
 

 

 

REISEANGEBOT 

No. 2021T0110  

 
 

Reiseplan 

 
Reisezeitraum: 16.Jan – 27.Jan 2021 

 
 

 
Bangkok & Hua Hin 

 

Reisen Sie mit uns in das Land des Lächelns, dass asiatische Golfparadies – nach Thailand. Genießen Sie 

während Ihrem Aufenthalt 5 Tage auf unbeschreiblichen TOP Golfplätze in Hua Hin und Bangkok   

 

Auf jeder der Golfplätze werden Sie von freundlichem und hilfsbereitem Mitarbeiter empfangen, die 

Sie daran erinnern, dass Sie im „Land des Lächelns“, das Golfparadies von Asien – Thailand sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reiseverlauf: 
 

Tag 1 - 16.Januar 

Individuelle Anreise zum Flughafen und Abflug in Eigenregie nach Bangkok.  

(Auf Wunsch können wir Ihnen Flugtickets hinzubuchen) 

 

 

Tag 2 – 17.Januar 

Landung am Morgen in Bangkok, Abholung durch unsere Agentur und fahrt Ihr Hotel in Bangkok, 

der restliche Tag steht zur freien Verfügung. 

 
 

Tag 3 – 18.Januar  

Guten Morgen Thailand, Heute erkunden Sie Bangkok – Sie besichtigen den Königspalast, ein 

„Must be“... Nachdem Mittagessen, haben Sie die Möglichkeit zum Einkaufen in einer ganz 

speziellen Golf Shopping Mall, Sie finden dort ausschließlich Produkte für das Golfen. 

 

 
Tag 4 – 19.Januar  

Heute starten Sie Ihr erstes Spiel in Thailand, der Lum Luk Ka Golf Club erwartet Sie  

 

 

Tag 5 – 20.Januar 

Starten Sie den Tag mit einer Runde auf dem Nikanti (Golf Cart + 1 Essen inklusive), anschließend 

Transfer nach Hua Hin, Transferzeit ca. 2,5 Stunden je nach Verkehr in Ihr gebuchtes Hotel. 

Beschreibung Nikanti Golf Course 

 
 

Tag 6 – 21.Januar  

Heute geht es zum Banyan Golf Club (inkl. Green/Caddy), dieser Meisterschafts-Golfplatz läuft 

mittlerweile weile unter den Top 1000 weltweit und wurde ein Jahr nach seiner Eröffnung zum besten 

Golfplatz von Asien gewählt (2009). Beschreibung Banyan Golf Club 

 

 

Tag 7 – 22.Januar 

„free & Easy“ dieser Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. 

 

 

Tag 8 – 23.Januar 

Der 9.Tag steht im Zeichen vom Springfield Golf Club (inkl. Green/Caddy) ist Ihr wird Ihr erster 

Golf Course in Hua Hin sein, entwickelt von Jack Nicklaus, sucht dieser Platz seinesgleichen. 

Beschreibung Springfield Golf Course 

 

 

 

https://www.reisen-erleben-noll.de/bangkok-der-nikanti-golf-club/
https://www.reisen-erleben-noll.de/hua-hin-banyan-golf-club/
https://www.reisen-erleben-noll.de/hua-hin-springfield-golf-platz/


 

 

 

 
 
Tag 9 – 24.Januar 

Am heutigen Tag Ihrer Reise dürfen Sie Black Mountain (inkl. Green/ Caddy) bespielen – 2012 

wurde der Golfplatz vom US-Magazin „Golf Digest“ zu einem der 100 besten Plätze außerhalb der 

USA gewählt. Beschreibung Black Mountain Golf Club 

 

 

 

 

Tag 10 – 25.Januar 

„free & Easy“ dieser Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. 

 

 

Tag 11 – 26.Januar 

Entsprechend Ihren Flugzeiten, Abholung im Hotel und Transfer nach Bangkok für Ihren Rückflug 

nach Europa.  

 

 
 

https://www.reisen-erleben-noll.de/hua-hin-der-black-mountain-golfclub/


 

 

 

 

Tag 12 – 27.Januar 

Ankunft am frühen Morgen in Frankfurt, wir freuen uns das Ihnen Thailand ein lächeln in Ihr 

Gesicht zaubern konnte. 

 
 

 

 

 

 

 

Anreise (in Eigenregie): 

 

Alternativ bieten wir Flüge mit Thai Airways und Lufthansa an,  

Voraussichtliche Flugzeiten, Preise zu tagesaktuellem Tarif 

 
TG 921   16JAN   Frankfurt Abflug 13:45 Uhr Bangkok Ankunft 06:25+1 Uhr 

TG 920   26JAN Bangkok Abflug 23:40 Uhr Frankfurt Ankunft 05:55+1 Uhr  
 

  

 



 

 

 

 

Hotels: 
 

 
Bangkok:  
 
Grand Eastin Sathorn, ****+ Sterne Hotel 

      Das Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok bietet luxuriöse 390 Zimmer und Suiten in Sathorn, Bangkok.   

      In einem modernen Stil errichtet, der Infinity-Pool bietet einen sehr schönen Blick auf Bangkok. Durch die    

      optimale Lage, direkt an die BTS Station von Bangkok angeschlossen, erreichen Sie bequem viele  

      Sehenswürdigkeiten und Sopping Malls von Bangkok.  

      Die Superior Zimmer, wit individuell kontrollierbarer Klimaanlage, LCD-TV mit internationalen 

      Fernsehsendern, kostenlosem Internetzugang, komplett gefüllter Minibar (gegen Gebühr), Telefon, Tee- / 

      Kaffee Zubereiter, Haartrockner, Safe. Die Zimmer bieten Platz für bis zu 2 Erwachsene und 1 Kind in  

      einem vorhandenen Bett. Ein Zustellbett ist möglich. Alle Zimmer sind mit Bad und Dusche   

      ausgestattet.   Link zur Hotelbeschreibung 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.reisen-erleben-noll.de/bangkok-eastin-grand-sathorn/


 

 

 

 
 
Anantara Hua Hin Resort & SPA, ***** Sterne Hotel 

 
 

Hua Hin liegt nur wenige Autostunden südlich von Bangkok und ist seit fast einem Jahrhundert das 

bevorzugte Reiseziel für thailändische Könige und Aristokraten. Es ist auch die Kulisse des ersten 

Anantara, eines vielfach preisgekrönten Resorts unter den Hua Hin Hotels, das Dutzende mehr auf der 

ganzen Welt inspiriert hat. Die niedrigen Giebelpavillons sind einem traditionellen thailändischen Dorf 

nachempfunden und befinden sich auf einem üppigen Gelände mit lotusgefüllten Lagunen. Ein breiter 

Streifen weichen goldenen Sandes umgibt das Resort. Galopp am Strand entlang bei Sonnenaufgang. 

Kitesurfen hoch über den Wellen. Speisen Sie mit Blick auf das Meer und das Spa in einer Oase des 

Heiligtums 

Link zur Hotelbeschreibung 

 

 

 

 

https://www.reisen-erleben-noll.de/hua-hin-anantara-hua-hin-resort-spa/


 

 

 

 

Inklusivleistungen 

 
- 3 Übernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer in Bangkok 

- 6 Übernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer/Bungalow in Hua Hin 

- Deutschsprachige Reiseleitung während Tagesausflug in Bangkok 

- Deutschsprachige Reiseleitung während Flughafentransfer & nach Hua Hin 

- Privat Transfers Mini Bus   

- Besichtigung des Königspalasts in Bangkok mit Reiseleitung 

- Begleitung durch Robert Schmalfuß 

- 5x Golfpaket (Greenfees + Caddy), Cart gegen Aufpreis (ca. 700THB/Cart) 

- 1x Cart inklusive (Nikanti Golf Course lt. Reiseplan) 

- 1x Wasserflasche pro Person/Tag 

- Deutschsprachige Ansprechpartner telefonisch vor Ort erreichbar 

- Englischsprachige Ansprechpartner 24/7 mit Notrufnummer 
 

 
 

 
 

Exklusive Leistungen: 

 
- Flugticket 
- Persönliche Ausgaben 

- Reiseversicherung 

- Eventuell notwendiges Visum 
 
 

 

Reisepreis pro Person im Doppelzimmer  Euro 2.850,-      

Aufpreis Doppelzimmer zur Einzelbenutzung: Euro 790,- 

 

Extras, auf Wunsch zu buchbar: 

- Fluganreise mit Thai Airways  
Ab/bis Frankfurt oder München     zum tagesaktuellen Tarif 

- Cart je Platz      ca. 750 THB 
 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 
Reiseinformationen 

zur  
12 tägige Golfreise Thailand   

mit Golf-Professional Robert Schmalfuß 

 
Reisezeitraum: 16.Januar 2021 bis 27.Januar 2021 

Anmeldeschluss 30.Nov.2020 
Reiseangebot 2021T0110 

 
 

 
Bangkok & Hua Hin 

 

Reisen Sie mit uns in das Land des Lächelns, dass asiatische Golfparadies – nach Thailand. 
Genießen Sie 

während Ihrem Aufenthalt auf unbeschreiblichen TOP Golfplätze in Bangkok und Hua Hin 

 

Auf jeder der Golfplätze werden Sie von freundlichem und hilfsbereitem Mitarbeiter empfangen, die 
Sie daran erinnern, dass Sie im „Land des Lächelns“, das Golfparadies von Asien – Thailand sind. 

 



 

 

 

 

Einreisebestimmungen 
 

Einreise- und Einfuhrbestimmungen für deutsche Staatsangehörige können sich kurzfristig ändern, ohne 

dass das Auswärtige Amt und Reisen Erleben Noll GmbH hiervon unterrichtet werden. 

Rechtsverbindliche Informationen und/oder über diese Hinweise hinausgehende Informationen zu den 

Einreise- und Zollbestimmungen zur Einfuhr von Waren erhalten Sie nur direkt bei den Vertretungen 

Ihres Ziellandes. 

 

 

Thailand: 
 

Die Einreise ist für deutsche Staatsangehörige mit folgenden Dokumenten möglich: 

• Reisepass: Ja 

• Vorläufiger Reisepass: Ja 

• Personalausweis: Nein 

• Vorläufiger Personalausweis: Nein 

• Kinderreisepass: Ja 

• Anmerkungen/Mindestrestgültigkeit:  

Reisedokumente müssen im Zeitpunkt der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein. 

Reisende sind verpflichtet, stets ihre Ausweise mit sich zu führen. Es werden häufig Ausweiskontrollen, 

insbesondere in den Vergnügungsvierteln der Hauptstadt, aber auch in Pattaya, Phuket und Chiang Mai, 

durchgeführt. Eine Fotokopie des Passes ist ausreichend, sofern auch die Seite mit dem thailändischen 

Visum bzw. Einreisestempel kopiert und mitgeführt wird. 
 

 

 

 

Reiseversicherung: 
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung und 

Auslandskrankenversicherung.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hotels: 
 

 
Bangkok:  
 
Grand Eastin Sathorn, ***** Sterne Hotel 

 

Das Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok bietet luxuriöse 390 Zimmer und Suiten in Sathorn, Bangkok. 

Das Hotel ist in einem modernen Stil errichtet, der Infinity-Pool bietet einen sehr schönen Blick auf 

Bangkok. Durch die optimale Lage, direkt an die BTS Station von Bangkok angeschlossen, erreichen Sie 

bequem viele Sehenswürdigkeiten und Sopping Malls von Bangkok.  

Link zur Hotelbeschreibung 

 

 

 

 

https://www.reisen-erleben-noll.de/bangkok-eastin-grand-sathorn/


 

 

 

Hua Hin: 

 

 
Anantara  Resort & SPA  
 

  

Im Anantara Hua Hin Resort erwartet Sie eine luxuriöse und entspannende Ruheoase am Strand, mit 2 

Außenpools sowie einen Wellnessbereich. Die Unterkunft verfügt zudem über 7 gastronomische 

Einrichtungen, einen Tennisplatz und eine 24-Stunden-Rezeption. 

Das Anantara Hua Hin begrüßt Sie inmitten angelegter Gärten, die sich über 5,6 ha erstrecken. Sie 

wohnen hier 15 Autominuten von der Stadt Hua Hin und dem Nachtmarkt entfernt.  

Link zur Hotelbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reisen-erleben-noll.de/hua-hin-anantara-hua-hin-resort-spa/


 

 

 

 

 

 

Zahlungskonditionen: 
Nach Bestätigung der Gruppenreise erhalten Sie von uns die Buchungsbestätigung mit 

Reisesicherungsschein. Mit Erhalt des Reisesicherungsschein ist die Anzahlung in Höhe von 20% zu 

leisten, hierzu erhalten Sie von uns eine Rechnung - ungefähr 4 Wochen vor Abflug senden wir Ihnen 

die Rechnung zur Restzahlung zur.  

Sie können die Beträge bequem per Überweisung direkt auf unser Konto. Ebenfalls bieten wir die 

Möglichkeit der Zahlung mit Kreditkarte an, bitte beachten Sie, dass Kreditkarten Zahlungen nur über 

Paypal erfolgen können. 

 

 

Mindestteilnehmer:  10 / 08 Zimmer 
Maximalteilnehmer: 16 
 

 
 
 



Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 

nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

 
 

 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 
 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags. 

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen 
Reiseleistungen. 

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem 
Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich 
erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn 
der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag 
zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das 
Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises 
erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der 
Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine 
Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der 
Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland 
heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche 
Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, 
Abhilfe zu schaffen. 

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder 
nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen 
zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der 
Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 
gewährleistet. REN  hat eine Insolvenzabsicherung mit  R+V Allgemeine Versicherungs AG  abgeschlossen. Die Reisenden 
können R+V Allgemeine Versicherung AG Raiffeisenplatz 65189 Wiesbaden, Telefon: +49 611 533-5859 Telefax: +49 611 
533-4500 kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von REN  verweigert werden. 
Webseite, auf welcher die Gesamtausgabe des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu finden ist: www.gesetze-im-internet.de/bgb 

 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie 
(EU) 2015/2302.  
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Reisen Erleben 
Noll GmbH (nachfolgend „REN“) trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten 
Pauschalreise. 
Zudem verfügt das Unternehmen REN  über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer 
Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall 
seiner Insolvenz. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb


 
 
 
 

Reisebedingungen der Firma Reisen Erleben Noll GmbH 
 

Sehr geehrte Kunden und Reisende, 
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden und Reisen Erleben Noll GmbH, nachfolgend „REN“ abgekürzt, zu 
Stande kommenden Reisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - m BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und die Informationsvorschriften für Reise-
veranstalter gemäß §§ 4 - 11 BGB-InfoV (Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht) und füllen diese aus. Bitte lesen Sie daher diese 
Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch! 

 Geltungsbereich dieser Reisebedingungen, Stellung von REN  

 Die nachfolgenden Reisebedingungen gelten, soweit wirksam vereinbart, für 
alle Pauschalreiseangebote von REN. Sie gelten, nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen auch für Verträge über Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Hotel-
unterkünfte, welche REN im eigenen Namen anbietet. 

 Soweit REN Leistungen (z.B. Anschlussflüge, Bahnfahrkarten, Ausflüge, Ein-
trittskarten, Sportangebote) außerhalb eines Pauschalreisevertrages (bzw. eines 
Vertrages über Ferienwohnungen, Ferienhäuser oder Hotelunterkünfte) oder als Zu-
satzleistung unter ausdrücklicher Bezeichnung als Fremdleistung in der Buchungs-

grundlage und in der Buchungsbestätigung und unter Bezeichnung des vermittelten 
Vertragspartners lediglich vermittelt, hat REN ausschließlich die Stellung eines Rei-
severmittlers und haftet nicht für Angaben zu Preisen und Leistungen. Auf Ziff. 13.2 
wird verwiesen. Dies gilt nicht soweit REN nach den Grundsätzen des § 651a Abs. 
(2) BGB den Anschein erweckt vertragliche vorgesehene Leistungen in eigener Ver-
antwortung zu erbringen. Eine etwaige Haftung von REN als Reisevermittler bleibt 
hiervon unberührt. 

 Für die Rechte und Pflichten des Kunden gegenüber dem Vertragspartner der 
vermittelten Leistung gelten ausschließlich die mit diesem getroffenen Vereinbarun-
gen, insbesondere - soweit nach den gesetzlichen Bestimmungen wirksam verein-

bart - dessen Reise-, Beförderungs- oder sonstigen Geschäftsbedingungen. 

 Besonderheiten bei Gruppenreisen 

 Gruppenreisen im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen sind solche, bei de-
nen die Buchung und oder die Abwicklung über einen Gruppenauftraggeber, insbe-
sondere eine Institution (z.B. Firma, Verein, Volkshochschule, Schule, Kirchenge-
meinde) erfolgt. 

 Die nachfolgenden Bestimmungen in Ziffer 2.3 bis 2.4 gelten, soweit die ver-
tragliche Vereinbarung der von REN zu erbringenden Reiseleistungen und/oder die 
Buchungsabwicklung über einen Gruppenauftraggeber erfolgt.  

 Der Gruppenauftraggeber hat ausschließlich die Stellung eines Vertreters und 
Empfangsboten des Reisenden. Er ist berechtigt, namens und in Vollmacht des Rei-
senden rechtsgeschäftlich Erklärungen für diesen abzugeben – insbesondere als 
dessen Vertreter diese Reisebedingungen als Vertragsinhalt anzuerkennen - und 
solche von REN entgegenzunehmen. Der Reisende kann diese Vollmacht jederzeit 
gegenüber REN widerrufen. 

 Der Gruppenauftraggeber hat für alle vertraglichen Verpflichtungen der Teilneh-
mer gesamtschuldnerisch mit diesem einzustehen, soweit er diese Verpflichtung 
durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 

 Von den Vereinbarungen mit dem Reisenden und diesen Reisebedingungen 
bleiben Vereinbarungen mit einem Gruppenauftraggeber, die dessen eigene Rechte 
und Pflichten gegenüber REN betreffen, unberührt. 

 Sind mit dem Gruppenauftraggeber bestimmte Teilnehmerzahlen, bzw. nach 
Teilnehmerzahlen gestaffelte Preise vereinbart, so haftet der Gruppenauftraggeber, 
bzw. die anmeldende Person, soweit die Voraussetzungen nach Ziffer 2.4 vorliegen, 
unmittelbar und unabhängig davon, ob eine Verpflichtung des/der Teilnehmer(s) 
diesbezüglich besteht auf die Preisdifferenz bei Unterschreitung der vereinbarten 
Teilnehmerzahl durch Absage, Rücktritt oder Teilrücktritt nach Vertragsschluss, bzw. 
bei Nichtteilnahme, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und geson-
derte Erklärung übernommen hat. 

 Abschluss des Reisevertrages, Verpflichtungen des Kunden 

 Für alle Buchungswege gilt: 
a) Es entspricht den Unternehmenszielen von REN, Personen mit  Behinderungen 
und Personen mit Mobilitätseinschränkungen geeignete Reisen anzubieten. Hierzu 
sind jedoch neben den allgemeinen Vorbereitungen und organisatorischen Vorkeh-
rungen genau Angaben zur Art und Umfang der Behinderung und den speziellen 
Bedürfnissen des Behinderten im Buchungsformular (nicht erst nach der Teilnahme-

bestätigung, vor Freizeitbeginn oder später) unbedingt erforderlich. Solche Anga-
ben werden selbstverständlich streng vertraulich und im Rahmen der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen  behandelt. Ohne solche vollständigen Angaben ist 
jedoch eine Bearbeitung der Buchung nicht möglich. 
b) Grundlage des Angebots von REN und der Buchung des Kunden sind die 
Beschreibung des Pauschalangebots und die ergänzenden Informationen in der Bu-
chungsgrundlage soweit diese dem Kunden bei der Buchung vorliegen. 
c) Reisemittler und Buchungsstellen, sind von REN nicht bevollmächtigt, Ver-
einbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die 
den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abändern, über die Reiseausschreibung 
bzw. die vertraglich von REN zugesagten Leistungen hinausgehen oder im Wider-
spruch dazu stehen. 
Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht von REN her-
ausgegeben werden, sind für REN und die Leistungspflicht von REN nicht verbind-
lich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden zum Inhalt 
der Leistungspflicht von REN gemacht wurden. Dies gilt insbesondere für in sol-
chen Prospekten enthaltene Angaben über die Eignung für Menschen mit Be-
hinderung und Mobilitätseinschränkungen und für diesbezügliche besondere 
Einrichtungen. 
d) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein 
neues Angebot von REN vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen 

Angebots zustande, wenn der Kunde die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, 
Anzahlung oder Restzahlung oder die Inanspruchnahme der Reiseleistungen er-
klärt.  
e) Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, für die 
er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Ver-
pflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 

 Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per 
Telefax erfolgt, gilt: 
a) Mit der Buchung bietet der Kunde REN den Abschluss des Reisevertrages ver-
bindlich an. An die Buchung ist der Kunde 7 Werktage gebunden. 
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung (Annahmeerklärung) 
durch REN beim Kunden zustande, die keiner Form bedarf, mit der Folge, dass 
auch mündliche und telefonische Bestätigungen für den Kunden rechtsver-
bindlich sind. Bei mündlichen oder telefonischen Buchungen übermittelt REN eine 
schriftliche Ausfertigung der Reisebestätigung an den Kunden. Mündliche oder tele-
fonische Buchungen des Kunden führen bei entsprechender verbindlicher mündli-

cher oder telefonischer Bestätigung jedoch auch dann zum verbindlichen Ver-
tragsabschluss, wenn die entsprechende schriftliche Ausfertigung der Reisebestä-
tigung dem Kunden nicht zugeht.  

 Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr gilt für den Vertragsab-
schluss: 
a) Dem Kunden wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Internetauf-
tritt von REN erläutert. 
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum 
Zurücksetzen des gesamten Onlinebuchungsformulars eine entsprechende 
Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird. 
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen Vertragssprachen sind 
angegeben. Rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die deutsche Sprache. 
d) Soweit der Vertragstext von REN im Onlinebuchungssystem gespeichert wird, 
wird der Kunde darüber und über die Möglichkeit zum späteren Abruf des Ver-
tragstextes unterrichtet. 
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig buchen“ bietet 
der Kunde REN den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. An dieses Ver-
tragsangebot ist der Kunde 7 Werktage ab Absendung der elektronischen Erklärung 
gebunden. 
f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem 

Weg bestätigt. 
g) Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig 
buchen" begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen 
eines Reisevertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. REN ist viel-
mehr frei in der Entscheidung, das Vertragsangebot des Kunden anzunehmen oder 
nicht. 
h) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reisebestätigung von REN beim 
Kunden zu Stande. 
i) Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vornahme der Buchung des Kunden 
durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ durch entsprechende un-
mittelbare Darstellung der Reisebestätigung am Bildschirm (Buchung in Echtzeit), 
so kommt der Reisevertrag mit Zugang und Darstellung dieser Reisebestätigung 
beim Kunden am Bildschirm zu Stande, ohne dass es einer Zwischenmitteilung über 
den Eingang seiner Buchung nach f) bedarf. In diesem Fall wird dem Kunden die 
Möglichkeit zur Speicherung und zum Ausdruck der Reisebestätigung angeboten. 
Die Verbindlichkeit des Reisevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass der 
Kunde diese Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. 
REN wird dem Kunden zusätzlich eine Ausfertigung der Reisebestätigung per E-
Mail, E-Mail-Anhang, Post oder Fax übermitteln. 

 Hinsichtlich Angaben von Kunden zu gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen, Behinderungen oder Mobilitätseinschränkungen der Reiseteilnehmer im 
Rahmen der Buchung gilt folgendes: 
a) Der Kunde wird dringend angehalten, bei der Buchung möglichst genaue Anga-
ben über Art und Umfang bestehender Behinderungen, gesundheitlicher Be-
einträchtigungen oder Mobilitätseinschränkungen aller Reiseteilnehmer zu 
machen, damit geprüft werden kann, ob die jeweils angefragte Reise unter Berück-
sichtigung der besonderen Belange der Reiseteilnehmer geeignet ist und die Bu-
chung bestätigt werden kann.  
b) Eine Verpflichtung zu entsprechenden Angaben seitens des Kunden besteht 
nicht. Sollte der Kunde jedoch entsprechende Angaben nicht machen wollen oder 

sollte sich entsprechendes aus den vom Kunden freiwillig gemachten Angaben er-
geben, besteht im Falle der Bestätigung und Durchführung der Buchung keine Ein-
standspflicht der REN für Beeinträchtigungen, die sich für den Kunden bzw. für ein-
zelne Reiseteilnehmer aus den REN nicht bekannten oder nicht erkennbaren Um-
ständen ergeben.  
c) Sollte sich bei freiwillig gemachten Angaben ergeben, dass die angefragte Reise-
leistung oder wesentliche Bestandteile hiervon für den Kunden bzw. für einzelne 
Reiseteilnehmer unter Berücksichtigung der besonderen Belange ungeeignet sind, 
wird REN vor der Buchungsbestätigung mit dem Kunden Kontakt aufnehmen, um zu 
klären, welche Möglichkeiten für eine Teilnahme des betreffenden Reiseteilnehmers  
bzw. eine Annahme der Buchung trotz der zu erwartenden Probleme und Beein-
trächtigungen gegeben sind. 
d) REN wird die Annahme der Buchung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
nur dann ablehnen, wenn aufgrund der mitgeteilten oder für REN erkennbaren be-
sonderen Gegebenheiten eine Teilnahme an der angefragte Reise objektiv nicht 
möglich ist, weil die angefragte Reise unter Berücksichtigung der besonderen Be-
lange eines Reiseteilnehmers ungeeignet ist.  
e) Im Übrigen wird auf die Regelungen nachstehender Ziff. 5 verwiesen.  

 REN weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. (2) 
Ziffer 4, 312g Abs. 2 Satz 1 Ziffer 9 BGB) bei Verträgen über Reiseleistungen nach 

§ 651a BGB (Pauschalreiseverträge und Verträge, auf die die §§ 651a ff. BGB ana-
log angewendet werden), die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Tele-
kopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rund-
funk und Telemedien) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht sondern 
lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das 
Rücktrittsrecht gemäß § 651i BGB (siehe hierzu auch Ziffer 7). Ein Widerrufsrecht 



 
 
 

besteht jedoch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlun-
gen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des 
Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht 
ebenfalls nicht. Der vorstehende Hinweis gilt auch, soweit mit REN Verträge über 
Unterkunftsleistungen (z.B. Hotelzimmer) oder Flugleistungen abgeschlossen wer-
den, bei denen REN nicht Vermittler, sondern unmittelbarer Vertragspartner des 
Kunden/Reisenden ist. 

 Bezahlung  

 Nach Vertragsabschluss und nach Aushändigung eines Sicherungsscheines 
gemäß § 651k BGB wird eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises zur 
Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn fällig, sofern der 
Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 10 ge-
nannten Grund abgesagt werden kann. Bei Buchungen kürzer als 4 Wochen vor 
Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig. 

 Dauert die Reise nicht länger als 24 Stunden, schließt sie keine Übernachtung 
ein und übersteigt der Reisepreis pro Kunden € 75,- nicht, so werden Anzahlung und 
Restzahlung mit Vertragsschluss ohne Aushändigung eines Sicherungsscheines 
zahlungsfällig. 

 Von den vorstehenden Regelungen unberührt bleiben zwischen REN und einem 
Gruppenauftraggeber zur Zahlungsabwicklung gegebenenfalls getroffene Vereinba-
rungen. 

 Bei Gruppenreisen kann REN an Stelle der Aushändigung eines Sicherungs-
scheines an jeden Kunden 
a) einem Gruppenauftraggeber einen für alle Mitglieder der Gruppe gültigen Siche-
rungsschein übergeben 
b) dem Gruppenauftraggeber die Sicherungsscheine zur Weitergabe oder zur treu-
händerischen Verwahrung für die Gruppenmitglieder übergeben. 

 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend 
den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl REN zur ordnungsgemäßen Erbrin-
gung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist und kein gesetzliches 
oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, so ist REN berech-
tigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kun-
den mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 7 zu belasten. 

 Leistungsumfang und Leistungsänderungen  

 REN steht nur für das Vorhandensein solcher Einrichtungen und Gegebenhei-
ten für Menschen mit Behinderungen und Mobilitätseinschränkungen ein, die sich 
aus der Buchungsgrundlage ergeben oder mit REN abweichend oder ergänzend 
dazu ausdrücklich vereinbart sind. Die diesbezügliche Einstandspflicht von REN be-
steht nur für Unterkünfte, Beförderungsmittel und sonstige vertraglich geschuldeten 
Einrichtungen, die Bestandteil der vertraglichen Leistungspflicht von REN sind und 
dem unmittelbaren Herrschafts-, Risiko- und Leistungsbereich von REN oder deren 
Erfüllungsgehilfen zuzurechnen sind oder sich aus Sicht des Kunden nach objektiver 
Betrachtungsweise so darstellen.  

 Von der Leistungspflicht von REN nicht umfasst sind demnach, ausgenommen 
soweit diesbezüglich seitens REN Aufklärungs-, Hinweis- oder Sorgfaltspflichten be-
stehen und schuldhaft verletzt wurden, alle Umstände, die nicht in direktem Zusam-
menhang mit den vertraglichen Leistungen stehen, insbesondere die Umgebung 
der Unterkunft, Strand- und Ortsverhältnisse, Verhältnisse in öffentlichen Ge-
bäuden, Häfen, Flughäfen, Bahnhöfen und Besichtigungsobjekten. 

 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Rei-
severtrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von REN nicht wi-
der Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderun-
gen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. 

 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänder-
ten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 

 REN ist verpflichtet, den Kunden über wesentliche Leistungsänderungen unver-
züglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren. 

 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der 
Kunde berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teil-
nahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn REN in der 
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot an-
zubieten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung von REN 
über die Änderung der Reiseleistung oder die Absage der Reise diesem gegenüber 
geltend zu machen. 

 Preiserhöhung 

 REN behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhö-
hung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Ha-
fen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise gel-
tenden Wechselkurse entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen zu ändern: 

 Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsab-
schluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur 
Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und 
bei Vertragsabschluss für REN nicht vorhersehbar waren. 

 Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförde-
rungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann REN den Reisepreis nach 
Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann REN vom Kunden den Er-
höhungsbetrag verlangen. 
b) Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel 
geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des ver-
einbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für 
den Einzelplatz kann REN vom Kunden verlangen. 

 Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Ha-
fen- oder Flughafengebühren gegenüber REN erhöht, so kann der Reisepreis um 
den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. 

 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann 
der Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für 
REN verteuert hat. 

 Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat REN den Kunden 

unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren. Preiser-
höhungen sind nur bis zum 21. Tag vor Reisebeginn eingehend beim Kunden 
zulässig. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der Kunde berechtigt, ohne 
Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindes-
tens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn REN in der Lage ist, eine solche Reise 
ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat die 
zuvor genannten Rechte unverzüglich nach der Mitteilung von REN über die Preis-
erhöhung gegenüber REN geltend zu machen. 

 Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten 

 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der 
Rücktritt ist gegenüber REN unter der vorstehend/nachfolgend angegebenen An-
schrift zu erklären. Falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann 
der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, 
den Rücktritt schriftlich zu erklären. 

 Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert 
REN den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann REN, soweit der Rücktritt 
nicht von ihr zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene 
Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und ihre 
Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen. 
REN hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksich-
tigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reise-
beginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der 
Berechnung der Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhn-
lich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die 
Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des 
Kunden wie folgt berechnet: 
 
a) Pauschalreisen ohne Beförderung (auch Nur-Hotel, Ferienhäuser und Feri-

enwohnungen) 
 bis zum 60. Tag vor Reiseantritt 20% 
 ab dem 59. Tag bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 30% 
 ab dem 30. Tag bis zum 15. Tag vor Reiseantritt 40% 
 ab dem 14. Tag bis zum 7. Tag vor Reiseantritt 60% 
 ab dem 6. Tag bis zum Tag des Reiseantritts 80%  
 bei Rücktritt am Abreisetag oder bei Nichtantritt der Reise 90% 
b) Flugpauschalreisen mit Linien- oder Charterflug 
 bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 30% 
 ab dem 30. Tag bis zum 22. Tag vor Reiseantritt 40% 

 ab dem 21. Tag bis zum 15. Tag vor Reiseantritt 50% 
 ab dem 14. Tag bis zum 7. Tag vor Reiseantritt 70% 
 ab dem 6. Tag bis zum Tag des Reiseantritts 80% 
 bei Rücktritt am Abreisetag oder bei Nichtantritt der Reise 90% 
c) Bus- und Bahnreisen sowie Reisen mit individuellem. Transfer 
 bis zum 45. Tag vor Reiseantritt 20% 
 ab dem 44. Tag bis zum 22. Tag vor Reiseantritt 40% 
 ab dem 21. Tag bis zum 15. Tag vor Reiseantritt 60% 
 ab dem 14. Tag bis zum 7. Tag vor Reiseantritt 85% 
 ab dem 6. Tag bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90% 
d) See- und Flusskreuzfahrten 
 bis zum 90. Tag vor Reiseantritt 20% 
 ab dem 60. Tag bis zum 58. Tag vor Reiseantritt 50% 
 ab dem 59. Tag bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 75% 
 ab dem 30. Tag bis zum 7. Tag vor Reiseantritt 90% 
 ab dem 6. Tag bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 95% 

 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, REN nachzuweisen, dass 
diesem überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als 
die von ihr geforderte Pauschale. 

 REN behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, kon-

krete Entschädigung zu fordern, soweit REN nachweist, dass REN wesentlich hö-
here Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In die-
sem Fall ist REN verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung 
der REN Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reise-
leistungen konkret zu beziffern und zu belegen. 

 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 b BGB einen Ersatzteilneh-
mer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. 

 Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Ver-
sicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit 
wird dringend empfohlen. 

 Umbuchungen 

 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich 
des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft, der 
Verpflegungsart, der Beförderungsart oder sonstiger Leistungen (Umbuchung) be-
steht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung vorgenommen, 
kann REN bei Einhaltung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt vom 
Kunden pro von der Umbuchung betroffenen Reisenden erheben. Soweit vor der 
Zusage der Umbuchung nichts anderes im Einzelfall vereinbart ist, beträgt das Um-
buchungsentgelt jeweils bis zu dem Zeitpunkt des Beginns der zweiten Stornostaffel 
der jeweiligen Reiseart gemäß vorstehender Regelung in Ziffer 7.2. € 50 pro be-
troffenen Reisenden. 

 Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen erfolgen, kön-
nen, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reise-
vertrag gemäß Ziffer 7.2 bis 7.4. zu den dort genannten Bedingungen und gleichzei-
tiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswün-
schen, die nur geringfügige Kosten verursachen. 

 Nicht in Anspruch genommene Leistung  

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten 
wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen 
vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er keinen An-
spruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. REN wird sich um Erstattung der 
ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung 
entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt. 



 
 
 

 Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl 

 REN kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe fol-
gender Regelungen zurücktreten: 
a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts durch REN 
muss in der konkreten Reiseausschreibung oder, bei einheitlichen Regelungen für 
alle Reisen oder bestimmte Arten von Reisen, in einem allgemeinen Kataloghinweis 
oder einer allgemeinen Leistungsbeschreibung angegeben sein 
b) REN hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten Rücktrittsfrist in der Reise-
bestätigung anzugeben oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben zu ver-
weisen 
c) REN ist verpflichtet, dem Kunde gegenüber die Absage der Reise unverzüglich 
zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteil-
nehmerzahl nicht durchgeführt wird. 
d) Ein Rücktritt von REN später als 4 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig. 

 Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleich-
wertigen anderen Reise verlangen, wenn REN in der Lage ist, eine solche Reise 
ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat die-
ses Recht unverzüglich nach der Erklärung über die Absage der Reise durch REN 
dieser gegenüber geltend zu machen. 

 Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück. 
 
 

 Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen 

 REN kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der 
Kunde ungeachtet einer Abmahnung von REN nachhaltig stört oder wenn er sich in 
solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist. 

 Eine Kündigung des Reisevertrages durch REN ist insbesondere auch dann 
zulässig, wenn der Kunde zu seiner Behinderung oder Mobilitätseinschränkung 
schuldhaft falsche, unvollständige oder verspätete Angaben macht oder gemacht 
hat und dies ursächlich objektiv eine erhebliche Erschwerung, Gefährdung oder Ver-
eitelung der Reisedurchführung für REN zur Folge hat. 

 Kündigt REN, so behält sie den Anspruch auf den Reisepreis; sie muss sich 
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genom-
menen Leistung erlangt, einschließlich der ihr von den Leistungsträgern gutgebrach-

ten Beträge. 

 Obliegenheiten des Kunden/Reisenden 

 Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur Mängelanzeige 
ist bei Reisen mit REN wie folgt konkretisiert 
a) Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mängel unverzüglich der örtlichen Ver-
tretung von REN (Reiseleitung, Agentur) anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. 
b) Über die Person, die Erreichbarkeit und die Kommunikationsdaten der Vertretung 
von REN wird der Reisende spätestens mit Übersendung der Reiseunterlagen infor-
miert. 

c) Ist nach den vertraglichen Vereinbarungen eine örtliche Vertretung oder Reiselei-
tung nicht geschuldet, so ist der Reisende verpflichtet, Mängel unverzüglich direkt 
gegenüber REN unter der nachstehend angegebenen Anschrift anzuzeigen. 
d) Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn die dem Reisen-
den obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt.  

 Reiseleiter, Agenturen und Mitarbeiter von Leistungsträgern sind nicht befugt 
und von REN nicht bevollmächtigt, Mängel zu bestätigen oder Ansprüche gegen 
REN anzuerkennen. 

 Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann 
der Kunde/Reisende den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise in-

folge eines solchen Mangels aus wichtigem, REN erkennbarem Grund nicht zuzu-
muten ist. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn REN oder, soweit vorhanden und 
vertraglich als Ansprechpartner vereinbart, ihre Beauftragten (Reiseleitung, Agen-
tur), eine ihnen vom Kunden/Reisenden bestimmte angemessene Frist haben ver-
streichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es 
nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von REN oder ihren Beauftragten verwei-
gert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 
Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird.  

 Bei Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung sind Schäden oder Zustel-
lungsverzögerungen bei Flugreisen vom Reisenden unverzüglich an Ort und Stelle 
mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. 
Fluggesellschaften können die Erstattungen ablehnen, wenn die Schadensanzeige 
nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung bin-
nen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu er-
statten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Rei-
segepäck der von REN angegebenen Stelle (siehe oben Ziffer 12.1.b) und 12.1.c)) 
anzuzeigen. 

 Der Kunde hat REN zu informieren, wenn er die erforderlichen Reiseunterla-
gen (z.B. Flugschein, Hotelgutscheine) innerhalb der ihm von REN mitgeteilten Frist 
nicht oder nicht vollständig erhält. 

 Besondere Obliegenheiten des Kunden bei Pauschalen mit ärztlichen 
Leistungen, Kurbehandlungen, Wellnessangeboten 

 Bei Pauschalen, welche ärztliche Leistungen, Kurbehandlungen, Wellnessan-
gebote oder vergleichbare Leistungen beinhalten, obliegt es dem Kunden sich vor 
der Buchung, vor Reiseantritt und vor Inanspruchnahme der Leistungen zu informie-
ren, ob die entsprechende Behandlung oder Leistungen für ihn unter Berücksichti-
gung seiner persönlichen gesundheitlichen Disposition, insbesondere eventuell be-
reits bestehender Beschwerden oder Krankheiten geeignet sind. 

 Die REN schuldet diesbezüglich ohne ausdrückliche Vereinbarung keine be-
sondere, insbesondere auf den jeweiligen Kunden abgestimmte, medizinische Auf-
klärung oder Belehrung über Folgen, Risiken und Nebenwirkungen solcher Leistun-
gen 

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob die REN nur 
Vermittler solcher Leistungen ist oder ob diese Bestandteil der Reiseleistungen sind. 

 Beschränkung der Haftung  

 Die vertragliche Haftung von REN für Schäden, die nicht aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt, 
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei-
geführt wird oder 
b) soweit REN für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem Montrealer Überein-
kommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbeschränkung 
unberührt.  

 REN haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zu-
sammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden 
(z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförde-
rungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn 
diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich 
und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeu-
tig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden/Reisenden erkennbar nicht Be-
standteil der Reiseleistungen von REN sind. REN haftet jedoch für Leistungen, wel-

che die Beförderung des Kunden/Reisenden vom ausgeschriebenen Ausgangsort 
der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der 
Reise und die Unterbringung während der Reise beinhalten und/oder wenn und in-
soweit für einen Schaden des Kunden/Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Auf-
klärungs- oder Organisationspflichten von REN ursächlich geworden ist. Eine etwa-
ige Haftung von REN aus der Verletzung von Vermittlerpflichten bleibt durch die vor-
stehenden Bestimmungen unberührt. 

 Soweit Leistungen wie ärztliche Leistungen, Therapieleistungen, Massagen o-
der sonstige Heilanwendungen oder Dienstleistungen nicht Bestandteil des Pau-
schalangebots der REN sind haftet und von dieser zusätzlich zur gebuchten Pau-
schale lediglich nach Ziffer 14.2 lediglich vermittelt werden, haftet die REN nicht für 
Leistungserbringung sowie Personen- oder Sachschäden. Soweit solche Leistungen 
Bestandteile der Reiseleistungen sind, haftet die REN nicht für einen Heil- oder Kur-
erfolg. Die Haftung aus dem Vermittlungsverhältnis bleibt hiervon unberührt. 

 Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat, Ausschlussfristen; Infor-
mation über Verbraucherstreitbeilgung  

 Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB hat der Kunde/ Reisende innerhalb 
eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der 

Reise geltend zu machen. Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertrag-
lichen Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am 
Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, 
so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. 

 Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber REN unter der nach-
folgend angegebenen Anschrift erfolgen. Eine fristwahrende Anmeldung kann nicht 
bei den Leistungsträgern, insbesondere nicht gegenüber dem Unterkunftsbetrieb er-
folgen. Eine schriftliche Geltendmachung wird dringend empfohlen. Nach Ab-
lauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Ver-
schulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 

 Die Frist nach Ziffer 15.1 gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden oder 
Zustellungsverzögerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen gemäß Zif-
fer 12.44, wenn Gewährleistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 
3 und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen Ge-
päckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen Ge-
päckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung geltend zu machen. 

 REN weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf 
hin, dass REN nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. So-
fern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen 
für REN verpflichtend würde, informiert REN die Verbraucher hierüber in geeigneter 
Form. REN weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr ge-
schlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. 

 Verjährung 

 Ansprüche des Kunden/Reisenden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung von REN oder eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen von REN beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für 
Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung von REN oder eines gesetzlichen Vertreters oder Er-
füllungsgehilfen von REN beruhen. 

 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr. 
 Die Verjährung nach Ziffer 16.1 und 16.2 beginnt mit dem Tag, der dem Tag 

des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, 
einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen 
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag 

 Schweben zwischen dem Kunden/Reisenden und REN Verhandlungen über 
den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjäh-
rung gehemmt, bis der Kunde/Reisende oder REN die Fortsetzung der Verhandlun-

gen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der 
Hemmung ein. 

 Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunter-
nehmens 

 REN informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung 
zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luft-
fahrtunternehmens vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität der aus-
führenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten 
Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen. 

 Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht 
fest, so ist REN verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesell-
schaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. 
Sobald REN weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird REN den Kun-
den informieren. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


 
 
 

 Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Flugge-
sellschaft, wird REN den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen 
Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren.  

 Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black List“ (Fluggesellschaf-
ten, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist 
auf den Internet-Seiten von REN oder direkt über http://ec.europa.eu/transport/mo-
des/air/safety/air-ban/index_de.htm abrufbar und  in den Geschäftsräumen von REN 
einzusehen. 

 Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 

 REN wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Union, in dem die 
Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvor-
schriften vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt 
unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Aus-
kunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person 
des Reisenden und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staa-
tenlosigkeit) vorliegen. 

 Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich 
notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhal-
ten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser 
Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen 
Lasten. Dies gilt nicht, wenn REN nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 

 REN haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger 
Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der Be-
sorgung beauftragt hat, es sei denn, dass REN eigene Pflichten schuldhaft verletzt 
hat. 

 Rechtswahl- und Gerichtsstandvereinbarung 

 Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und 
Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und  REN die ausschließliche 
Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/Reisende können REN 
ausschließlich an deren Sitz verklagen. 
Für Klagen von REN gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die 
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen 
sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder 
deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von REN vereinbart. 

 Besondere Bestimmungen bei Gruppenreisen 

 REN haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die – 
mit oder ohne Kenntnis von REN – vom Gruppenauftraggeber zusätzlich zu den 
Leistungen von REN angeboten, organisiert, durchgeführt und/oder den Reisenden 
zur Verfügung gestellt werden. Hierzu zählen insbesondere: 
a) vom Gruppenauftraggeber organisierte An- und Abreisen zu und von dem mit 
REN vertraglich vereinbarten Abreise- und Rückreiseort. 
b) nicht im Leistungsumfang von REN enthaltene Veranstaltungen vor und nach der 
Reise und am Reiseort, Fahrten, Ausflüge, Begegnungen usw. 
c) von REN auf Wunsch des Gruppenauftraggebers vermittelte Reiseleiter und Be-
treuungspersonen. 

 REN haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des Gruppenauftragge-
bers oder seiner Beauftragten vor, während und nach der Reise, insbesondere nicht 
für Änderungen der vertraglichen Leistungen,  Weisungen an örtliche Führer/innen, 
Sonderabsprachen mit den verschiedenen Leistungsträgern, Auskünften und Zusi-
cherungen gegenüber dem Reisenden, soweit diese nicht mit REN abgestimmt und 
von dieser gebilligt wurden. 

 Soweit für die Haftung von REN gegenüber dem Kunden an den Reisepreis 
anzuknüpfen ist, ist ausschließlich der zwischen dem Gruppenauftraggeber und 
REN vereinbarte Reisepreis maßgeblich, ohne Berücksichtigung von Zuschlägen 
jedweder Art, welche vom Gruppenauftraggeber gegenüber dem Reisenden erho-
ben wurden. 

 Der Reisende hat die ihm obliegende Mängelanzeige beim Auftreten von Leis-
tungsstörungen bei der/dem von REN eingesetzten Reiseleiter/in bzw. örtlichen Füh-
rer/in vorzunehmen. Eine Mängelanzeige gegenüber dem Gruppenauftraggeber ist 
nur dann ausreichend, wenn von REN keine eigene Reiseleitung oder örtliche Füh-
rung eingesetzt ist oder diese nicht erreichbar ist 
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Verbindliche ANMELDUNG  

  

  

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular komplett aus und senden dieses bitte mit einem Scan/einer Kopie Ihres zur 
Reise gültigen Reisepasses an info@reisen-erleben.de oder per Post an die in der Fußzeile aufgeführte Adresse.  

1. LEISTUNGEN  

Reise & Reisenummer:  

Land:   _________________________  

Datum (von/bis):  ___________________________  Angebotsnummer:    _______________________   

  

Gesamtpreis ohne Zusatzleistungen pro Person im Doppelzimmer:    

 
  

2. ZUSATZLEISTUNGEN   

  Aufpreis/Preis  

 Einzelzimmer / Doppelzimmer zur Alleinbenutzung    

Weitere Zusatzleistungen lt. Reiseausschreibung  

 Reisekomplettschutz, ohne Selbstbehalt (Reisekrankenversicherung /  
 Reiserücktrittsversicherung / Gepäckversicherung):  ca. 10% vom 
Gesamtreisepreis  

 Reise-Rücktrittversicherung, ohne Selbstbehalt):   

  ca. 5% vom Gesamtreisepreis  

  

Gesamtpreis inkl. Zusatzleistungen pro Person im Doppelzimmer:    

Gesamtpreis inkl. Zusatzleistungen pro Person im Einzelzimmer:   

    

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

3. REISETEILNEHMER (1. PERSON IST ANMELDER)  

    Reiseteilnehmer 1    Reiseteilnehmer 2    Reiseteilnehmer 3  

Familienname         

     

 

              

Golf Infos                            Golfgepäck Mitnahme              Golfgepäck Mitnahme             Golfgepäck Mitnahme    
  

Allergien                  ja      nein                                ja     nein         ja  nein            

   

 
          

Unterbringung in  
Zimmern oder  
Schiffskabinen  

   Doppelzimmer  
 Einzelzimmer  

   Doppelzimmer  
 Einzelzimmer  

   Doppelzimmer  
 Einzelzimmer  

  

Spezielle Informationen bzgl. einzelner Reiseteilnehmer (bitte geben Sie diese so genau wie möglich an):  

 

4. IM NOTFALL KONTAKTIEREN:  

Name    Vorname    E-Mail-Adresse    Mobilnummer  

 

  

 

Vorname               

Geburtsdatum               

Straße                

PLZ Wohnort               

Telefon/Fax privat               

E - Mail               

Mobiltelefon               

  

        

        



 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN  

• Anzahlung:  20% bei Buchung   

• Restzahlung:  bis spätestens 21 Tage vor Abreise  

• Sicherungsschein:  Erhalten Sie mit der Buchungsbestätigung  

6. WICHTIGE HINWEISE  

• Bitte beachten die Hinweise in der Reiseausschreibung zu den für Ihr Reiseland gültigen 

Pass-, Visa-, Impf- und Zollbestimmungen und informieren Sie sich gegebenenfalls auch 

noch selbst bei den Konsulaten oder Botschaften des Urlaubslandes darüber, insbesondere, 

wenn Sie nicht deutscher Staatsangehöriger sind.  

• Bitte beachten Sie, zur Buchung der Flüge benötigen wir alle Namen, wie im zur Reise gültigen Reisepass 

aufgeführt. Bei Abweichungen muss teilweise ein neues Ticket zum tagesaktuellen Tarif gekauft werden.  

7. UNTERSCHRIFT   

(bei Anmeldung mehrerer Reiseteilnehmer bitte unbedingt drei Unterschriften leisten)  
  

Hiermit buche ich verbindlich für mich und, als    Ich erkläre hiermit, für alle Verpflichtungen der 
deren Vertreter, für die vorstehend genannten                               von mir mit gebuchten Reiseteilnehmer wie für 
Reiseteilnehmer die oben bezeichneten                               meine eigenen einzustehen.  

  Reiseleistungen auf der Grundlage der    
Reiseausschreibung. Ich erkläre mich - zugleich für alle 
Teilnehmer - mit der Gültigkeit der  
Reisebedingungen, die mir übermittelt und von mir zur 
Kenntnis genommen wurden, einverstanden.  
  

  

  

 
1. Ort, Datum Unterschrift des anmeldenden Kunden    2. Ort, Datum Unterschrift des anmeldenden Kunden  

      

Ich bin damit einverstanden, dass meine 
personenbezogenen Daten vom Reiseveranstalter für 
Kundeninformationen gespeichert, verarbeitet oder 
genutzt werden  
  

  

  

 
3. Ort, Datum Unterschrift des anmeldenden Kunden      


