Die letzten 100 km auf dem Jakobsweg
21.08. bis 27.08.2011
Seit mehr als 1000 Jahren ziehen Pilger nach
Santiago de Compostela um das Grab des Apostels
Jakobus zu besuchen und um das „Ende der Welt“
(Finisterre) zu besichtigen.
Um die „Compostela“ (die traditionelle Urkunde, die
bestätigt, dass man aus religiösen und/oder
spirituellen Motiven nach Santiago gepilgert ist) zu
erhalten, muss man die letzten 100 km zu Fuß nach
Santiago wandern.
Gemeinsam machen wir uns auf den Weg,
durchqueren Galicien, die grüne, westlichste Provinz
Spaniens, erleben abwechslungsreiche Landschaften
und verbringen die Nächte in Pilgerherbergen.
In Santiago angekommen, genießen wir den Moment des Betretens des riesigen Platzes vor der
Kathedrale. Die Pilgermesse, die jeden Tag zelebriert wird, wird Sie nachhaltig berühren!
Programm
1. Tag – Busfahrt von Madrid nach Sarria
Im Anschluss an das Programm des Weltjugendtages treffen wir uns gegen
15:00 Uhr an einem zentralen Abfahrtort in Madrid und machen uns per Bus
auf den Weg nach Sarria. Nach dem Einchecken im Hotel erleben wir einen
Kennenlernabend. Übernachtung & Frühstück in Sarria
2. Tag – Sarria – Portomarín - Wanderstrecke ca. 22 km
Am Morgen starten wir unsere Wanderung durch eine abwechslungsreiche
Landschaft mit stillen Tälern, waldreichen Höhen und saftigen Wiesen sowie durch die
Dörfer Barbadelo (romanische Jakobskirche), Mouzós und Ferreiros (romanische Kirche Santa Maria) nach
Portomarín. Nach der Zimmerbelegung und einer Ruhepause können wir bei einem Rundgang die romanische
Kirche San Nicolas besuchen. Übernachtung & Frühstück in Portomarin
3. Tag – Portomarín – Palas de Rei - Wanderstrecke ca. 24 km
Am Morgen wandern wir auf dem Monte San Antonio und dann hinab nach Toxibó und Gonzar mit der
Pfarrkirche Sta. María. Anschließend führt uns der Weg über Hospital de la Cruz, Ventas de Naron und Eirexe
zum Städtchen Palas de Rei, wobei wir in einer Herberge übernachten. Übernachtung & Frühstück in Palas de
Rei.
4. Tag – Palas de Rey - Arzúa - Wanderstrecke ca. 28 km.
Am Morgen verlassen wir Palas de Rei und wandern durch das Dorf
Leboreiro, durch Melide mit der romanischen Kirche Sta. María und über
eine alte Steinbrücke bei Ribadiso nach Arzúa. Übernachtung &
Frühstück in Arzua.
5. Tag – Arzúa – Lavacolla - Wanderstrecke ca. 27 km
Am Morgen starten wir unsere Wanderung durch eine Landschaft voller
Wiesen sowie Eichen- und Eukalyptuswälder zwischen kleinen Dörfern
wie Santa Irene, Arca , O Pino nach Lavacolla. Übernachtung &
Frühstück in Lavacolla.
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6. Tag – Lavacolla – Santiago de Compostela - Wanderstrecke ca. 11 km
Am Morgen unternehmen wir eine Wanderung von Lavacolla über den gleichnamigen Fluss, in dem sich der
mittelalterliche Pilger von Sünden und Schmutz reinigen musste. Anschließend über den Monte del Gozo, von
dem sich ein erster Blick auf die Türme der Kathedrale bietet, weiter in die Stadt des hl. Jakobus.
Um 12.00 Uhr Teilnahme an der Pilgermesse. Nachmittags haben Sie die Möglichkeit, sich die Stadt
anschauen und im Pilgerbüro die Pilgerurkunden zu
bekommen. Übernachtung & Frühstück in Santiago.
7. Tag – Nach dem Frühstück Rückreise nach
Deutschland
8. Tag – Ankunft in Köln

Die Kosten
Der Reisepreis pro Person liegt bei 720,- €
Einzelzimmerzuschlag:
138,- € pro Person ( Die Hotels geben maximal 5 EZ)
Dieser Preis inkludiert:
> Hotels, Hostals, Pensionen: 6 Nächte mit Halbpension und Frühshstückbufett oder erweitertem
Frühstück. Alle
Zimmer mit Bad/Dusche und WC
> Autobus inkl. Busfahrerkosten für die Transfer Madrid - Sarria und Hotel in Santiago Abfahrtsort
> Qualifizierte Reiseleitung, auch Wanderleitung und -führung
> Begleitwagen: Minibus, 9 Sitze mit Busfahrer für das Gepäck und evtl. Notfälle
> Halbtagsführung in Santiago
> Busrückreise von Santiago nach Köln ( Hinweis: da die Fluggesellschaften erst eine Buchung ab Ende
2010 ermöglichen, werden wir schauen, ob eine Möglichkeit besteht für den gleichen Preis oder
günstiger eine Flugreise zu bekommen. Ggfl. wird sich also der Reisepreis noch einmal nach unten
korrigieren. )
> Insolvenzversicherung
Nicht im Preis inkludiert:
 Mahlzeiten, soweit nicht angegeben
 Ausgaben persönlicher Art (Getränke, Minibar, Telefon, etc)
 Reiserücktrittskostenversicherung
 Trinkgelder
Wichtige Hinweise:
Mindestteilnehmerzahl:
Der Reisepreis basiert auf einer Mindestteilnehmerzahl von 40 Personen gemeinsam reisenden
Personen.
Preis- und Programmänderungen:
Die Preise verstehen sich vorbehaltlich Änderungen für 2011, Wir bitten um Verständnis, dass Preis und
Programmänderungen infolge von Preisänderungen unserer Leistungsträger oder Personenreduzierung
generell vorbehalten bleiben müssen.

A n m e l d e s c h l u s s : 3 1. 0 1. 2 0 1 1
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Reiseanmeldung 100 km auf dem Jakobsweg
(Bitte faxen an 0221/94200622 oder als Brief senden!)
Anschlussreisen zum Weltjugendtag 2011
Anmeldeschluss ist der 15.01.2011!
Die letzten 100 km auf dem Jakobsweg
Reisepreis pro Person
Leistungen

720,- €
7-tägige Reise auf dem Jakobsweg, Reisezeitraum 21.08.2011 bis
27.08.2011.
> 6 Nächte mit Halbpensione und Frühshstückbuffet oder erweitertem
Frühstück. Alle Zimmer mit Bad/Dusche und WC
> Autobus inkl. Busfahrerkosten für die Transfer Madrid - Sarria und Hotel in
Santiago – Flughafen Santiago
> Qualifizierte Reiseleitung, auch Wanderleitung und -führung
> Begleitwagen: Minibus, 9 Sitze mit Busfahrer für das Gepäck und
evtl. Notfälle
> Halbtagsführung in Santiago
> Busrückreise von Santiago nach Köln
> Insolvenzversicherung

Teilnehmer/in (Mindestalter 18 Jahre)
Name / Vorname
Straße / Haus-Nr.
PLZ / Wohnort
Telefon /Telefon mobil
E-Mail
Geburtstag
Männlich

Weiblich (bitte ankreuzen)

O Ich möchte ein Einzelzimmer. (Der Einzelzimmerpreis liegt bei 138,- €).
Reisende mit besonderen körperlichen Beeinträchtigungen/ Allergien werden gebeten, diese bei der
Anmeldung bekannt zu geben:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Es gelten die angehefteten Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Ferienwerk Köln Katholische Jugendreise gGmbH.
In Abweichung von Ziffer 5.2. unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Fassung vom 01.11.2009 bestimmten
Stornierungspauschalen für den Fall des Rücktritts, der Kündigung oder des Nichtantritts der Reise gelten folgende Pauschalen:
Bei Storno vom 01.04. – 31.05.2011 pro Person 40 % des Gesamtbetrages
Bei Storno vom 01.06. – 31.07.2011 pro Person 70 % des Gesamtbetrages
Bei Storno ab 01.08.2011 pro Person 100% des Gesamtbetrages
Diese Bedingungen werden von mir anerkannt.

___________________________________________________________
Ort, Datum, Stempel, Unterschrift des Teilnehmers
Nach dem Eingang der Anmeldung schicken wir Ihnen eine Anmeldebestätigung und Rechnung zu.

Ansprechpartnerin: Elke Eschbach · Tel. 0221/94200620 ·
E-Mail: eschbach@ferienwerk-koeln.de · www.ferienwerk-koeln.de ·

ferienwerkköln

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sehr geehrter Reiseteilnehmer, wir bitten mit Ihrer Buchung um
Ihr Vertrauen für unser Reiseangebot. Vertrauen setzt Kenntnis
der beiderseitigen Rechte und Pflichten voraus. Deshalb regeln
die nachstehenden Reisebedingungen das Vertragsverhältnis
zwischen Ihnen und uns, der Ferienwerk Köln Kath. Jugendreise
gGmbH (im Folgenden: Ferienwerk) als Veranstalter der von Ihnen gebuchten Reise. Diese Reisebedingungen werden, soweit
sie nach den gesetzlichen Bestimmungen wirksam vereinbart
werden, Inhalt des mit Ihnen abzuschließenden Reisevertrages.
Sie ergänzen die §§ 651 a ff BGB und füllen diese Vorschriften aus.
1. Zustandekommen des Reisevertrages.
1.1 Mit Ihrer schriftlichen Reiseanmeldung bieten Sie dem Ferienwerk den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. Telefonische Anmeldungen, Reservierungen und Voranfragen sind
stets unverbindlich. Die Anmeldung erfolgt auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Personen. Der Anmelder steht für die Vertragsverpflichtungen sämtlicher aufgeführter Personen wie
für eigene Verpflichtungen ein, wenn er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch eine
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.
1.2 Der Reisevertrag wird verbindlich, wenn das Ferienwerk Ihnen die Buchung und den Preis
der Reise schriftlich bestätigt.
1.3 Das Ferienwerk händigt Ihnen bei oder unmittelbar nach Vertragsschluss eine schriftliche
Reisebestätigung aus. Diese enthält alle wesentlichen Angaben über die von Ihnen gebuchten
Reiseleistungen.
1.4 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues
Angebot auf Abschluss eines Reisevertrages vor, das für das Ferienwerk für die Dauer von 10
Tagen verbindlich ist. Der Reisevertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Anmelder innerhalb der Bindungsfrist gegenüber dem Ferienwerk die Annahme
erklärt, was auch konkludent, z.B. durch Zahlung der Anzahlung, durch Zahlung des gesamten
Reisepreises oder durch Reiseantrittgeschehen kann. Das Ferienwerk verpflichtet sich, in der
Reisebestätigung darauf hinzuweisen, dass der Reisevertrag auf Grund des neuen Angebotes
auch dann zustande kommt, wenn Sie dieses Angebot konkludent annehmen.
2. Leistungen des Ferienwerkes
2.1 Die Leistungsverpflichtung des Ferienwerkes ergibt sich aus dem Inhalt der Reisebestätigung
und aus dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen Prospekt oder der jeweiligen Reiseausschreibung.
2.2 Orts- und Hotelprospekte, die nicht vom Ferienwerk vertrieben werden, sowie Erklärungen,
Auskünfte und Zusicherungen Dritter sind für das Ferienwerk nicht verbindlich, ausgenommen
für den Fall, dass eine entsprechende Erklärung vom Ferienwerk ausdrücklich schriftlich bestätigt
wurde.
2.3 Ändernde oder ergänzende Vereinbarungen zu den im Reiseprospekt oder in der Ausschreibung beschriebenen Leistungen sowie zu den Reisebedingungen bedürfen einerausdrücklichen
schriftlichen Vereinbarung mit dem Ferienwerk.
3. Zahlung, Anzahlung
3.1 Bei Vertragsschluss wird gegen Aushändigung der Reisebestätigung und des Sicherungsscheines gemäß § 651 k Abs. 3 BGB eine Anzahlung in Höhe von 50% des Reisepreises fällig.
Die Kosten für eine über das Ferienwerk abgeschlossene Reiseversicherung werden in voller
Höhe zusammen mit der Anzahlung fällig.
3.2 Die Restzahlung wird fällig, wenn feststeht, dass die Reise – wie gebucht - durchgeführt wird
und nicht mehr aus den in den Ziff. 8. 2 und 8.3 genannten Gründen abgesagt werden kann.
3.3 Die Gebühren und Entschädigungen nach Ziff. 5 werden sofort fällig.
3.4 Das Ferienwerk hat eine Insolvenzversicherung bei der Hanse Merkur Versicherung abgeschlossen. Ein Sicherungsschein ist an die Reisebestätigung angeheftet.
3.5 Die Reiseunterlagen werden dem Anmelder unmittelbar unverzüglich nach Eingang der Zahlung zugesandt oder ausgehändigt.
3.6 Bei Verzug mit einer fälligen Zahlung kann das Ferienwerk vom Vertrag zurücktreten, es sei
denn, dass bereits zu diesem Zeitpunkt ein erheblicher Reisemangel vorliegt. Das Ferienwerk
kann dann eine Entschädigung entsprechend Ziff. 5.2 verlangen.
4. Leistungs- und Preisänderungen
4.1 Vor Abschluss des Vertrages kann das Ferienwerk jederzeit eine Änderung der Leistungsbeschreibung vornehmen. Vor der Buchung wir der Reisende darüber informiert.
4.2 Änderungen und Abweichungen einzelner Reisleistungen, die nach Vertragsschluss notwendig werden, die für den Reisenden zumutbar sind und die vom Ferienwerk nicht wider Treu und
Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.

Das Ferienwerk hat dem Reisenden eine zulässige Änderung einer wesentlichen Reiseleistung
oder eine Absage der Reise unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungs- oder Absagegrund
zu erklären.
4.3 Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung kann der Reisende
ohne Gebühren vom Vertrag zurücktreten. Er kann statt dessen die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine
solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende
hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung durch das Ferienwerk diesem gegenüber geltend zu machen.
Flugzeiten sind wie auf dem Flugschein angegeben vorgesehen. Flugverspätungen oder Verschiebungen sowie Änderungen der Streckenführung und der Fluggesellschaft können in Einzelfällen nicht ausgeschlossen werden. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt,
insbesondere soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.
4.4 Das Ferienwerk ist berechtigt, die vereinbarten und bestätigten Preise im Falle der Erhöhung
der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die Reise geltenden Wechselkurse wie folgt zu ändern:
Erhöhen sich die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages (Zugang der Reisebestätigung
beim Reisenden) bestehenden Beförderungskosten,
insbesondere die Treibstoffkosten, kann das Ferienwerk den Reisepreis nach folgenden Berechnungen erhöhen:
- bei einer auf den einzelnen Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann das Ferienwerk vom Reisenden den Erhöhungsbetrag fordern
- im übrigen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Das Ferienwerk kann den so für jeden Einzelplatz ermittelten Erhöhungsbetrag vom
Reisenden fordern.
b) Erhöhen sich die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages bestehenden Abgaben wie
Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber dem Ferienwerk, kann das Ferienwerk den Reisepreis um den anteiligen Betrag heraufsetzen.
4.5 Eine Erhöhung ist nur möglich, wenn zwischen dem Vertragsabschluss und dem vereinbarten
Reisetermin mehr als vier Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände bei Vertragsschluss noch nicht eingetreten sind und nicht vorhersehbar waren.
4.6 Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat das Ferienwerk den Reisenden unverzüglich zu informieren. Preiserhöhungen, die ab dem 20. Tag vor Reiseantritt verlangt
werden, sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % des Reisepreises kann der
Reisende ohne Gebühren vom Vertrag zurücktreten. Er kann stattdessen die Teilnahme an einer
mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn das Ferienwerk in der Lage ist, eine
solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende
hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung des Ferienwerks über die Preiserhöhung diesem gegenüber geltend zu machen.
4.7 Steht dem Reisenden aus den in der Ziff. 4. beschriebenen Gründen ein Rücktrittsrecht zu
und übt er dies aus, erhält er bereits geleistete Zahlungen zurückerstattet.
5. Rücktritt des Reisenden
5.1 Der Reisende kann bis zum Reisebeginn jederzeit durch Erklärung gegenüber dem Ferienwerk, die schriftlich erfolgen sollte, vom Reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang
der Rücktrittserklärung beim Ferienwerk. Es wird darauf hingewiesen, dass der Nichtantritt der
Reise ohne ausdrückliche Rücktrittserklärung nicht als Rücktritt vom Reisevertrag gilt und dass
der Reisende in diesem Fall zur Bezahlung des vollen Reisepreises verpflichtet bleibt.
5.2 Treten Sie vom Reisevertrag zurück oder treten Sie die Reise aus vom Ferienwerk nicht zu
vertretenden Gründen (mit Ausnahme von Fällen höherer Gewalt) nicht an, verliert das Ferienwerk seinen Anspruch auf Zahlung des Reisepreises. Stattdessen kann das Ferienwerk angemessenen Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen verlangen
(Rücktrittsgebühr). Bei Berechnung des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen und
die gewöhnlich anderweitige Verwendung der Reiseleistungen zu berücksichtigen.
Es bleibt dem Reisenden unbenommen, den Nachweis zu führen, dass dem Ferienwerk im
Zusammenhang mit Rücktritt oder Nichtantritt der Reise keine oder geringfügigere Kosten entstanden sind, als die von uns mit der unten genannten Pauschale ausgewiesenen Kosten. Der
Ersatz ist auch dann zu leisten, wenn sich der Reiseteilnehmer nicht rechtzeitig zu den in den
Reisedokumenten bekannt gegebenen Zeiten am Abreiseort einfindet.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung.
5.3 Einem Wechsel in der Person des Reisenden kann das Ferienwerk widersprechen, wenn die
Ersatzperson den besonderen Reiseanforderungen nicht genügt. Tritt eine gleichgeschlechtliche
Ersatzperson an die Stelle des angemeldeten Reisenden, ist das Ferienwerk berechtigt, für die
dadurch entstehenden Kosten 30,00 € zu berechnen. Nicht gleichgeschlechtliche Umbuchungen
können nicht erfolgen. Es bleibt dem Reisenden unbenommen, den Nachweis zu führen, dass
dem Ferienwerk durch den Wechsel in der Person des Reisenden keine oder geringfügigere
Kosten entstanden sind. Für den Reisepreis und die Kostenpauschale haften der ursprünglich
angemeldete Teilnehmer und die Ersatzperson als Gesamtschuldner.
5.4 Für Umbuchungen werden bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 30,00 € erhoben. Umbuchungen

ab dem 30. Tag vor Reisebeginn können nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den Bedingungen nach Ziff. 5.2 bei gleichzeitiger Neubuchung vorgenommen werden.
6. Obliegenheiten des Reisenden; Kündigung durch den Reisenden
6.1 Wird eine Reiseleistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht, kann der Reisende Abhilfe
verlangen. Das Abhilfeverlangen ist an die vom Ferienwerk beauftragte Reiseleitung zu richten.
Ist vom Ferienwerk keine Reiseleitung eingesetzt und nach den vertraglichen Bestimmungen
auch nicht geschuldet, hat der Reisende sein Abhilfeverlangen unverzüglich an das Ferienwerk
unmittelbar zu richten. Der Kontakt mit dem Ferienwerk kann unter der im Reisekatalog, in der
Ausschreibung, oder in der Reisebestätigung angegebenen Adresse aufgenommen werden.
6.2 Wird die Reise in Folge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende
den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise in Folge eines solchen Mangels aus
wichtigem Grund, der dem Ferienwerk erkennbar ist, nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst
zulässig, wenn das Ferienwerk bzw. seine Beauftragten (Reiseleitung) eine ihm vom Reisenden
bestimmte angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu schaffen. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom Ferienwerk oder seinen Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein
besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Erfolgt eine zulässige Kündigung des
Reisevertrages durch den Reisenden behält der Reisende den Anspruch auf Rückbeförderung.
Er schuldet dem Ferienwerk den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil
des Reisepreises, sofern diese Leistungen für ihn von Interesse waren.
6.3 Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigung unverzüglich dem Beförderungsunternehmen anzuzeigen. Dies gilt insbesondere bei Verlust von Fluggepäck. Das Beförderungsunternehmen ist zur Ausstellung einer schriftlichen Bestätigung verpflichtet. Ohne Anzeige besteht die
Gefahr eines Anspruchsverlustes.
6.4 Jeder Reisende ist verpflichtet, bei Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen daran mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten.
7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen in Folge vorzeitiger Rückreise oder Krankheit oder
aus anderen vom Ferienwerk nicht zu vertretenden Umständen nicht in Anspruch, so besteht kein
Anspruch des Reisenden auf anteilige Rückerstattung des Reisepreises. Das Ferienwerk bezahlt
dem Reisenden aber ersparte Aufwendungen zurück, soweit und sobald sie von den einzelnen
leistungsträgern an das Ferienwerk zurückerstattet worden sind.
8. Kündigung und Rücktritt durch das Ferienwerk
8.1 Das Ferienwerk kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen,
wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des Ferienwerkes
oder der Reiseleitung nachhaltig stört oder wenn er sich in einem solchem Maße vertragswidrig
verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.
Das Ferienwerk behält in diesen Fällen den Anspruch auf den Reisepreis. Eventuelle Mehrkosten
für die Rückbeförderung trägt der Reisende selbst. Das Ferienwerk muss sich jedoch den Wert
ersparter Aufwendungen sowie derjenigen Vorteile anrechnen lassen, die es aus einer anderweitigen Verwendung nicht in Anspruch genommener Leistungen erlangt, einschließlich der ihm von
den Leistungserbringern zurückgezahlten Beträge.
8.2 Das Ferienwerk kann bis zu vier Wochen vor Antritt der Reise von der Reise zurücktreten,
wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für das Ferienwerk
deshalb nicht zumutbar ist, weil die ihr im Falle der Durchführung der Reise entstehenden Kosten
eine Überschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze, bezogen auf diese Reise bedeuten würde. Dieses Rücktrittsrecht besteht jedoch dann nicht, wenn das Ferienwerk die dazu führenden
Umstände zu vertreten hat oder wenn das Ferienwerk diese Umstände nicht nachweisen kann.
8.3 Das Ferienwerk kann bis vier Wochen vor Reiseantritt von der Reise zurücktreten wenn eine
in der Leistungsbeschreibung und/oder in der Reisebestätigung angegebene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.
8.4 Im Falle des Rücktritts nach den Ziffern 8.2 und 8.3 ist das Ferienwerk verpflichtet, den
Reisenden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzungen für die Nichtdurchführung der Reise
hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Der Reisende kann die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn
das Ferienwerk in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus ihrem
Angebot anzubieten. Der Reisende hat dieses Recht unverzüglich nach der Rücktrittserklärung
durch das Ferienwerk diesem gegenüber geltend zu machen. Macht er davon keinen Gebrauch,
erhält er den gezahlten Reisepreis unverzüglich zurück.
8.5 Wird die Reise in Folge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl das Ferienwerk als auch der Reisende den Vertrag kündigen. Höhere Gewalt umfasst alle Ereignisse, die außerhalb der Kontrolle der
Vertragsparteien liegen und die den Vertragsparteien die weitere Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen undurchführbar oder wirtschaftlich unmöglich machen. Dazu gehören insbesondere
auch Terroranschläge, Streiks und Ausschließungen. Die Rechtsfolgen einer Kündigung wegen
höherer Gewalt richten sich nach den Vorschriften des § 651 j Abs. 2 BGB.

9. Haftung des Ferienwerkes
9.1 Bei Vorliegen eines Mangels kann der Reisende unbeschadet der Herabsetzung desReisepreises (Minderung) oder der Kündigung Schadensersatz verlangen, es sei denn, der Mangel der
Reise beruht auf einem Umstand, den das Ferienwerk nicht zu vertreten hat.
9.2 Die vertragliche Haftung des Ferienwerkes für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist
insgesamt auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt, soweit ein Schaden weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig durch das Ferienwerk herbeigeführt worden ist. Diese Beschränkung der Haftung auf den dreifachen Reisepreis gilt auch, wenn das Ferienwerk für einen dem
Reisenden entstehenden Schaden, der nicht Körperschaden ist, allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
9.3 Ein Schadensersatz gegen das Ferienwerk ist insoweit ausgeschlossen oder beschränkt als
auf Grund internationaler Übereinkommen oder auf solchen Übereinkommen beruhender gesetzlicher Vorschriften, die auf einen Leistungsträger anzuwenden sind, ein Anspruch gegen den
Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht
werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.
9.4 Insbesondere haftet das Ferienwerk soweit ihm die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführerszukommt ausschließlich nach den Bestimmungen der internationalen Abkommen, insbesondere der Bestimmungen von Warschau und Guadalajara neben dem ausführenden Luftfrachtführer. Diese Abkommen beschränken in der Regel die Haftung des Luftfrachtführers für Tod und
Körperverletzung sowie für Verluste oder Beschädigung oder Verlust von Gepäck.
10. Pass- , Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen
10.1 Das Ferienwerk unterrichtet Staatsangehörige des Staates, in welchem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa-, Zoll- und Gesundheitsvorschriften. Dies gilt auch
für eventuelle Änderungen vor Reiseantritt.
10.2 Soweit das Ferienwerk seiner Hinweispflicht entsprechend der vorstehenden Bestimmung
nachkommt, ist der Reiseteilnehmer zur Einhaltung der Bestimmungen selbst verpflichtet, es sei
denn, dass sich das Ferienwerk ausdrücklich zur Beschaffung etwaiger Visa, Bescheinigungen
usw. verpflichtet hat. Das Ferienwerk haftet auch, wenn es im Einzelfall die Beschaffung übernommen hat nicht für die rechtzeitige Erteilung und den rechtzeitigen Zugang solcher Unterlagen,
es sei denn, das Ferienwerk hat die Verzögerung zu vertreten hat.
10.3 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 Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt
nicht, wenn die Nichtbefolgung durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation durch das
Ferienwerk verursacht worden ist.
11. Verjährung und Abtretung
11.1 Eine Abtretung von Ansprüchen des Reisenden gegen das Ferienwerk aus Anlass der Reise
ist ausgeschlossen.
11.2 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise nach den §§ 651 c bis 651
f BGB sind innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise
gegenüber dem Ferienwerk geltend zu machen. Der Reisende sollte dies in seinem Interesse
schriftlich tun. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche nur dann gegen das Ferienwerk geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden ist.
11.3 Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651 c bis 651 f BGB verjähren in einem Jahr. Die
Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise nach dem Vertrag enden sollte. Schweben
zwischen dem Reisenden und dem Ferienwerk Verhandlungen über den Anspruch oder die den
Anspruch begründenden Umstände, so ist der Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder das
Ferienwerk die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung trit mindestens drei
Monate nach dem Ende der Hemmung ein.
12. Allgemeines
12.1 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages oder dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages oder der gesamten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Folge.
12.2 Es gilt deutsches Recht.
12.3 Für folgende Personen ist Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Reisevertrag der Sitz
des Ferienwerkes:
- für Vollkaufleute
- für Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben
- für Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichenAufenthalt
ins Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist.

