F,M,A) 
 

08.11.23 (Mi) Kwando-Fluss/Nähe Kongola 

Tag zur freien Verfügung. Gönnen Sie sich einen Erholungstag 

in Ihrer Lodge. Von der Terrasse aus, hoch über dem Fluss, 

lauschen Sie bei einem kühlen Drink dem tiefen Grunzen der 

Flusspferde oder genießen die buntschillernde Vogelwelt (über 

400 Arten). Nicht selten halten sich Elefantenherden am Ufer 

auf. Erleben Sie Elefanten, Flusspferde, Büffel oder Rappenan-

tilopen auf einer Pirschfahrt per Boot und Geländewagen 

(buchbar vor Ort). (F,A)  
 

09.11.23 (Do) Kwando Fluss – Kasane (Chobe NP)  

Die Reise führt durch nahezu unberührte Natur und Landschaf-

ten. Ziel ist Kasane, das Eingangstor zum Chobe-NP, Botswa-

nas wildreichstem Naturreservat. Hier können Sie schon mit 

etwas Glück die ersten Elefantenherden sehen. Kein anderes 

Naturschutzgebiet im südlichen Afrika hat einen ähnlich hohen 

Wildbestand; ca. 50.000 Elefanten leben im Park. Bei einer ca. 

3-stündigen Bootsfahrt beobachten Sie die Fauna aus der 

Nähe. 1 Nacht „Chobe Safari Lodge“ (3*), ca. 240 km (F,A)   
 

10.11.23 (Fr) Chobe NP – Victoria Falls 

Weiterfahrt nach Victoria Falls in Simbabwe. Ihr Hotel befindet 

sich direkt am Ufer des mächtigen Sambesi Flusses. Im An-

schluss besuchen Sie den Ort und besichtigen die Viktoria-

Fälle. Sie gehören zu den absoluten Höhepunkten des afrikani-

schen Kontinents und sind natürlich UNESCO-Weltnaturerbe. 

Auf einer Breite von über 1.700 m stürzt der Sambesi bis zu 110 

m in die Tiefe, in eine nur 50 m breite Schlucht. Die Wasserfälle 

wurden im 

November 

1855 vom bri-

tischen For-

scher David 

Livingstone 

entdeckt, der 

sie zu Ehren 

der damaligen 

englischen 

Königin Victo-

ria nach ihr 

benannte. 

Zum Ab-

schluss ent-

spannen Sie 

bei einer ca. 2

-stündigen 

Sunset-

Cruise auf 

dem Sambesi. 

Gemütlich auf 

dem Deck 

sitzen, einen 

Drink zu sich 

nehmen und 

dabei Fluss-

pferde und Krokodile beobachten – das ist etwas ganz Beson-

deres und ein unvergessliches Erlebnis. 2 Nächte „Bayete Gu-

est Lodge“ (3*), ca. 100 km (F,A) 
 

11.11.23 (Sa)  Victoria Falls 

Tag zur freien Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, die Was-

serfälle bei einem Hubschrauberflug von oben zu sehen. (F,A) 
 



Eingeschlossene Leistungen und Höhepunkte  

 Bus ab/an Chemnitz und Lichtenau 
 Linienflug mit Eurowings Discover in der Economy-Class von 

Frankfurt nach Windhoek und zurück ab Victoria Falls inkl. Ge-
bühren (Stand: 9/2022) 

 Transfers lt. Reiseverlauf  
 Rundreise lt. Reiseverlauf im Expeditions-Bus mit Klimaanlage 
 17 Nächte in Hotels, Lodges, Camps der Mittel- u. gehobenen. 

Mittelklasse (Hotels lt. Reiseverlauf o.ä.) 
 17x Frühstück, 5x Mittagessen, 17x Abendessen (Mittagessen 

als Picknick in der freien Natur, 1 x Abendessen als typischer 
namibischer „Braai“) 

 Stadtrundfahrt Windhoek (26.10.) 
 Kalahari-Wüste (27.10.) 
 Naturfahrt im offenen Geländewagen zu den Sanddünen 

Sossusvlei & Deadvlei und zum Sesriem Canyon (29.10.)   
 Katamaran-Bootsfahrt zu den Robben (31.10.)  
 2 Pirschfahrten im Expeditionsbus im Etosha NP (2.11./3.11.) 
 Pirschfahrt im offenen Geländewagen im Etosha NP (3.11.)  
 1 Busch-Wanderung mit einem „San“ (4.11.) 
 2-stündige Bootsfahrt auf dem Kavango Fluss (5.11.)   
 1 Pirschfahrt im offenen Geländewagen im Mahango NP (6.11.) 
 Besuch eines traditionellen Dorfes (7.11.) 
 2-stündige Wildbeobachtung per Boot im Chobe NP (9.11.)  
 ausführliche Besichtigung der Victoriafälle (10.11.)  
 2-stündige Sunset-Cruise auf dem Sambesi (10.11.)      
 Mineralwasser im Bus & Tosco-Steel-Wasserflasche. Tosco ist 

eine lokale Initiative, die verschiedene Naturschutzprogramme 
unterstützt. Der Erlös vom Verkauf der Flaschen geht an Tosco.    

 Besichtigungsprogramm inkl. Eintrittsgelder  
 örtliche, deutschsprechende Reiseleitung und englischspre-

chender Fahrer 
 Informationsmaterial und Reiseführer    
 

Nicht eingeschlossene Leistungen:     
Getränke und Trinkgelder, persönliche Ausgaben, Reiseversiche-
rungen, Visagebühren Simbabwe z. Zt. USD 30 (zahlbar vor Ort in 
bar, Stand: 10/22)  
 

Teilnehmerzahl: Mindestens 16 Personen, max. 20 Personen.  
 

 
Veranstalter: DER Touristik Deutschland GmbH (Dertour), Emil-von-
Behring-Straße 6, 60439 Frankfurt  und ReiseFreiheit Chemnitz 
 
Fotos: Dertour, ReiseFreiheit 

Einreisebestimmungen 

Deutsche Staatsbürger benötigen einen Reisepass, der bei Reiseende 
noch mindestens 6 Monate gültig sein muss. Bitte beachten Sie, dass für 
andere Staatsangehörige andere Einreise- und Visabedingungen gelten 
können. Covid19-Hinweis:  

Gesundheitsbestimmungen/Covid-19 

Aktuell können Geimpfte ohne Einschränkung einreisen, ansonsten wird 
ein PCR-Test benötigt. Lesen Sie bitte rechtzeitig die aktuellen Hinweise 
des Auswärtigen Amtes  

(https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit).  

Bei Einreise direkt aus Europa sind z.Zt. keine weiteren  Impfungen vor-
geschrieben. Malariaprophylaxe, Tetanus/Polio- und Hepatitis-A-
Impfungen werden empfohlen. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig bei 
Ihrem Arzt, Gesundheitsamt oder auf www.rki.de bzw. www.crm.de 

Programm: 

Flug-, Hotel- und Programmänderungen vorbehalten. Änderungen oder 
Abweichungen in der Reihenfolge der geplanten Besichtigungen behal-
ten wir uns vor. Die endgültige Reihenfolge sowie die Abfahrtszeiten 
werden von der Reiseleitung vor Ort bekannt gegeben. Bitte keine Hart-
schalenkoffer verwenden 

 

Sie nehmen an einer Rundreise mit Abenteuercharakter teil. 
Teamgeist und Improvisationsbereitschaft sollten nicht feh-
len.  

Preis pro Person inkl. Flug und Bus ab/an Chemnitz 

im DZ 6870 €  

Zuschlag EZ 1000 € 

12.11.23 (So) Victoria Falls - Deutschland   

Transfer zum Flughafen in Victoria Falls und Rückflug nach 

Deutschland. (F)  
     

13.11.23 (Mo) Ankunft in Deutschland 

Landung in Frankfurt und Bustransfer zu den Ausgangsorten. 

 
 



 

 

REISEBEDINGUNGEN DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH  
Die nachfolgenden Bestimmungen werden Inhalt des 
zwischen Ihnen und uns zu Stande kommenden Pauschal-
reisevertrages (im Folgenden „Reisevertrag“ genannt). Sie 
ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y 
BGB  und der Artikel 250 und 252 des EGBGB und füllen 
diese aus. Abweichungen in der jeweiligen Reiseaus-
schreibung sowie individuelle Vereinbarungen haben Vor-
rang. 
1. Abschluss Reisevertrag /Verpflichtung für Mitreisende  
1.1a) Grundlage sind unsere Reiseausschreibung und 
unsere ergänzenden Informationen für die jeweilige Reise, 
soweit Ihnen diese bei der Buchung vorliegen. Reise-
vermittler und Leistungsträger (z. B. Hotels, Beförderungs-
unternehmen) sind 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 stehen.  
b) Sie haben für alle Vertragsverpflichtungen von Reisen-
den, für die Sie die Buchung vornehmen, wie für Ihre eige-
nen einzustehen, soweit Sie diese Verpflichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen 
haben. 
c) Weicht der Inhalt unserer Reisebestätigung vom Inhalt 
der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot vor, an das wir 
10 Tage gebunden sind. Der Vertrag kommt auf der 
Grundlage dieses Angebots zustande, soweit wir auf die 
Änderung hingewiesen haben und Sie uns innerhalb der 
Bindungsfrist die Annahme durch ausdrückliche Erklärung 
oder Anzahlung erklären. 
1.2 Für die Buchung (schriftlich oder per Mail) gilt: 
a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bieten Sie uns den 
Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. 
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang unserer Reisebe-
stätigung zustande.  
1.3 Wir weisen darauf hin, dass nach den gesetzlichen 
Vorschriften der §§ 312 ff. BGB für die angebotenen Rei-
seleistungen, die im Fernabsatz abgeschlossen wurden 
(insbes. E-Mail) kein Widerrufsrecht besteht, sondern 
lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrech-
te, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB.  
2. Bezahlung / Reiseunterlagen 
2.1 Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der 
Reise dürfen wir und Reisevermittler nur annehmen, wenn 
ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht 
und Ihnen der Sicherungsschein mit Namen/Kontaktdaten 
des Kundengeldabsicherers übergeben wurde. Nach Ver-
tragsabschluss wird gegen Aushändigung des Siche-
rungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20% des Rei-
sepreises zur Zahlung fällig. Der Rest wird 28 Tage vor 
Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben 
ist und unser Rücktrittsrecht aus dem in Ziffer 7 genannten 
Grund nicht mehr ausgeübt werden kann. Aus den Reise-
ausschreibungen können sich für bestimmte Reiseleistun-
gen (z. B. für einige Flugsondertarife) frühere Fälligkeiten 
ergeben.  
2.3 Leisten Sie die Anzahlung und/oder die Restzahlung 
nicht entsprechend den vereinbarten Fälligkeiten, obwohl 
wir zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertragesn bereit 
und in der Lage sind, unsere gesetzlichen Informations-
pflichten erfüllt haben und zu Ihren Gunsten kein gesetzli-
ches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht besteht, so 
sind wir berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Reisevertrag zurückzutreten und Sie mit Rücktrittskosten 
gemäß Ziffer 4.2 Satz 2 bis 4.5 zu belasten. 
2.4 Die Reiseunterlagen werden grundsätzlich etwa 14 
Tage vor Reisebeginn erstellt. Der Versand der Reise- 
unterlagen erfolgt in der Regel per E-Mail oder in gedruck-
ter Form an Ihren Reisevermittler, über den Sie die Reise-
leistungen gebucht haben, oder nach entsprechender 
Vereinbarung an Sie direkt.  
3. Leistungsänderungen vor Reisebeginn  
3.1 Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reise-
leistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertra-
ges, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und 
unsererseits nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, sind uns vor Reisebeginn gestattet, soweit die 
Abweichungen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt 
der Reise nicht beeinträchtigen. 
3.2 Wir sind verpflichtet, Sie über Leistungsänderungen 
unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf 
einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch E-Mail) 
zu informieren.  
3.3 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 
Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von 
Ihren besonderen Vorgaben, die Inhalt des Reisevertrags 
geworden sind, sind Sie berechtigt, innerhalb einer von 
uns gesetzten angemessenen Frist  entweder die Ände-
rung anzunehmen, unentgeltlich vom Reisevertrag zurück-
zutreten oder die Teilnahme an einer Ersatzreise zu ver-
langen, wenn wir eine solche Reise angeboten haben. 
Erfolgt uns gegenüber keine oder keine fristgerechte Reak-
tion, gilt die mitgeteilte Änderung als angenommen. Hie-
rauf weisen wir Sie in der Erklärung gemäß Ziffer 3.2 hin.  
3.4 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unbe-
rührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln be-
haftet sind. Hatten wir für die Durchführung der geänderten 
Reise bzw. Ersatzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit 
geringere Kosten, ist Ihnen der Differenzbetrag entspre-
chend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten. 
4. Rücktritt des Kunden vor Reisebeginn  
4.1 Sie können jederzeit vor Reisebeginn vom Reisever-
trag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem Reise-
vermittler schriftlich zu erklären.  
4.2 Treten Sie vor Reisebeginn zurück oder treten Sie die 
Reise nicht an, so verlieren wir den Anspruch auf den 
Reisepreis. Stattdessen können wir eine angemessene 
Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von 
uns zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in des-
sen unmittelbarer Nähe außergewöhnliche Umstände 
auftreten, die die Durchführung der Reise oder die Beför-
derung von Personen an den Bestimmungsort erheblich 
beeinträchtigen; Umstände sind unvermeidbar und außer-
gewöhnlich, wenn sie nicht unserer Kontrolle unterliegen, 
und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden 
lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen 
worden wären.  
4.3 Die Höhe der Entschädigung haben wir unter Berück-
sichtigung des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung 
und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der 
erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarte-
ten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der Reise-
leistungen pauschaliert. Auf Ihr Verlangen sind wir ver-
pflichtet, die Höhe der Entschädigung zu begründen. Die 
Entschädigungspauschalen entnehmen Sie bitte Ziffer 19.  
4.4 Es bleibt Ihnen in jedem Fall der Nachweis gestattet, 
die uns zustehende angemessene Entschädigung sei 
wesentlich niedriger als die geforderte Pauschale. 

4.5 Wir behalten uns vor, anstelle der Entschädigungspau-
schalen eine individuell berechnete Entschädigung zu 
fordern, soweit wir nachweisen, dass uns höhere Aufwen-
dungen als die Entschädigungspauschale entstanden sind. 
In diesem Fall sind wir verpflichtet, die geforderte Entschä-
digung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendun-
gen sowie abzüglich dessen, was wir durch anderweitige 
Verwendung der Reiseleistungen erwerben, konkret zu 
beziffern und auf Ihr Verlangen zu begründen. 
4.6 Sind wir zur Rückerstattung des Reisepreises verpflich-
tet, leisten wir innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der 
Rücktrittserklärung. 
5. Umbuchungen / Ersatzteilnehmer  
5.1 Nach Vertragsabschluss haben Sie keinen Anspruch 
auf Änderungen insbesondere hinsichtlich des Reiseter-
mins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der 
Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung). Soll 
auf Ihren Wunsch dennoch eine Umbuchung – sofern 
möglich - vorgenommen werden, so entstehen uns in der 
Regel die gleichen Kosten wie bei einem Rücktritt Ihrer-
seits. Wir müssen Ihnen daher die Kosten in gleicher Höhe 
berechnen, wie sie sich im Umbuchungszeitpunkt für einen 
Rücktritt ergeben hätten. Sofern es sich insoweit nicht um 
eine Umbuchung handelt, die nur geringfügigen Bearbei-
tungsaufwand verursacht, berechnen wir zudem ein auf-
wandabhängiges Bearbeitungsentgelt, über dessen Höhe 
wir Sie vor der konkreten Umbuchung informieren. Es 
bleibt Ihnen insoweit der Nachweis gestattet, die uns zu-
stehende Entschädigung sei wesentlich niedriger als das 
geforderte Bearbeitungsentgelt.  
Vorstehende Regelungen gelten nicht, wenn die Umbu-
chung erforderlich ist, weil wir Ihnen keine, unzureichende 
oder falsche vorvertragliche Information gemäß Art. 250 § 
3 EGBGB erteilt hatten; in diesem Fall ist die Umbuchung 
kostenlos möglich. 
5.2 Ihr gesetzliches Recht (§ 651e BGB) von uns durch 
schriftliche Mitteilung zu verlangen, dass statt Ihnen ein 
Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag 
eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unbe-
rührt. Eine solche Erklärung ist rechtzeitig, wenn sie uns 7 
Tage vor Reisebeginn zugeht.  
6. Nicht in Anspruch genommene Leistung  
Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen, zu deren vertrags-
gemäßer Erbringung wir bereit und in der Lage waren, 
nicht in Anspruch aus Gründen, die Ihnen zuzurechnen 
sind, haben Sie keinen Anspruch auf anteilige Erstattung 
des Reisepreises. Dies gilt nicht, soweit solche Gründe Sie 
nach den gesetzlichen Bestimmungen zum kostenfreien 
Rücktritt oder zur Kündigung des Reisevertrages berech-
tigt hätten. Wir werden uns um Erstattung der ersparten 
Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese 
Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche 
Aufwendungen handelt.  
7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmer-
zahl 
7.1 Wir können bis 28 Tage vor Reiseantritt bei Nichterrei-
chen einer in der Reiseausschreibung genannten  Mindest-
teilnehmerzahl vom Vertrag zurücktreten. Wir sind  ver-
pflichtet, Sie unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung 
für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu 
setzen. Sollte bereits früher ersichtlich sein, dass die Min-
destteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, werden wir 
Sie davon unterrichten. Wird die Reise aus diesem Grund 
nicht durchgeführt, erstatten wir innerhalb von 14 Tagen 
Ihre Zahlungen auf den Reisepreis zurück.  
8. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen 
Wir können vom Reisevertrag zurücktreten oder nach 
Antritt der Reise den Reisevertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn Sie die Durchführung der Reise 
ungeachtet unserer Abmahnung nachhaltig stören oder 
sich in einem solchen Maß vertragswidrig verhalten, dass 
die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
Dies gilt nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ur-
sächlich auf einer Verletzung unserer eigenen Informati-
onspflichten beruht. Kündigen wir, so behalten wir den 
Anspruch auf den Reisepreis; wir müssen uns jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vortei-
le anrechnen lassen, die wir aus einer anderweitigen Ver-
wendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen 
erlangen, einschließlich der uns von den Leistungsträgern 
ggf. erstatteten Beträge.  
9. Rücktritt vom Reisevertrag aufgrund unvermeidbarer, 
außergewöhnlicher Umstände  
Es wird – auszugsweise - auf die gesetzliche Regelung im 
BGB § 651h verwiesen (RV=Reiseveranstalter):  
„(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 3 kann der RV keine 
Entschädigung verlangen, wenn am Zielort oder in dessen 
unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche 
Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalrei-
se oder die Beförderung von Personen an den Bestim-
mungsort erheblich beeinträchtigen. Umstände sind unver-
meidbar und außergewöhnlich im Sinne dieses Untertitels, 
wenn sie nicht der Kontrolle der Partei unterliegen, die sich 
hierauf beruft, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten 
vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen 
getroffen worden wären. 
(4) Der RV kann vor Reisebeginn in den folgenden Fällen 
vom Vertrag zurücktreten: 
1. der RV ist aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher 
Umstände an der Erfüllung des Vertrags gehindert; in 
diesem Fall hat er den Rücktritt unverzüglich nach Kennt-
nis von dem Rücktrittsgrund zu erklären. Treten wir vom 
Vertrag zurück, verliert er den Anspruch auf den vereinbar-
ten Reisepreis. 
(5) Wenn der RV zur Rückerstattung des Reisepreises 
verpflichtet ist, hat er innerhalb von 14 Tagen nach dem 
Rücktritt zu leisten.“ 
10. Mitwirkungspflichten des Reisenden  
10.1 Mängelanzeige / Abhilfeverlangen 
Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so 
können Sie Abhilfe verlangen. Dazu bedarf es – unbescha-
det unserer vorrangigen Leistungspflicht – Ihrer Mitwir-
kung. Deshalb sind Sie verpflichtet, alles Ihnen Zumutbare 
zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen 
und eventuell entstehenden Schaden möglichst gering zu 
halten oder ganz zu vermeiden. Soweit wir infolge einer 
schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhil-
fe schaffen konnten, stehen Ihnen weder Minderungsan-
sprüche noch Schadensersatzansprüche zu. Sie sind 
verpflichtet, Ihre Mängelanzeige unverzüglich unserem 
örtlichen Vertreter zur Kenntnis zu geben. Ist dieser nicht 
vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind uns etwa-
ige Reisemängel unter den unten angegebenen Kontakt-
daten oder der mitgeteilten Kontaktstelle zur Kenntnis zu 
bringen; über die Erreichbarkeit unseres örtlichen Vertre-
ters bzw. unserer örtlichen Kontaktstelle wird in den Reise-
unterlagen unterrichtet. Sie können jedoch die Mängelan-
zeige auch Ihrem Reisevermittler, über den Sie die Reise-
leistungen gebucht haben, zur Kenntnis bringen. Unser 

örtlicher Vertreter ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, 
sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, Ansprü-
che anzuerkennen. 
10.3 Fristsetzung vor Kündigung 
Wollen Sie den Reisevertrag wegen eines Reisemangels 
der in § 651i Abs. 2 BGB bezeichneten Art, sofern er er-
heblich ist, nach § 651l BGB kündigen, haben Sie uns 
zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu set-
zen. Dies gilt nur dann nicht, wenn wir die Abhilfe verwei-
gern oder wenn eine sofortige Abhilfe notwendig ist. 
10.4 Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei 
Flugreisen; besondere Regeln und Fristen zum Abhilfever-
langen 
(a) Wir weisen darauf hin, dass Gepäckverlust, -
beschädigung und -verspätung im Zusammenhang mit 
Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmun-
gen von Ihnen unverzüglich vor Ort mittels Schadensanzei-
ge („P.I.R.“) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen 
sind. Fluggesellschaften und Reiseveranstalter können die 
Erstattungen aufgrund internationaler Übereinkünfte ableh-
nen, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden 
ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung 
binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen, nach 
Aushändigung zu erstatten.  
(b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck uns, unserem örtlichen Ver-
treter bzw. unserer Kontaktstelle oder dem Reisevermittler 
unverzüglich anzuzeigen.  
11. Beschränkung der Haftung  
11.1 Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht 
Körperschäden sind und nicht schuldhaft herbeigeführt 
wurden, ist auf den 3fachen Reisepreis beschränkt.  
11.2 Unsere deliktische Haftung für Schäden, die nicht 
Körperschäden oder solche der sexuellen Selbstbestim-
mung sind und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist 
auf den 3fachen Reisepreis beschränkt.  
11.3 Über die in Ziffern 11.1 und 11.2 hinausgehende 
Ansprüche nach internationalen Übereinkünften oder auf 
solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften bleiben von 
den Beschränkungen unberührt. 
11.4 Wir haften nicht für Leistungsstörungen, Personen- 
und Sachschäden im Zusammenhang mit Reiseleistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. 
Ausflüge, Veranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellun-
gen), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung 
ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet wurden, 
dass diese für Sie erkennbar nicht Bestandteil unserer 
Reiseleistungen sind. Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y 
BGB bleiben hierdurch unberührt. 
Wir haften jedoch, wenn und soweit für Ihren Schaden eine 
Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisations-
pflichten durch uns ursächlich war.  
12. Geltendmachung von Ansprüchen: Adressat, Informati-
on über Verbraucherstreitbeilegung  
12.1 Ansprüche nach den § 651i Abs. 3 Nr. 2 - 7 BGB 
haben Sie uns gegenüber geltend zu machen. Die Gel-
tendmachung kann auch über den Reisevermittler erfol-
gen, wenn die Reiseleistungen über diesen Reisevermittler 
gebucht waren. Eine Geltendmachung auf einem dauer-
haften Datenträger wird empfohlen.  
12.2 Wir weisen darauf hin, dass wir nicht an einer freiwilli-
gen Verbraucherstreitbeilegung teilnehmen. Wir verweisen 
für alle Verträge, die im elektron. Rechtsverkehr geschlos-
sen wurden, auf die europ. Online-Streitbeilegungs-
Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr 
13. Verjährung bei einzelnen Reiseleistungen  
Etwaige Schadensersatzansprüche uns gegenüber verjäh-
ren im Falle der Buchung einzelner Reiseleistungen nach 
der gesetzlichen Regelverjährungsfrist gemäß §§ 195, 199 
BGB. Im Übrigen verjähren Ansprüche uns gegenüber in 
einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 
14. ... 
15. Informationspflichten über die Identität des ausführen-
den Luftfahrtunternehmens 
Aufgrund einer EU-Verordnung sind wir verpflichtet, Sie bei 
der Buchung über die Identität der ausführenden Flugge-
sellschaft sowie sämtlicher im Rahmen der gebuchten 
Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen zu 
informieren. Steht bei Buchung die Fluggesellschaft noch 
nicht fest, so werden wir Sie in Kenntnis setzen, sobald  
uns dies bekannt ist. Wechselt die zunächst genannte 
Fluggesellschaft, so werden wir Sie unverzüglich informie-
ren. Die Liste der Fluggesellschaften mit EU-
Betriebsverbot ist auf folgender Internetseite abrufbar: 
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-
safety-list_de 
16. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften  
16.1 Wir unterrichten Sie über allgemeine Pass- und Vi-
saerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
des Reiseziels einschließlich der ungefähren Fristen für die 
Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Ver-
tragsabschluss.  
16.2 Für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie 
das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften sind aus-
schließlich Sie verantwortlich. Nachteile, die aus dem 
Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z.B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Ihren Lasten. Dies 
gilt nicht, soweit wir Sie schuldhaft nicht, unzureichend 
oder falsch informiert haben. 
16.3 Wir haften nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomati-
sche Vertretung, auch wenn Sie uns mit der Besorgung 
beauftragt haben, es sei denn, wir haben eigene Pflichten 
schuldhaft verletzt.  
17. Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.) 
Bitte beachten Sie, dass die Reisepreise keine Stornokos-
ten- bzw. Reiseabbruchversicherung enthalten.  
18. Datenschutz  
Wir erheben bei Ihrer Buchung personenbezogene Daten, 
die für die Erfüllung und Durchführung des Reisevertrages 
erforderlich sind. Die Daten werden von uns elektronisch 
gespeichert, verarbeitet und - soweit es für den Vertrags-
zweck erforderlich ist - an Dritte, z.B. Leistungsträger wie 
Hotels und Fluggesellschaften übermittelt.   
19. Entschädigungspauschalen (vgl. Ziffer 4.2 + 4.3)  
Die Höhe der Entschädigungspauschale ist von dem Zeit-
punkt des Zugangs Ihrer Rücktrittserklärung beim Reise-
vermittler abhängig. Bitte beachten Sie etwaige vorrangig 
anzuwendende Abweichungen in den Ausschreibungen 
der einzelnen Reiseleistungen.  
19.1 Flüge, Rundreisen, Ausflüge, Transfers, Zusatzleis-
tungen 
Bis 42. Tag vor Reisebeginn 20%; 41. bis 30. Tag vor 
Reisebeginn 35%; 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 45%; 
21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 55%; 14. bis 7. Tag vor 
Reisebeginn 75%; ab dem 6. Tag vor Reisebeginn sowie 
bei Nichtantritt der Reise 85% des Reisepreises. 
(Stand: Mai 2022) 


