
 
 

 

KONZERTREISE vom 20. bis 23. Juni 2019 

Dresdner Konzertkaleidoskop 
Semperoper »Nabucco« am 21.06.2019 

Semperoper • Hochkarätiger Musikgenuss 
Nabucco • Ein Meisterwerk von Verdi
Dresden, die wunderschöne Stadt an der Elbe lädt zur Entdeckung von Kunst und Kultur ein. Tauchen Sie 
ein in ein Kaleidoskop von Architektur, Musikgenuss, Historie und Kunsterlebnis. Die Stadt hat eine Fülle 
von Sehenswürdigkeiten zu bieten, die Sie entdecken können. Streifzüge durch die Alt- und Neustadt lässt 
die kurfürstliche und königliche Vergangenheit der Metropole an der Elbe wieder auferstehen. Die 
Semperoper verspricht einen emotionalen Musikgenuss von hochkarätigen Inszenierungen. 

Ihr Hotel**** 
Unsere zentral gelegenen Partnerhotels 
Pullmann Newa, Dorint Hotel, Hotel Am 
Terrassenufer, art´otel oder Westin Bellevue 
Alle Hotels sind sehr zentral zur Alt- und Neustadt 
von Dresden gelegen und zeichnen sich durch 
einen besonders aufmerksamen Service und 
gehobener Ausstattung aus. Die Zuteilung Ihres 
Hotels erhalten Sie mit den ausführlichen 
Reiseunterlagen, ca. 2 Wochen vor Anreisetermin. 



 Oper von Giuseppe Verdi 21. Juni 2019 
Nabucco um 19.00 Uhr 
Jerusalem und Babylon zur Zeit Nebukadnezars 
578 v. Chr sind Schauplätze von Verdis Frühwerk 
Nabucco. Doch das Bibel-Epos um Macht, Liebe 
und Religion ist sicher mehr, als ein bloßes 
Historiendrama, das Hollywood alle Ehre macht 
und Sänger, Chöre und Bühnentechnik auf das 
Äußerste fordert. Menschliche Konflikte werden 
hier in hochemotionaler Musik ausgedrückt und 
prägen bis heute diesen ersten, wirklich großen 
Opernerfolg des Komponisten Giuseppe Verdi. 
Nabucco, das Werk mit dem berühmten 
Gefangenen-Chor: »Va pensiero« (flieg Gedanke), 
der bekanntesten Hymne an die Freiheit, die je 
komponiert wurde, ist ein »Must« – und dies nicht 
nur für Verdi-Fans! 
Libretto von Temistocle Solera 
Aufführung in italienischer Sprache mit deutschen 
Untertiteln. 
Gesamtdauer inklusive Pause ca. 2,5 Stunden 

Auf einen Blick 
Reiseleistungen 
• 3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 

zentral gelegenen 4*-Hotel in Dresden
• Eintrittskarte Semperoper PK4
• Beherbergungssteuer Dresden
• Ausführliche Reiseunterlagen

Reisetermin: 
Reisedauer: 
Reisepreis: 

20. bis 23. Juni 2019 
4 Tage
€ 395,- p.P. im DZ

Zusätzlich buchbar 
Einzelzimmerzuschlag:  € 120,- 
Semperoper (Preise p.P.) 
Kategorie PK3: €   30,- 
Kategorie PK2: €   40,- 
Kategorie PK1: €   50,- 

Stand:   März 2019 

Reiseveranstalter 

GRUPPENVISION 
eine Marke von Schlienz-Tours GmbH & Co. KG 
Willy-Rüsch-Str. 11
D-71394 Kernen / Stuttgart

Rücktritt vor Reisebeginn 
Im Reisepreis sind keine Reiseversicherungen 
enthalten. Wir empfehlen den Abschluss eines 
umfassenden Reiseversicherungs-Pakets. 

Mobilitätseinschränkung 
Eine Einschränkung der Mobilität ist immer eine 
sehr individuelle Angelegenheit. Bitte scheuen Sie 
sich nicht, uns anzusprechen, auch wenn unsere 
Reisen an sich nicht für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung geeignet sind. Gerne 
sprechen wir mit Ihnen und klären ab, ob und 
inwieweit eine Teilnahme für Sie möglich ist. 

Reisebedingungen 
Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters, 
die Sie anliegend einsehen können. 

Allgemeine Hinweise 
Das Bildmaterial und die Textinhalte in diesem 
Angebotsschreiben unterliegen dem Urheberrecht und 
darf nur mit Zustimmung von Schlienz-Tours 
verwendet werden. 

Programmänderungen & Druckfehler vorbehalten. 

Beratung und Buchung 

95028 Hof, Poststraße 9/11 
Tel: 09281 / 816-228 

36433 Bad Salzungen, Andreasstr. 11 
Tel: 03695 / 555-010 

98617 Meiningen, Neu-Ulmer Str. 8a 
Tel: 03693 / 440-311 

98527 Suhl, Friedrich-König-Str. 6 
Tel: 03681 / 792-412 

96450 Coburg, Steinweg 51 
Tel: 09561 / 850-170 

Mail: lesershop@avg-service.de 

mailto:lesershop@avg-service.de


Bitte die Anmeldung unterschrieben 
zurückschicken, faxen oder mailen: 

Abokarten Verwaltungs GmbH BT, Poststraße 9/11, 95028 Hof 
Fax: 09281  816 450 E-Mail: lesershop@avg-service.de 

Reiseziel:  Dresden • Semperoper Nabucco 
Reisedatum: 20. - 23. Juni 2019 
Aufgrund der Einreise- und Beförderungsbestimmungen ist es zwingend erforderlich, dass Name, Vornamen und Titel, sowie 
Geburtsdaten den Angaben im maschinenlesbaren Teil des für diese Reise erforderlichen Ausweisdokumentes entsprechen. 

1. Person (Reiseanmelder) 2. Person (Mitreisender)

Name 

Vorname 

Straße 

PLZ/Ort 

Tel. priv. 

Tel. untertags 

Tel. mobil 

Fax 

E-Mail-Adresse
 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass ich/wir Reisebestätigungen, Mitteilungen und allgemeinen Schriftverkehr

per E-Mail unverschlüsselt erhalte/n (kein Passwort notwendig).
Bei Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erhalten Sie Ihre Buchungsbestätigung/Rechnung unverschlüsselt per Mail.

Geb. Datum 
Nationalität 
(Pflichtangabe) 

Notfallkontakt Tel. 

Notfallkontakt Name 
Gesundheitsdaten 
(z. B. Ernährungswünsche, Mobilitätsein- 
schränkungen, etc.) 
Machen Sie unter dem Punkt Gesundheitsdaten Angaben, willigen Sie ein, dass Sie der Verarbeitung Ihrer Gesundheitsdaten nach Art. 9 Abs. 2 
lit. a DSGVO zustimmen. Wir werden diese Daten, wenn nötig an andere Reiseveranstalter, Leistungsträger und Incoming-Agenturen weiterlei- 
ten Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beigelegten Information zum Datenschutz nach Artikel 13 DSGVO. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte unserer ausführlichen Datenschutzerklärung im Internet unter: https://www.schlienz.tours/datenschutz oder wir sen- 
den Ihnen diese Informationen auf Anfrage auch gerne zu. 

Bitte kreuzen Sie für jede Person einzeln an. Danke! 
Bitte buchen Sie für mich: 

Preis pro Person in € 1. Pers. 2. Pers.

Doppelzimmer inkl. Semperoper Kategorie PK4 € 395,- O O 

Einzelzimmer-Zuschlag € 120,- O O 

Semperoper Kategorie PK3 € 30,- O O 

Semperoper Kategorie PK2 € 40,- O O 

Semperoper Kategorie PK1 € 50,- O O 

mailto:lesershop@avg-service.de


Bitte die Anmeldung unterschrieben 
zurückschicken, faxen oder mailen: 

Reiseschutz 
Damit Sie Ihre bevorstehende Reise rundum genießen können, sollten Sie auch an den passenden Versicherungsschutz 
denken. Bitte beachten Sie, dass Ihre gesetzliche Krankenversicherung im Ausland die entstehenden Kosten u. U. nicht 
vollständig abdeckt. Die Kosten für einen Krankenrücktransport werden von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht 
übernommen. Ebenso entstehen Ihnen bei einem Reiserücktritt Kosten, die wir Ihnen laut unseren AGBs in Rechnung 
stellen müssen. Gerne erhalten Sie von uns unverbindlich einen kurzen Überblick über die wichtigsten Versicherungen. 

Wie dürfen wir Sie beraten? 

1. Pers. 2. Pers.

Bitte rufen Sie mich unter meiner angegebenen Telefonnummer für eine Beratung zurück. O O 
Bitte senden Sie mir eine Übersicht der passenden Tarife an meine angegebene E-Mailadresse zu. O O 
Ich wurde von meinem Reisebüro darauf hingewiesen, dass eine Reise ohne Reiseschutz zu erheblichen Kosten für mich 
führen kann. Reiseschutz wird trotz Hinweis auf evtl. Risiken nicht gewünscht. 

O O 

Freiwillige Einwilligung zur Verarbeitung meiner Daten zu Werbezwecken 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen personenbezogenen Daten durch »Schlienz-Tours GmbH & Co. 
KG« und die »Abokarten Verwaltungs GmbH BT« zu Zwecken der an mich gerichteten Werbung (z.B. Reiseempfehlungen, Reiseinformationen, 
Zufriedenheitsbefragung) genutzt werden dürfen. Dies darf bis durch meinen Widerruf erfolgen: 

 per Post  per Fax  per E-Mail  per Telefon
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beigelegten Information zum Datenschutz nach Artikel 13 DSGVO uns unserer ausführlichen
Datenschutzerklärung im Internet unter: : https://www.schlienz.tours/datenschutz
Gerne senden wir Ihnen diese Informationen auf Anfrage auch gerne zu.

Vor Abschluss meiner Buchung wurden mir die folgend genannte Dokumente ausgehändigt: 

 Ich habe die Allgemeinen Reisebedingungen des Reiseveranstalters gelesen und akzeptiere diese.

 Ich habe die beiliegende Information zum Datenschutz nach Art. 13 DSGVO zur Kenntnis genommen.
 Ich habe das Formblatt zur Unterrichtung nach § 651a BGB, den Reiseverlauf und

die für mich gültigen Einreisebestimmungen zur Kenntnis genommen.

Nach Eingang meiner Buchung erhalte ich eine Reisebestätigung/Rechnung. Die Zahlung leiste ich nach Erhalt der Rechnung. 

O  per Überweisung (Angabe der Bankverbindung nicht notwendig)

O  mit dem Einzug von folgendem Konto bin ich einverstanden

Kontoinhaber 

IBAN BIC 

Kreditinstitut 

Diese Reiseanmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich. Die Anmeldung wird auf der Grundlage der Reiseausschreibung vorgenommen. 
Besondere Buchungswünsche werden nur Bestandteil des Reisevertrages, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Die Reise- und 
Zahlungsbedingungen des Reiseveranstalters, die mir vollständig übermittelt wurden, habe ich zur Kenntnis genommen, ebenso wie die Beför- 
derungsbedingungen der beteiligten Verkehrsträger. 

Hiermit erkläre ich, dass ich für die Verpflichtungen der von mir angemeldeten Reiseteilnehmer gegenüber dem Reiseveranstalter bzw. Leistungs- 
träger wie für meine eigenen einstehen werde. 

Ort, Datum Unterschrift 

Reiseveranstalter: Schlienz-Tours GmbH & Co. KG | Willy-Rüsch-Str. 11 | 71394 Kernen/Stuttgart. Es gelten die AGB des Veranstalters. 



1.	 	 Abschluss	des	Pauschalreisevertrages,	Verpflichtungen
	 	 des	Kunden	

1.1. Für alle Buchungswege gilt:
a) Grundlage des Angebots von SCHLIENZ und der Buchung 
des Kunden sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden 
Informationen von SCHLIENZ für die jeweilige Reise, soweit die-
se dem Kunden bei der Buchung vorliegen.
b)	 Der	Kunde	haftet	für	alle	vertraglichen	Verpflichtungen	von	
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine 
eigenen,	 soweit	 er	 eine	 entsprechende	 Verpflichtung	 durch	
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.

1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per 
E-Mail, per SMS oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) Solche Buchungen (außer mündliche und telefonische) 
sollen mit dem Buchungsformular von SCHLIENZ erfolgen (bei 
E-Mails durch Übermittlung des ausgefüllten und unterzeich-
neten Buchungsformulars als Anhang). Mit der Buchung bietet 
der Kunde SCHLIENZ den Abschluss des Pauschalreisevertrages 
verbindlich an. An die Buchung ist der Kunde 8 Werktage ge-
bunden.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung 
(Annahmeerklärung) durch SCHLIENZ zustande. Bei oder un-
verzüglich nach Vertragsschluss wird SCHLIENZ dem Kunden 
eine den gesetzlichen Vorgaben zu deren Inhalt entsprechende 
Reisebestätigung in Textform übermitteln, sofern der Reisende 
nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papierform nach 
Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss 
in gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder 
außerhalb von Geschäftsräumen erfolgte. 

1.3. Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z.B. 
Internet, App, Telemedien) gilt für den Vertragsabschluss:
a) Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen Buchung in 
der entsprechenden Anwendung von SCHLIENZ erläutert.
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Lö-
schung oder zum Zurücksetzen des gesamten Buchungsformu-
lars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, 
deren Nutzung erläutert wird.
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen Ver-
tragssprachen sind angegeben. Rechtlich maßgeblich ist aus-
schließlich die deutsche Sprache.
d) Soweit der Vertragstext von SCHLIENZ im Onlinebuchungs-
system gespeichert wird, wird der Kunde darüber und über die 
Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet.
e) Mit	 Betätigung	 des	 Buttons	 (der	 Schaltfläche)	 „zahlungs-
pflichtig	 buchen“	 bietet	 der	 Kunde	 SCHLIENZ	 den	 Abschluss	
des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An dieses Vertrags-
angebot ist der Kunde 8 Werktage ab Absendung der elektroni-
schen Erklärung gebunden.
f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich 
auf elektronischem Weg bestätigt.
g) Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung des But-
tons	 „zahlungspflichtig	 buchen“	 begründet	 keinen	 Anspruch	
des Kunden auf das Zustandekommen eines Pauschalreise-
vertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. SCHLIENZ 
ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Vertragsangebot des 
Kunden anzunehmen oder nicht.
h) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reisebestätigung 
von SCHLIENZ beim Kunden zu Stande.
i) Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vornahme der Bu-
chung	 des	 Kunden	 durch	 Betätigung	 des	 Buttons	 „zahlungs-
pflichtig	 buchen“	 durch	 entsprechende	 unmittelbare	Darstel-
lung der Reisebestätigung am Bildschirm (Buchung in Echtzeit), 
so kommt der Pauschalreisevertrag mit Zugang und Darstellung 
dieser Reisebestätigung beim Kunden am Bildschirm zu Stan-
de, ohne dass es einer Zwischenmitteilung über den Eingang 
seiner Buchung nach f) bedarf, soweit dem Kunden die Mög-
lichkeit zur Speicherung auf einem dauerhaften Datenträger 
und zum Ausdruck der Reisebestätigung angeboten wird. Die 
Verbindlichkeit des Pauschalreisevertrages ist jedoch nicht 
davon abhängig, dass der Kunde diese Möglichkeiten zur Spei-
cherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. SCHLIENZ wird 
dem Kunden zusätzlich eine Ausfertigung der Reisebestätigung 
in Textform übermitteln.

1.4. SCHLIENZ weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen 
Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) 
bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die 
im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, 
E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) 
sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) abgeschlos-

sen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die 
gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere 
das	Rücktrittsrecht	gemäß	§	651h	BGB	(siehe	hierzu	auch	Ziff.	
5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag über 
Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäfts-
räumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen 
Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf 
vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; 
im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls 
nicht.

2.	 	 Bezahlung	

2.1. SCHLIENZ und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den 
Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder 
annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsver-
trag besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit Na-
men und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, 
verständlicher und hervorgehobener Weise übergeben wurde. 
Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Siche-
rungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reise-
preises zur Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 21 Tage vor 
Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist 
und	die	Reise	nicht	mehr	aus	dem	in	Ziffer	7	genannten	Grund	
abgesagt werden kann. Bei Buchungen kürzer 21 Tage als vor 
Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig.

2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung 
nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, ob-
wohl SCHLI-ENZ zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertrag-
lichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen 
Informationspflichten	 erfüllt	 hat	 und	 kein	 gesetzliches	 oder	
vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, so 
ist SCHLIENZ berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rück-
trittskosten	gemäß	Ziffer	5	zu	belasten.

3.	 	 Änderungen	von	Vertragsinhalten	vor	Reisebeginn,	die
	 	 nicht	den	Reisepreis	betreffen	

3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleis-
tungen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertra-
ges, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von 
SCHLIENZ nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, 
sind SCHLIENZ vor Reisebeginn gestattet, soweit die Abwei-
chungen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise 
nicht beeinträchtigen.

3.2. SCHLIENZ	 ist	 verpflichtet,	 den	 Kunden	 über	 Leistungs-
änderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungs-
grund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch 
Email, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in 
hervorgehobener Weise zu informieren. 

3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 
Eigen-schaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von be-
sonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreise-
vertrags geworden sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb 
einer von SCHLIENZ gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung 
gesetzten angemessenen Frist entweder die Änderung anzu-
nehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurück-
zutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der von SCHLIENZ 
gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem den Rücktritt 
vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen.

3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, 
soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 
Hatte SCHLIENZ für die Durchführung der geänderten Reise bzw. 
einer eventuell angebotenen Ersatzreise bei gleichwertiger Be-
schaffenheit	zum	gleichen	Preis	geringere	Kosten,	ist	dem	Kun-
den	der	Differenzbetrag	entsprechend	§	651m	Abs.	2	BGB	zu	
erstatten

4.	 	 Preiserhöhung;	Preissenkung

4.1. SCHLIENZ behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB 
und der nachfolgenden Regelungen vor, den im Pauschalreise-
vertrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit 
a) eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Perso-
nen	aufgrund	höherer	Kosten	 für	Treibstoff	oder	andere	Ener-
gieträger,
b) eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für ver-
einbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Hafen- oder 
Flughafengebühren, oder
c) eine	Änderung	der	für	die	betreffende	Pauschalreise	gelten-
den Wechselkurse sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.

4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern 
SCHLIENZ den Reisenden in Textform klar und verständlich über 
die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichtet und hierbei 
die Berechnung der Preiserhöhung mitteilt.

4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen 
nach 4.1a) kann SCHLIENZ den Reisepreis nach Maßgabe der 
nachfolgenden Berechnung erhöhen:
· Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann 
 SCHLIENZ vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.
· Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen  
 pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beför- 
 derungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbar- 
 ten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden  
 Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann SCHLIENZ vom  
 Kunden verlangen.
b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 
4.1b) kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen 
Betrag heraufgesetzt werden.
c) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. 4.1c) kann der Reise-
preis in dem Umfange erhöht werden, in dem sich die Reise 
dadurch für SCHLIENZ verteuert hat

4.4. SCHLIENZ	ist	verpflichtet,	dem	Kunden/Reisenden	auf	sein	
Verlangen hin eine Senkung des Reisepreises einzuräumen, 
wenn und soweit sich die in 4.1 a) -c) genannten Preise, Ab-
gaben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Rei-
sebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten für 
SCHLIENZ führt. Hat der Kunde/Reisende mehr als den hiernach 
geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag von SCHLIENZ 
zu erstatten. SCHLIENZ darf jedoch von dem zu erstattenden 
Mehrbetrag die SCHLIENZ tatsächlich entstandenen Verwal-
tungsausgaben abziehen. SCHLIENZ hat dem Kunden /Reisen-
den auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe Ver-
waltungsausgaben entstanden sind.

4.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn 
eingehend beim Kunden zulässig. 

4.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde 
berechtigt, innerhalb einer von SCHLIENZ gleichzeitig mit 
Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist 
entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom 
Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht 
innerhalb der von SCHLIENZ gesetzten Frist ausdrücklich gegen-
über diesem den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die 
Änderung als angenommen.

5.	 	 Rücktritt	durch	den	Kunden	vor	Reisebeginn/Stornokosten

5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschal-
reisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber SCHLIENZ 
unter der vorstehend/nachfolgend angegebenen Anschrift zu 
erklären, falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht 
wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt wer-
den. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt in Textform zu 
erklären.

5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die 
Reise nicht an, so verliert SCHLIENZ den Anspruch auf den Rei-
sepreis. Stattdessen kann SCHLIENZ eine angemessene Entschä-
digung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten 
ist oder am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe 
unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die 
Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Perso-
nen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; Umstän-
de sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der 
Kontrolle von SCHLIENZ unterliegen, und sich ihre Folgen auch 
dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vor-
kehrungen	getroffen	worden	wären.	

SCHLIENZ hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen 
unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rück-
trittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksich-
tigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des 
erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen festgelegt. Unter Beachtung des Zeitpunkts 
des Zugangs der Rücktrittserklärung des Kunden bei SCHLIENZ 
wird die pauschale Entschädigung wie folgt mit der jeweiligen 
Stornostaffel	berechnet.

Bus-	und	Bahnreisen
· bis 45 Tage vor Reisebeginn 15% des Gesamtpreises,
· bis 21 Tage vor Reisebeginn 30% des Gesamtpreises,
· bis 14 Tage vor Reisebeginn 50% des Gesamtpreises,

Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen und der Schlienz-Tours 
GmbH & Co. KG, nachstehend „SCHLIENZ“ abgekürzt, im Buchungsfall ab dem 01.07.2018 zustande kommenden Pauschal-
reisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 
und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese aus. 

Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch!

Reisebedingungen der Schlienz-Tours GmbH & Co. KG für Buchungen ab dem 01.07.2018



· bis 7 Tage vor Reisebeginn 75% des Gesamtpreises,
· bis 1 Tag vor Reisebeginn 80% des Gesamtpreises
· ab dem Tag des Reisebeginns bzw. bei Nichtantritt der Reise
 fallen 90% des Gesamtreisepreises an.

Flugpauschalreisen	mit	Linien-	oder	Charterflug
·  bis 45 Tage vor Reisebeginn 25% des Gesamtpreises,
·  bis 30 Tage vor Reisebeginn 35% des Gesamtpreises,
· bis 15 Tage vor Reisebeginn 60% des Gesamtpreises,
· bis 1 Tag vor Reisebeginn 80% des Gesamtpreises
· ab dem Tag des Reisebeginns bzw. bei Nichtantritt der Reise  
 fallen 90% des Gesamtreisepreises an.

Schiffsreisen
· bis 45 Tage vor Reisebeginn 30% des Gesamtpreises,
· bis 30 Tage vor Reisebeginn 50% des Gesamtpreises,
· bis 15 Tage vor Reisebeginn 70% des Gesamtpreises,
· bis 4 Tage vor Reisebeginn 80% des Gesamtpreises,
· ab 3 Tage vor Reisebeginn bzw. bei Nichtantritt der Reise  
 fallen 90% des Gesamtreisepreises an.

5.3. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
SCHLIENZ nachzuweisen, dass SCHLIENZ überhaupt kein oder 
ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von 
SCHLIENZ geforderte Entschädigungspauschale. 

5.4. SCHLIENZ behält sich vor, anstelle der vorstehenden 
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, 
soweit SCHLIENZ nachweist, dass SCHLIENZ wesentlich höhere 
Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstan-
den	sind.	In	diesem	Fall	ist	SCHLIENZ	verpflichtet,	die	geforder-
te Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Auf-
wendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung 
der	Reiseleistungen	konkret	zu	beziffern	und	zu	belegen.

5.5. Ist SCHLIENZ infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung 
des	Reisepreises	verpflichtet,	hat	SCHLIENZ	unverzüglich,	 auf	
jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rück-
trittserklärung, zu leisten.

5.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB 
von SCHLIENZ durch Mitteilung auf einem dauerhaften Daten-
träger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte 
und	 Pflichten	 aus	 dem	 Pauschalreisevertrag	 eintritt,	 bleibt	
durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine solche 
Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie SCHLIENZ 7 
Tage vor Reisebeginn zugeht. 

5.7. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 
sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten 
bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen. 

6.	 	 Umbuchungen

6.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Än-
de-rungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des 
Ortes	 des	 Reiseantritts,	 der	 Unterkunft,	 der	 Verpflegungsart,	
der Beförderungsart oder sonstiger Leistungen (Umbuchung) 
besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung erforder-
lich ist, weil SCHLIENZ keine, unzureichende oder falsche 
vorvertragliche Informationen gemäß Art. 250 § 3 EGBGB 
gegenüber dem Reisenden gegeben hat; in diesem Fall ist die 
Umbuchung kostenlos möglich. Wird in den übrigen Fällen auf 
Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung vorgenommen, 
kann SCHLIENZ bei Einhaltung der nachstehenden Fristen ein 
Umbuchungsentgelt vom Kunden pro von der Umbu-chung be-
troffenen	Reisenden	erheben.	Soweit	vor	der	Zusage	der	Um-
buchung nichts anderes im Einzelfall vereinbart ist, beträgt das 
Umbuchungsentgelt jeweils bis zu dem Zeitpunkt des Beginns 
der	zweiten	Stornostaffel	der	jeweiligen	Reiseart	gemäß	vorste-
hender	Regelung	in	Ziffer	5	€	25,-	pro	betroffenen	Reisenden.

6.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der 
Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt 
möglich ist, nur nach Rücktritt vom Pauschalreisevertrag gemäß 
Ziffer	5	zu	den	Bedingungen	und	gleichzeitiger	Neuanmeldung	
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswün-
schen, die nur geringfügige Kosten verursachen.

7.	 	 Rücktritt	wegen	Nichterreichens	der	Mindestteilnehmerzahl

7.1. SCHLIENZ kann bei Nichterreichen einer Mindestteilneh-
merzahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zu-
gangs der Rücktrittserklärung von SCHLIENZ beim Kunden muss in 
der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein.
b) SCHLIENZ hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste 
Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben. 
c) SCHLIENZ	ist	verpflichtet,	dem	Kunden	gegenüber	die	Absa-
ge der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die 
Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht 
durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt von SCHLIENZ später als 21 Tage vor Reise- 
beginn ist unzulässig.
7.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, er-
hält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unver-
züglich	zurück,	Ziffer	5.6	gilt	entsprechend.

8.	 	 Kündigung	aus	verhaltensbedingten	Gründen

8.1. SCHLIENZ kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer Ab-
mah-nung von SCHLIENZ nachhaltig stört oder wenn er sich in 
solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhe-
bung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, soweit das 
vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer Verletzung von 
Informationspflichten	von	SCHLIENZ	beruht.

8.2. Kündigt SCHLIENZ, so behält SCHLIENZ den Anspruch auf 
den Reisepreis; SCHLIENZ muss sich jedoch den Wert der er-
sparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die SCHLIENZ aus einer anderweitigen Verwendung der 
nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließ-
lich der von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

9.	 	 Obliegenheiten	des	Kunden/Reisenden

9.1.  Reiseunterlagen
Der Kunde hat SCHLIENZ oder seinen Reisevermittler, über den 
er die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn er die 
notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) 
nicht innerhalb der von SCHLIENZ mitgeteilten Frist erhält.

9.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann 
der Reisende Abhilfe verlangen.
b) Soweit SCHLIENZ infolge einer schuldhaften Unterlassung 
der	 Mängelanzeige	 nicht	 Abhilfe	 schaffen	 konnte,	 kann	 der	
Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch 
Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen.
c) Der	 Reisende	 ist	 verpflichtet,	 seine	Mängelanzeige	 unver-
züglich dem Vertreter von SCHLIENZ vor Ort zur Kenntnis zu 
geben. Ist ein Vertreter von SCHLIENZ vor Ort nicht vorhanden 
und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an 
SCHLIENZ unter der mitgeteilten Kontaktstelle von SCHLIENZ zur 
Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit des Vertreters von 
SCHLIENZ bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebe-
stätigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Mängel-
anzeige auch seinem Reisevermittler, über den er die Pauschal-
reise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. 
d) Der Vertreter von SCHLIENZ ist beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, An-
sprüche anzuerkennen.

9.3. Fristsetzung vor Kündigung
Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen 
eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB bezeichneten 
Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat er 
SCHLIENZ zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu 
setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von SCHLIENZ 
verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist.

9.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei Flugrei-
sen; besondere Regeln & Fristen zum Abhilfeverlangen
a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckver-
lust, -beschädigung und -verspätung im Zusammenhang mit 
Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen 
vom Reisenden unverzüglich vor Ort mittels Schadensanzeige 
(„P.I.R.“)	 der	 zuständigen	 Fluggesellschaft	 anzuzeigen	 sind.	
Fluggesellschaften und SCHLIENZ können die Erstattungen auf-
grund internationaler Übereinkünfte ablehnen, wenn die Scha-
densanzeige 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 Fehllei-
tung von Reisegepäck unverzüglich SCHLIENZ, seinem Vertreter 
bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler anzuzeigen. 
Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die Schadenanzei-
ge an die Fluggesellschaft gemäß Buchst. a) innerhalb der vor-
stehenden Fristen zu erstatten.

10.	 Beschränkung	der	Haftung	

10.1. Die vertragliche Haftung von SCHLIENZ für Schäden, die 
nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt 
wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Mögli-
cherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem Mon-
trealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben 
von dieser Haftungsbeschränkung unberührt. 

10.2. SCHLIENZ haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- 
und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte 
Ausflüge,	 Sportveranstaltungen,	 Theaterbesuche,	 Ausstellun-
gen), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und 
der Reisebestätigung ausdrücklich und unter Angabe der Iden-
tität und Anschrift des vermittelten Vertragspartners als Fremd-
leistungen so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie für 
den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise 
von SCHLIENZ sind und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 
651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt.
SCHLIENZ haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden 
des Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 
Organisationspflichten	von	SCHLIENZ	ursächlich	geworden	ist.

11.	 Geltendmachung	von	Ansprüchen,	Adressat
Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der 
Kun-de/Reisende gegenüber SCHLIENZ geltend zu machen. Die 
Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, 
wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht 
war. Eine Geltendmachung in Textform wird empfohlen. 

12.	 Information	 zur	 Identität	 ausführender	 Luftfahrtunter- 
	 	 nehmen

12.1. SCHLIENZ informiert den Kunden bei Buchung entspre-
chend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über 
die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder 
spätestens bei der Buchung über die Identität der ausführenden 
Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der ge-
buchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen. 

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

12.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesell-
schaft genannte Fluggesellschaft, wird SCHLIENZ den Kunden 
unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln 
möglich ist, über den Wechsel informieren. 

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

13.	 Pass-,	Visa-	und	Gesundheitsvorschriften

13.1. SCHLIENZ wird den Kunden/Reisenden über allgemeine 
Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche For-
malitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefäh-
ren Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen 
Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen 
vor Reiseantritt unterrichten.

13.2. Der	Kunde	ist	verantwortlich	für	das	Beschaffen	und	Mit-
führen der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell 
erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und De-
visenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser 
Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, 
gehen zu Lasten des Kunden/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn 
SCHLIENZ nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 

13.3. SCHLIENZ haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und 
den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomati-
sche Vertretung, wenn der Kunde SCHLIENZ mit der Besorgung 
beauftragt	 hat,	 es	 sei	 denn,	 dass	 SCHLIENZ	 eigene	 Pflichten	
schuldhaft verletzt hat.

14.	 Alternative	Streitbeilegung;	Rechtswahl	und	Gerichtsstand

14.1. SCHLIENZ weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbrau-
cherstreitbeilegung darauf hin, dass SCHLIENZ nicht an einer 
freiwil-ligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. SCHLIENZ 
weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsver-
kehr geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbei-
legungs- Plattform  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.

14.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger 
sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwi-
schen dem Kunden/Reisenden und SCHLIENZ die ausschließliche 
Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/Rei-
sende können SCHLIENZ ausschließlich an deren Sitz verklagen.

14.3. Für Klagen von SCHLIENZ gegen Kunden, bzw. Vertrags-
partner	des	Pauschalreisevertrages,	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 Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird 
als Gerichtsstand der Sitz von SCHLIENZ vereinbart.

© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt; 
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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. Schlienz-Tours hat eine Insolvenzabsicherung mit der Zurich Insurance plc, 
Frankfurt abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung Zurich Insurance plc 
Niederlassung für Deutschland, Credit Lines, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt,  
Tel. 069/7115-0, service@zurich.de  kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz 
von Schlienz-Tours GmbH & Co. KG verweigert werden. 

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 
Schlienz-Tours GmbH & Co. KG  trägt  die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der 
gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt das Unternehmen Schlienz-Tours GmbH & Co. KG 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. 




