
100% Erfahrung: Reisebüro Josef Klemm – Tel. 09194/722780
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Die nachfolgenden Reisebedingungen des Reisebüros Josef Klemm GmbH & CO KG als Ver-
anstalter – im weiteren Text Reiseveranstalter genannt - sind durch den Abdruck in diesem 
Prospekt gehörig veröffentlicht und zugeleitet. Sie sind wesentlicher Bestandteil des Reise-
vertrages und werden mit der Buchung anerkannt. 
1. Abschluss des Reisevertrages 
1.1. Der Reisevertrag kann persönlich, telefonisch oder schriftlich, per E-Mail oder per Telefax oder mit 
den Anmeldeformularen des Reiseveranstalters (Reiseanmeldung und Reisebestätigung) geschlossen 
werden. Sämtliche Abreden, Nebenabreden und Sonderwünsche sollen schriftlich erfasst werden.
Grundlage des Reisevertrages ist die Reiseausschreibung im Katalog und ergänzende Informationen 
des Veranstalters.
Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss des Reise-
vertrages verbindlich an.
Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung) durch den Reise-
veranstalter zustande. Sie bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss 
wird der Reiseveranstalter dem Kunden eine Reisebestätigung schriftlich oder in Textform übermitteln.
Dazu ist der Reiseveranstalter bei kurzfristigen Buchungen weniger als sieben Werktage vor Reisebeginn 
nicht verpflichtet. Ziff.1.1. gilt auch für elektronische Reiseanmeldungen, deren Zugang wir als Veranstal-
ter Ihnen unverzüglich elektronisch bestätigen. 
1.2. An die Reiseanmeldung ist der Reisende 10 Tage, bei Reiseanmeldung per Fax, oder E-
Mail 5 Tage, gebunden. Innerhalb dieser Frist wird die Reise durch den Veranstalter bestätigt. 
Kurzfristige Buchungen zwei Wochen vor Reisebeginn und kürzer führen durch die sofortige 
Bestätigung bzw. durch die Zulassung zur Reise zum Vertragsschluss. 
1.3. Bei Onlinebuchungen bietet der Reisende dem Reiseveranstalter den Abschluss des Reisevertrags 
durch Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ verbindlich an. Dem Kunden wird der Eingang 
seiner Buchung (Reiseanmeldung) unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt (Eingangsbestäti-
gung). Im Übrigen sind die Hinweise für Buchung und Reisebestätigung auf der Internetseite maßgeblich. 
1.4. Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, 
wie für seine eigenen einzustehen, soweit er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte 
Erklärung übernommen hat.
1.5. Eine von der Reiseanmeldung abweichende Reisebestätigung ist ein neuer Vertragsantrag, an den 
der Veranstalter 10 Tage gebunden ist und den der Reisende innerhalb dieser Frist annehmen kann. 
1.6. Die Plätze im Reisebus werden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben; Änderungen behal-
ten wir uns vor, insbesondere bei 1, 2 oder 3-wöchigen Aufenthaltsreisen.
1.7 Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reisebüro bitten Sie darum, auch Geburtsdatum, 
Geburtsort und Beruf aller angemeldeten Reiseteilnehmer anzugeben. In Italien, Frankreich und 
Großbritannien wird  beim Zimmerbezug eine Liste mit diesen Angaben verlangt. Wir bitten um Ihr 
Verständnis! Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann das Ausfüllen dieser Liste nicht unbürokratisch 
auf der Anreise erfolgen!
1.8 Auf dem Flugticket muss der Name des Reisenden identisch mit dem Pass oder Personal-
ausweis sein. Bei auch nur geringfügigen Unterschieden kann die Fluggesellschaft die Beför-
derung ablehnen. Es muss dann am Flughafen ein neues Ticket ausgestellt werden. Geben Sie 
uns daher in der Reiseanmeldung bitte exakt den in Ihrem Ausweispapier vermerkten Namen 
an. Ansonsten gehen die erheblichen Mehrkosten zu Lasten des Reisenden.
1.9 Die aufgrund der Anmeldung erfassten Daten der Reiseteilnehmer werden ausschließlich zur 
Abwicklung und Organisation unserer Reisen verwendet. Die Daten werden Dritten nicht zugänglich 
gemacht.
2. Vermittelte Leistungen 
Bei ausdrücklich und eindeutig im Prospekt, in den Reiseunterlagen und in den sonstigen Erklärungen 
als vermittelt bezeichneten zusätzlichen Nebenleistungen (Besuch von Sportveranstaltungen, Theater-
besuchen, Ausstellungen, Jeepausflüge etc.) ist der Veranstalter lediglich Reisevermittler. Dies gilt auch 
für Zusatzprogramme, die im Verlauf der Reise von Fahrer, Reiseleitung oder einer örtlichen Agentur 
angeboten werden. Bei Reisevermittlungen ist eine vertragliche Haftung als Vermittler ausgeschlossen, 
soweit nicht Körperschäden, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, wenn Hauptpflichten aus dem 
Reisevermittlervertrag betroffen sind, eine zumutbare Möglichkeit zum Abschluss einer Versicherung 
besteht oder eine vereinbarte Beschaffenheit fehlt. Der Veranstalter als Vermittler haftet insofern grund-
sätzlich nur für die Vermittlung, nicht jedoch für die vermittelten Leistungen selbst (vgl. §§ 675, 631 
BGB).Für den Vertragsschluss gelten die Bestimmungen der Ziffer 1. sinngemäß. 
3. Pass-, Visa- und gesundheitspolizeiliche Formalitäten, Zoll, Devisen
3.1. Der Veranstalter unterrichtet grundsätzlich nur die Staatsangehörigen eines EU-Staates, in dem 
die Reise angeboten wird (Deutschland), über die jeweils erforderlichen Einreisedokumente wie z. B. 
Pass und Visum (einschließlich der Fristen zur Erlangung dieser Dokumente) und gesundheitspolizeiliche 
Formalitäten (Impfungen etc.) durch den dem Reisenden überlassenen Prospekt oder vor Buchung bzw. 
vor Reisebeginn (einschließlich zwischenzeitlich eingetretener Änderungen). Für Angehörige anderer 
Staaten erteilt das zuständige Konsulat Auskunft.
3.2. Nach Erfüllung der Informationspflicht gemäß Ziff. 3.1. hat der Reisende selbst die Voraussetzungen 
für die Reiseteilnahme zu schaffen, sofern sich der Veranstalter nicht ausdrücklich zur Beschaffung der 
Visa oder Bescheinigungen etc. verpflichtet hat. 
3.3. Kann die Reise infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen für den Reisebeginn nicht angetre-
ten werden, so ist der Reisende hierfür verantwortlich, wenn dies allein auf sein schuldhaftes Verhal-
ten zurückzuführen ist (z.B. kein gültiges Visum oder fehlende Impfung). Insofern gilt Ziff. 9. (Rücktritt) 
entsprechend. 
3.3.1 Der Veranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa 
durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisende den Veranstalter mit der Besorgung 
beauftragt hat, es sei denn, dass der Veranstalter die Verzögerung zu vertreten hat. 
3.3.2 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften 
selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nicht-
befolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen, wenn sie durch eine 
schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation durch den Veranstalter bedingt ist.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch die staatlichen Behörden jederzeit die Möglichkeit 
einer Änderung dieser Bestimmungen besteht.  Der Reiseveranstalter bemüht sich im Rahmen seiner 
Möglichkeiten, den Reisenden von etwaigen Änderungen zu unterrichten. Dem Reisenden wird jedoch 
nahe gelegt, selbst die Nachrichtenmedien bzw. Reisehinweise des Auswärtigen Amtes wegen plötzlich 
auftretender Änderungen der Bestimmungen in seinem Reiseland zu verfolgen, um sich frühzeitig auf 
die geänderten Umstände einstellen zu können.
Der Reisende sollte sich über Infektions- und Impfschutz sowie andere Prophylaxe-Maßnahmen recht-
zeitig informieren; gegebenenfalls sollte ärztlicher Rat, z.B. zu Thrombosen oder anderen Gesundheits-
risiken eingeholt werden. Auf allgemeine Informationen, insbesondere bei den Gesundheitsämtern, bei 
reisemedizinischen Ärzten, Tropenmedizinern und Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung wird ausdrücklich verwiesen.
Bei Auslandsreisen genügt der über das Reiseende hinaus gültige Bundespersonalausweis 
oder Reisepass. Bei visumpflichtigen Ländern ist unbedingt ein gültiger Reisepass erforder-
lich. Prüfen Sie bitte, ob Ihr Reisepass vom Tag des Reiseendes gerechnet, noch mindestens 
6 Monate gültig ist.
4. Zahlungen 
4.1. Sämtliche Zahlungen (Anzahlung bzw. Restzahlung) des Reisenden sind nur nach Aushändigung 
des Sicherungsscheines zu leisten, den Sie automatisch mit Ihrer Buchungsbestätigung erhalten. Kein 

Sicherungsschein ist erforderlich, wenn die Reise nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung 
einschließt und der Reisepreis 75 EURO nicht übersteigt. 
4.2. Nach Abschluss des Reisevertrages sind 20 % des Reisepreises zu zahlen. 
Bei Tagesfahrten ist der volle Reisepreis innerhalb von 8 Tagen fällig.
Bei Reisen mit Eintrittskarten kommt der Betrag für den Wert der Eintrittskarte hinzu und erhöht den 
Betrag der Anzahlung.
4.3. Der Restbetrag ist vom Reiseteilnehmer ohne weitere Aufforderung bis spätestens vier 
Wochen vor Reisebeginn auf das Konto bei der 
Volksbank Forchheim zu zahlen: IBAN: DE71 7639 1000 0000 1080 06  BIC: GENODEF1FOH
Eine Zahlung mit EC-Karte oder Kreditkarte ist NICHT möglich.
Sie erhalten vor Reiseantritt Zug um Zug die vollständigen Reiseunterlagen, soweit für die Reise erfor-
derlich und/oder vorgesehen (z.B. Flugbestätigung mit Ticketnummer).
4.4. Vertragsabschlüsse zwei Wochen vor Reisebeginn verpflichten den Reisenden zur sofortigen Zah-
lung des gesamten Reisepreises Zug um Zug gegen Aushändigung der vollständigen Reiseunterlagen, 
soweit für die Reise erforderlich und/oder vorgesehen.
4.5 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten 
Zahlungsfälligkeiten, so ist der Reiseveranstalter berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reise-
vertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5.1 zu belasten.
5. Leistungen 
5.1. Prospekt- und Katalogangaben sind für den Veranstalter grundsätzlich bindend. Welche Leistungen 
vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen im Katalog und aus den hierauf 
bezugnehmenden Angaben in der Reisebestätigung. Der Veranstalter behält sich jedoch ausdrücklich 
vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine 
Änderung der Katalogangaben zu erklären, über die der Reisende vor Buchung informiert wird.
Hat sich der Veranstalter im Prospekt ausdrücklich Änderungen der Angaben und der Preise (siehe Pro-
spekt/Katalog) vorbehalten, so kann der Veranstalter vor Vertragsschluss eine konkrete Änderung der 
Prospekt- und Preisangaben erklären, wenn er den Reisenden vor Reiseanmeldung hierüber informiert. 
5.2. Die vertraglichen Leistungen richten sich, abgesehen von Ziff. 5.1., nach der bei Vertragsschluss 
maßgeblichen Leistungsbeschreibung (Prospekt/Katalog) sowie den weiteren Vereinbarungen, insbe-
sondere nach der Reiseanmeldung und der Reisebestätigung. 
6. Preisänderungen
6.1. Der Veranstalter kann vier Monate nach Vertragsschluss Preiserhöhungen bis zu 5 % des Gesam-
treisepreises verlangen, wenn nachweisbar und erst nach Vertragsabschluss konkret eintretend einer 
Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafen-
gebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse Rechnung getra-
gen wird. Auf den genannten Umständen beruhende Preiserhöhungen sind nur insoweit zulässig, wie 
sich die Erhöhung ausgehend vom Beförderungs-, Abgaben- und Wechselkursanteil konkret berechnet 
auf den Reisepreis auswirkt. 
6.2. Eine Preiserhöhung kann nur bis zum 21. Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt werden. 
Eine nach Ziffer 6.1. zulässige Preisänderung hat der Veranstalter dem Reisenden unverzüglich nach 
Kenntnis vom Preiserhöhungsgrund zu erklären. 
6.3. Bei Preiserhöhungen nach Vertragsschluss um mehr als 5 % des Gesamtreisepreises kann der 
Reisende kostenlos zurücktreten oder stattdessen die Teilnahme an einer anderen mindestens gleich-
wertigen Reise verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. 
6.4. Die Rechte nach Ziffer 6.3. hat der Reisende unverzüglich nach der Erklärung des Veranstalters 
diesem gegenüber geltend zu machen. 
7. Leistungsänderungen
7.1. Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen vom Reisevertrag, die nach Vertragsab-
schluss notwendig werden und vom Veranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden 
sind zulässig. Sie sind aber nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich 
sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 
7.2. Eine zulässige Änderung einer wesentlichen Reiseleistung hat der Veranstalter dem Reisenden 
unverzüglich nach Kenntnis vom Änderungsgrund zu erklären. 
7.3. Im Fall der erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung kann der Reisende vom Vertrag 
zurücktreten oder stattdessen die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise ver-
langen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus 
seinem Angebot anzubieten. 
7.4. Für den Fall einer zulässigen Änderung bleiben die übrigen Rechte (insbesondere Minderung, Scha-
densersatz) unberührt. 
8. Ersatzreisende 
Der Reisende kann sich bis zum Reisebeginn durch einen Dritten ersetzen lassen, sofern dieser den 
besonderen Reiseerfordernissen genügt und seiner Teilnahme nicht gesetzliche Vorschriften oder be-
hördliche Anordnungen entgegenstehen und der Veranstalter der Teilnahme nicht aus diesen Gründen 
widerspricht. Der Reisende und der Dritte haften dem Veranstalter als Gesamtschuldner für den Reise-
preis und für die durch die Teilnahme des Dritten entstehenden Mehrkosten.  Bei Busreisen fallen in der 
Regel keine Umbuchungsgebühren an. Bei Flugreisen entstehen in der Regel Kosten für die durch die 
Namensänderung nötige Umschreibung der Flugtickets.
9. Rücktritt des Kunden – Nichtantritt der Reise - Stornobedingungen
9.1. Nach dem jederzeit vor Reisebeginn möglichen Rücktritt ist der Reisende verpflichtet, grundsätz-
lich pauschal folgende Entschädigungen ausgehend vom Gesamtreisepreis je nach Reiseart 
und Rücktrittszeitpunkt vor Reisebeginn zu zahlen:
Busreisen 
bis 45 Tage vor Reisebeginn  10 %
vom 44. – 30. Tag vor Reisebeginn 20 % 
vom 29. – 15. Tag vor Reisebeginn 40 % 
vom 14. – 8. Tag vor Reisebeginn 60 % 
ab 7. Tag vor Reisebeginn    75 % 
bei Nichtantritt der Reise   80 %
Flugreisen (Linien- oder Charterflug) 
Bei Flugreisen fallen ab 30 Tage vor Reiseantritt erhebliche Stornokosten an. 
Die Entschädigung an den Reisenden im Stornofall errechnet sich aus dem Reisepreis ABZÜG-
LICH aller ersparter Aufwendungen und Rückerstattung durch die Fluggesellschaft (in der 
Regel weniger als 10 % der Flugkosten) und einer eventuellen Teilrückerstattung des Über-
nachtungsarrangements (in Großbritannien z. B. gibt es keinerlei Rückerstattung ab 30 Tage 
vor Reiseantritt!). D. h. eine Abrechnung kann in der Regel erst NACH Rückkehr der Gruppe 
in Deutschland erfolgen.
9.2. Maßgeblich für den Lauf der Fristen ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter oder 
bei der Buchungsstelle. Dem Reisenden wird der schriftliche Rücktritt empfohlen. 
9.3. Dem Reisenden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass der Anspruch auf Entschädigung 
nicht entstanden oder die Entschädigung wesentlich niedriger als die angeführte Pauschale sei. 
9.4. Auf den Nichtantritt der Reise werden die Ziff. 9.1. – 9.3. entsprechend angewandt. 
9.5 Wird durch die Teilstornierung einer Buchung die Umbuchung in eine andere Zimmerart (z.B. 
Einzelzimmer) notwendig, so hat der Stornierende etwaige Mehrkosten (z.B. Einzelzimmerzuschlag) zu 
übernehmen. 

Reisebedingungen gültig für alle Reisen, die bis 30.06.2018 gebucht werden.
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9.6 Sind bei einer Reise Theater-, Opern-, Musical- oder Veranstaltungskarten gebucht, so gelten 
besondere Stornobedingungen, da für diese Karten in der Regel 100 % Stornokosten anfallen. 
Rücktrittskosten fallen auch bei unverschuldetem Rücktritt z. B. wegen Erkrankung, Todesfall 
oder ähnlichem an. Es wird daher dringend empfohlen, eine Reiserücktrittskostenversiche-
rung abzuschließen!
Das Formular der HanseMerkur mit dem Sie durch Überweisung der Kosten bei Ihrer Bank rela-
tiv unbürokratisch den Abschluß einer Reiserücktrittskostenversicherung abschließen können 
liegt jeder Buchungsbestätigung automatisch bei! 
Der Reiseveranstalter empfiehlt gegen geringe Mehrkosten den Versicherungsschutz inklusive 
Reisekranken- und Notfallversicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder 
Krankheit abzuschließen!
9.7. Der Reiseveranstalter behält sich vor anstelle der Pauschale eine höhere konkrete Ent-
schädigung zu fordern, soweit er nachweist, dass wesentlich höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. Macht der Reiseveranstalter einen solchen An-
spruch geltend, ist er verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung ersparter Auf-
wendungen und einer etwaigen anderweitigen Verwendung  der Reiseleistungen konkret zu beziffern 
und belegen.
Die Stornoentschädigung ist unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und der 
gewöhnlich möglichen anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen ermittelt worden. Sie berechnet 
sich aus dem Endreisepreis je angemeldetem Reiseteilnehmer.
10. Umbuchungen und Änderungen auf Verlangen des Reisenden
Verlangt der Reisende nach Vertragsschluss Änderungen oder Umbuchungen bis zum 31. Tag vor Rei-
sebeginn, so kann der Reiseveranstalter bei Vornahme entsprechender Umbuchungen etc. ein Bearbei-
tungsentgelt pauschaliert 15 EURO verlangen.  Fallen hierbei Gebühren für Fremdleistungen an, z.B. 
Stornogebühren des Hotels oder der Fluggesellschaft, so kann der Veranstalter den Kunden mit diesen 
Gebühren belasten. Soweit der Veranstalter nach entsprechender ausdrücklicher Information des Rei-
senden ein höheres Bearbeitungsentgelt oder eine höhere Entschädigung nachweist, deren Höhe sich 
nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der von dem Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen 
sowie dessen bestimmt, was der Reiseveranstalter durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen 
erwerben kann. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen erfolgen, können, sofern 
ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu Bedingungen gemäß 
Ziff. 9.1 und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswün-
schen, die nur geringfügige Kosten verursachen.
11. Reiseabbruch – Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Wird die Reise nach Reisebeginn infolge eines Umstandes abgebrochen, der in der Sphäre des Reisen-
den liegt (z.B. Krankheit), so ist der Veranstalter verpflichtet, bei den Leistungsträgern die Erstattung 
ersparter Aufwendungen sowie erzielter Erlöse aus der Verwertung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen zu erreichen. Das gilt nicht, wenn völlig unerhebliche Leistungen betroffen sind oder wenn 
einer Erstattung gesetzliche oder behördliche oder vertragliche Bestimmungen entgegenstehen. 
12. Kündigung bei schwerer Störung durch den Reisenden 
12.1. Der Veranstalter kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn der Reisende trotz Abmahnung 
erheblich weiter stört, gefährdet oder sich vertragswidrig verhält, so dass seine weitere Teilnahme für 
den Veranstalter und/oder die Reiseteilnehmer nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt auch, wenn der Rei-
sende sich nicht an sachlich begründete Hinweise hält. Reiseleiter und Fahrer sind Vertreter des Reise-
veranstalters und sind zur Erklärung der Kündigung berechtigt. Dem Veranstalter steht in diesem Fall 
der Reisepreis weiter zu, soweit sich nicht ersparte Aufwendungen und Vorteile aus einer anderweitigen 
Verwertung der Reiseleistung(en) ergeben. Schadensersatzansprüche im übrigen bleiben unberührt
12.2 Mitwirkungspflichten
12.2. Der Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen alles ihm Zumutbare 
zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen und eventuell entstehenden Schaden 
gering zu halten. Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der 
Reiseleitung oder dem Fahrer zur Kenntnis zu geben. Diese sind beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern 
dies möglich ist. Ist eine örtliche Reiseleitung nicht vorhanden, nicht erreichbar oder kann sie diese 
Leistungsstörung nicht beheben, so müssen Beanstandungen, soweit zumutbar und möglich, unver-
züglich den Reiseveranstalter mitgeteilt werden. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen Mangel 
anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. Die Notrufnummer des Reiseveranstalters 
ersehen Sie aus den Reiseunterlagen.
13. Mindestteilnehmerzahl 
13.1. Ist in der Beschreibung der Reise (Prospekt/Katalog) ausdrücklich und in der Reisebestätigung auf 
eine bestimmte Mindestteilnehmerzahl und die Rücktrittserklärungsfrist (spätestens bis zwei Wochen 
vor Reisebeginn) hingewiesen und wird diese Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, so kann der Veran-
stalter erklären, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist und die Reise nicht durchgeführt wird. 
13.2. Der Veranstalter wird dem Reisenden die Erklärung nach Ziffer 13.1. unverzüglich nach Kenntnis 
der nichterreichten Teilnehmerzahl, spätestens bis zwei Wochen vor Reisebeginn zugehen lassen. 
13.3. Der Reisende kann die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, 
wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem 
Angebot anzubieten. 
13.4. Der Reisende hat sein Recht nach Ziffer 13.3. unverzüglich nach Zugang der Erklärung des Veran-
stalters diesem gegenüber geltend zu machen. 
13.5. Macht der Reisende nicht von seinem Recht nach Ziffer 13.3. Gebrauch, so ist der vom Reisenden 
gezahlte Betrag unverzüglich zurückzuerstatten. 
14. Kündigung infolge höherer Gewalt 
14.1. Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art wie Krieg, innere Unruhen, Epi-
demien, hoheitliche Anordnungen (Entzug der Landerechte, Grenzschließungen), Naturkatastrophen, 
Havarien, Zerstörung von Unterkünften oder gleichgewichtige Fälle durch bei Vertragsschluss nicht vor-
hersehbare Umstände berechtigen beide Teile nach § 651 j Abs. 1 BGB zur Kündigung des Reisevertrages. 
14.2 Im Fall der Kündigung kann der Reiseveranstalter für erbrachte oder noch zu erbringende Reiselei-
stungen eine nach § 638 Abs. 3 BGB zu bemessende Entschädigung verlangen.
14.3. Entschädigungen und Abrechnungen ergeben sich aus § 651 j Abs. 2 BGB. 
Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im übrigen fallen 
die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.
14.4. Der Veranstalter ist im Kündigungsfall zur Rückbeförderung verpflichtet, falls der Vertrag die Be-
förderung mit umfasst. In jedem Fall hat er die zur Vertragsaufhebung erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen. 
14.5. Informationspflichten des Veranstalters im Übrigen bleiben unberührt.  
15. Reisemängel, Obliegenheiten des Reisenden, Rechte des Reisenden 
15.1. Bei nicht vertragsgemäßen Reiseleistungen kann der Reisende Abhilfe verlangen, sofern dies nicht 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Die Abhilfe besteht in der Beseitigung des Reisemangels 
bzw. einer gleichwertigen Ersatzleistung. 
15.2. Reisemängel sind am Urlaubsort beim Reiseleiter des Veranstalters anzuzeigen. Ist am Urlaubsort 
kein eigener Reiseleiter vorhanden, sind Reisemängel direkt beim Veranstalter anzuzeigen (Erreichbar-
keiten, Telefon- und Faxnummern ergeben sich aus den Reiseunterlagen). Dies gilt dann nicht, wenn die 
Mängelanzeige dem Reisenden wegen erheblicher Schwierigkeiten unzumutbar ist. Bei schuldhaftem 
Unterlassen der Mängelanzeige stehen dem Reisenden keine Ansprüche auf Herabsetzung des Reise-
preises zu. 

15.3. Der Reisende kann selbst zur Abhilfe schreiten, wenn die Reise einen Mangel oder Mängel auf-
weist, er dem Veranstalter eine angemessene Frist zur Abhilfe setzt und der Veranstalter bis zum Ablauf 
dieser Frist nicht für Abhilfe (vgl. Ziff. 15.1.) sorgt. Der Reisende kann dann Ersatz seiner erforderlichen 
Aufwendungen verlangen. Keine Fristsetzung ist bei Verweigerung der Abhilfe, bei besonderem Inte-
resse des Reisenden an sofortiger Selbsthilfe erforderlich, ferner bei unverhältnismäßigem Aufwand 
des Veranstalters. 
15.3.1 Minderung des Reisepreises 
Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine entsprechende 
Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzuset-
zen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen 
Wert gestanden hätte. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den 
Mangel anzuzeigen.
15.4.1. Kündigung des Vertrages. Wenn die Reise durch den Reisemangel erheblich beeinträchtigt 
ist kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag kündigen – in sei-
nem eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen  durch schriftliche Erklärung -  wenn er dem 
Veranstalter eine angemessene Frist zur Abhilfe setzt und diese Frist nutzlos verstreicht. Die Fristsetzung 
ist nicht erforderlich bei Unmöglichkeit der Abhilfe, Abhilfeverweigerung, wenn die sofortige Kündigung 
durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt ist oder wenn dem Reisenden die Reise 
infolge eines Mangels aus wichtigem und für den Veranstalter erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. 
15.4.2. Bei berechtigter Kündigung kann der Veranstalter für erbrachte oder zur Beendigung der Reise 
noch zu erbringende Reiseleistungen eine Entschädigung verlangen (Berechnung nach § 651 e) Abs. 3 
BGB). Bei wertlosen („kein Interesse“ des Reisenden) erbrachten oder zu erbringenden Reiseleistungen 
bestehen keine Entschädigungsansprüche. 
15.4.3. Der Veranstalter hat nach Kündigung die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, für die Rück-
beförderung zu sorgen und die Mehrkosten zu tragen, wenn die Beförderung Bestandteil des Reise-
vertrages ist. 
15.5.Schadenersatz.  Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadens-
ersatz wegen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel beruht auf einem Umstand, den der 
Veranstalter nicht zu vertreten hat.  Auf die gesetzlichen Folgen des mitwirkenden Verschuldens (Mit-
verschulden) des Reisenden bei Entstehung des Schadens, bei der Unterlassung des Reiseteilnehmers, 
den Reiseteilnehmer auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, oder 
Unterlassung des Reiseteilnehmers, den Schaden abzuwenden und zu mindern, wird ergänzend hinge-
wiesen (§ 254 BGB).
16. Haftungsbeschränkung 
16.1. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt, 
16.1.1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, 
oder 
16.1.2. soweit der Veranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.  
Dem Reisenden wird im eigenen Interesse der Abschluss einer Reisegepäck- und Reiseunfallversi-
cherung empfohlen.
16.2. Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung internationale Überein-
kommen oder auf diesen beruhende gesetzliche Bestimmungen, nach denen ein Anspruch auf Schadens-
ersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann, 
so kann sich der Veranstalter gegenüber dem Reisenden auf diese Übereinkommen und die darauf 
beruhenden gesetzlichen Bestimmungen berufen. 
16.3 Kommt dem Reiseveranstalter die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu, so regelt sich 
die Haftung nach den Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit den Internationalen 
Abkommen von Warschau, Den Haag, Guadalajara und der Montrealer Vereinbarung (nur für Flüge in die 
USA und nach Kanada). Diese Abkommen beschränken in der Regel die Haftung des Luftfrachtführers für 
Tod oder Körperverletzung sowie für Verluste und Beschädigungen von Gepäck. Sofern der Veranstalter 
in anderen Fällen Leistungsträger ist, haftet es nach den für diese geltenden Bestimmungen.
16.3  Kommt dem Veranstalter bei Schiffsreisen die Stellung eines vertraglichen Reeders zu, so regelt sich 
die Haftung auch nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des Binnenschifffahrtgesetzes.
17. Ausschlussfrist und Verjährung 
17.1. Ansprüche wegen mangelhafter Reiseleistung nach den §§ 651 c bis 651 f BGB – ausgenommen 
Körperschäden - hat der Reisende innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Been-
digung der Reise gegenüber dem Veranstalter geltend zu machen, sofern nicht die Frist ohne eigenes 
Verschulden nicht eingehalten werden konnte. 
Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur Anmeldung von Gepäckschäden, Zustellungsverzöge-
rungen bei Gepäck oder Gepäckverlust im Zusammenhang mit Flügen. Diese sind binnen 7 
Tagen bei Gepäckverlust, binnen 21 Tagen bei Gepäckverspätung nach Aushändigung, zu 
melden.
17.2. Ansprüche des Reisenden im Sinne der Ziffer 17.1. –ausgenommen Körperschäden -verjähren 
grundsätzlich in einem Jahr nach dem vertraglich vorgesehenen Reiseende. Die Verjährungsfrist von 
einem Jahr beginnt nicht vor Mitteilung eines Mangels an den Veranstalter durch den Reisenden. Bei 
grobem „eigenem“ Verschulden sowie bei Arglist verjähren die in Ziffer 17.1. betroffenen Ansprüche 
in drei Jahren.
18. Versicherungen, Verschiedenes
Die Reisenden sind im Omnibus im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch im Umfang der 
 Gefährdungshaftung versichert. Wir empfehlen den Abschluß weiterer Versicherungen wie Reisekran-
ken- und Reisegepäckversicherung. 
Wir bitten, jeden Koffer mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse zu versehen. 
Kofferanhänger erhalten Sie mit den Reiseunterlagen. 
Für liegen gebliebene Gegenstände übernehmen wir keine Gewähr. Wir bewahren diese ungefähr einen 
Monat in unserem Büro auf und leiten sie anschließend zum Fundbüro weiter. 
Während der Pausen und über Nacht empfehlen wir dringend, alles Gepäck aus dem Bus 
herauszunehmen. Bei Einbrüchen in unseren Bus kann insoweit keine Haftung übernommen 
werden. 
Hunde sind von der Beförderung im Omnibus ausgeschlossen. 
Im Omnibus herrscht Rauchverbot.
19. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des ge-
samten Reisevertrages zur Folge.
Mit der Anmeldung werden die voranstehenden Reisebedingungen anerkannt.
20. Gerichtsstand
a) Der Reisende kann den Reiseveranstalter an dessen Sitz verklagen. b) Für Klagen des Reiseveran-
stalters gegen den Reisenden ist dessen Wohnsitz maßgeblich, sofern es sich nicht um Vollkaufleute 
oder Personen handelt, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsschluss ins 
Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt.
Veranstalter: Reisebüro Josef Klemm GmbH & Co KG
Postanschrift: St.-Joseph-Str. 8
Reisebüro und Busgaragen: Friedhofstraße 21 – 23
91320 Ebermannstadt  www.klemmreisen.com 
Telefon: 09194/722780    Fax: 09194/4508  info@klemmreisen.com
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