
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Busreisen 

 
1. Anmeldung 
Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich oder 
telefonisch vorgenommen werden. Mit der 
Anmeldung/Unterschrift ist der Abschluss eines 
Reisevertrages verbindlich. Der Vertrag kommt mit 
der Annahme durch uns zustande, die in  
angemessener Zeit erklärt werden muss. Die 
Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Sie 
erfolgt i.d.R. durch die Reisebestätigung/ Rechnung 
2. Zahlung 
Sämtliche Zahlungen (Anzahlung/ Restzahlung) des 
Reisenden sind nur nach Aushändigung des 
Sicherungsscheines unter Beachtung  der 
nachfolgenden Bestimmungen zu leisten: 
a) Nach Abschluss des Reisevertrages ist eine 
Anzahlung in Höhe von 20%, mindestens € 25,- pro 
Person zu leisten. Bei Reisen mit Eintrittskarten 
können sich die Anzahlungsbeträge entsprechend 
erhöhen. 
b) Der Restbetrag ist auf Anforderung frühestens 
drei Wochen vor Reisebeginn Zug um Zug gegen 
Aushändigung der vollständigen Reiseunterlagen, 
soweit für die Reise erforderlich und/oder 
vorgesehen(z.B. Hotelgutschein./Beförderungssch.) 
zu zahlen. 
c) Vertragsabschlüsse innerhalb von 2 Wochen vor 
Reisebeginn verpflichten den Reisenden zur 
sofortigen  Zahlung des gesamten Reisepreises Zug 
um Zug gegen Aushändigung der vollständigen 
Reiseunterlagen, soweit für die Reise erforderlich 
und/oder vorgesehen (z.B. Hotelgutschein oder 
Beförderungsschein).     
3. Bürgschaftserklärung - Sicherungsschein 
Für Pauschalreisen sind wir gesetzlich verpflichtet, 
die an uns gezahlten Reisepreise abzusichern. Der 
entsprechende Sicherungsschein wird Ihnen mit der 
Reisebestätigung ausgehändigt. 
Der Sicherungsschein übernimmt gegenüber allen 
auf der Reisebestätigung aufgeführten Reisenden 
die Erstattung des gezahlten Reisepreises, soweit 
Reiseleistungen infolge Zahlungsunfähigkeit oder 
Insolvenz des Reiseveranstalters ausfallen und für 
notwendige Aufwendungen, die dem Reisenden 
infolge Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz des 
Reiseveranstalters für die Rückreise entstehen. 
4. Gepäckbeförderung im Bus 
Die Gepäckbeförderung in den Reisebussen ist pro 
Person auf zwei handliche Gepäckstücke 
begrenzt(ein Reisekoffer und eine Reisetasche). 
5. Leistungs- und Preisänderungen 
Abweichungen einzelner Reiseleistungen vom 
Inhalt des Reisevertrages, die nach 
Vertragsabschluss notwendig werden und von uns 
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, sind gestattet, soweit die Abweichungen 
nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 
Abweichungen einzelner Reiseleistungen vom 
Inhalt des Reisevertrages, die nach 
Vertragsabschluss notwendig werden, die erheblich 
sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise 
beeinträchtigen, berechtigen den Kunden, sofern die 
Reise noch nicht angetreten ist, ohne Zahlung eines 
Entgelts vom Reisevertrag zurückzutreten. 
Wir verpflichten uns, den Kunden von solchen 
Leistungsänderungen in Kenntnis zu setzten, sofern 
uns dies möglich ist und die Änderung nicht 
lediglich geringfügig ist. 
Wir behalten uns vor, die vereinbarten Preise zu 
ändern, sofern der Reisetermin mehr als 4 Monate 
nach dem Vertragsabschluss liegt und sich Kosten 
aus unvorhersehbaren Gründen wesentlich erhöht 
haben (z.B. Änderung der Wechselkurse, Änderung 
von Zoll- und Visagebühren, Erhöhung der 
Beförderungskosten, Hafen-o. Flughafengebühren). 
Geringfügige Änderungen der Reiseroute bzw. 
Autobahnstrecken bleiben vorbehalten. 
Für Reisen mit Eintrittskarten gilt: 
Kann das Konzert, die Aufführung, die 
Sportveranstaltung etc. aus Gründen, die der 
Reiseveranstalter nicht zu vertreten hat, nicht 
stattfinden, hat dies keinen Einfluss auf die 
Durchführung der Reise. Sofern die Eintrittskarten 
dem Reiseveranstalter erstattet werden, erhält der 

Kunde den Kartenpreis zurück. Gibt es für das 
Konzert, die Aufführung, die Sportveranstaltung 
etc. einen Ersatztermin, so bemüht sich der 
Reiseveranstalter eine Ersatzreise zu organisieren. 
Eventuell anfallende Umbuchungsgebühren für 
Transport und Unterkunft gehen zu Lasten des 
Kunden. Eintrittskarten u. Zugfahrten, die nicht 
mehr zurück gegeben werden können, werden in 
jedem Fall zu 100% berechnet. 
6. Rücktritt durch den Kunden 
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn durch 
schriftliche Erklärung vom Reisevertrag 
zurücktreten. Maßgeblich ist der Eingang der 
Rücktrittserklärung bei uns. Tritt der Kunde 
rechtzeitig vom Reisevertrag zurück, so sind wir 
berechtigt folgende Entschädigung zu berechnen:  
Bis 30 Tage vor Reisebeginn 20% des Reisepreises 
mindestens € 25,-  
29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 30% des 
Reisepreises  
21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 50% des 
Reisepreises 
14. bis   7. Tag vor Reisebeginn 60% des 
Reisepreises 
6. bis      1 Tag vor Reisebeginn 80% und 
am Abreisetag und bei „no show“ 100% des 
Reisepreises. Wir berechnen zu 100% bereits 
reservierte und/oder gekaufte Zug-/Fährfahrkarten 
und Eintrittskarten, die nicht mehr zurückgegeben 
werden können. Wir empfehlen den Abschluss einer 
Reiserücktrittskostenversicherung. Der Kunde kann 
bis zum Reisebeginn verlangen, dass statt seiner ein 
Dritter an der Reise teilnimmt (Auf die Ziffer 7 
wird Bezug genommen). Wir können der Teilnahme 
des Dritten widersprechen, wenn dieser den 
besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder 
seine Teilnahme gesetzlichen Vorschriften oder 
behördliche Anordnungen entgegenstehen.  
7. Änderungen auf Verlangen des Reisenden 
Verlangt der Reisende nach Vertragsabschluss 
Änderungen oder Umbuchungen, so kann der 
Reiseveranstalter bei Vornahme entsprechender 
Umbuchung ein Bearbeitungsentgelt von 
mindestens € 25,- p. P. verlangen, soweit er nach 
entsprechender Information des Reisenden nicht 
eine höhere Entschädigung nachweist, deren Höhe 
sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes 
der vom Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen 
sowie dessen bestimmt, was der Reiseveranstalter 
durch anderweitige Verwendung der Reiseleistung 
erwerben kann. 
8. Mindestteilnehmerzahl 
Die Mindestteilnehmerzahl für eine Reise sind 20 
Personen - im Einzelfall kann eine andere 
Mindestteilnehmerzahl gelten. Wird bei einer Reise 
die von uns vor Vertragsabschluss genannte 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, sind wir 
berechtigt, vom Reisevertrag zurückzutreten und die 
Durchführung der Reise abzulehnen. Wir behalten 
uns vor, bis zu zwei Wochen vor Reisebeginn die 
Reise abzusagen. In diesem Fall erhält der Kunde 
die geleistete Zahlung vollständig zurückerstattet. 
Weitergehende Ansprüche jeglicher Art sind 
ausgeschlossen. Wir sind bemüht dem Kunden 
Alternativangebote zu unterbreiten. 
9. Außergewöhnliche Umstände 
Wird die Reise infolge höherer Gewalt (z.B. 
Naturereignisse, Krieg, Unruhen,  Epidemien oder 
Streiks) erheblich erschwert, beeinträchtigt oder 
gefährdet, so können sowohl wir als auch der 
Kunde den Vertrag kündigen. Die daraus 
resultierenden Rechte und Pflichten für den 
Reisenden und für uns ergeben sich aus dem 
Reisevertragsgesetz. 
10. Haftung 
Wir haften im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines 
ordentlichen Kaufmanns für gewissenhafte 
Reisevorbereitung, die sorgfältige Auswahl der 
Leistungsträger, die Richtigkeit der Beschreibung 
der in unserem Reiseprospekt angegebenen 
Leistungen. Wir haften jedoch nicht für Angaben in 
Hotel- und Ortsprospekten. 
Wir beschränken unsere Haftung insgesamt auf die 
Höhe des dreifachen Reisepreises, soweit ein 

Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig durch den Reiseveranstalter herbeigeführt 
wird oder soweit wir einem dem Reisenden 
entstandenen Schaden allein wegen des 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich 
sind. Wir haften nicht für eventuelle 
Leistungsstörungen im Zusammenhang mit 
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden. Wir haften nicht für Unfälle, die 
bei Ferienaktivitäten, Ausflügen und 
Besichtigungen auftreten. Wir übernehmen keine 
Haftung für Verspätungen, sowie etwaige 
Beschädigungen, Verluste und Fehlleitungen von 
Gepäckstücken, auch wenn unser Personal beim 
Gepäcktransfer oder Verstauen behilflich ist. Für 
Gepäckstücke, die im Stauraum des Busses 
transportiert werden, gilt eine Schadensbegrenzung 
von €  250,- pro Person. Wir haften nicht für 
während oder nach der Reise in unseren Bussen 
verbliebene Gepäck- oder Garderobenteile sowie 
für Beschädigungen und Beschmutzung durch 
Unachtsamkeit. Wir empfehlen Ihnen daher den 
Abschluss einer Gepäckversicherung. 
11. Mitwirkungspflicht des Reisenden 
Der Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden 
Leistungsstörungen alles ihm Zumutbare zu tun, um 
zu einer Behebung der Störung beizutragen und 
eventuell entstehende Schäden gering zu halten. 
Reklamationen müssen vor Ort und Stelle der 
Reiseleitung vollbracht werden. Unsere 
Reiseleitung wird immer bemüht sein, Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen und berechtigte 
Reklamationen möglichst sofort abzustellen.  
12. Ausschlussfrist  
Ansprüche wegen mangelhafter Reiseleistungen 
nach dem § 651 c bis 651 f BGB hat der Reisende 
innerhalb eines Monats nach der vertraglich 
vorgesehenen Beendigung  der Reise gegenüber 
dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach 
Ablauf dieser Frist können Ansprüche nur geltend 
gemacht werden, wenn der Reisende die genannte 
Frist ohne eigenes Verschulden nicht einhalten 
konnte. 
13. Pass-, Visa-, Zoll- , Devisen- 
und Gesundheitsvorschriften 
Für die Einhaltung der Zoll-, Pass und 
Devisenvorschriften ist jeder Teilnehmer selbst 
verantwortlich. Bei allen Reisen sollten Sie im 
Besitz eines gültigen Personalausweises bzw. 
Reisepasses sein. Falls für einzelne Reisen 
zwingend Reisepass bzw. Visum erforderlich ist, so 
entnehmen Sie dies der Reisebeschreibung. Alle 
Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser 
Vorschriften erwachsen, gehen zu eigenen Lasten, 
auch wenn die Vorschriften nach der Buchung 
geändert werden sollten. Für alle Ausländer, 
Staatenlose, etc. gelten meist andere Pass-, Visa-  
und Zollvorschriften, für deren Einhaltung der Gast 
selbst verantwortlich ist. 
14. Gerichtsstand 
Der Reisende kann den Reiseveranstalter an dessen 
Sitz verklagen.  
Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den 
Reisenden ist dessen Wohnsitz maßgeblich, sofern 
es sich nicht um Vollkaufleute oder Personen 
handelt, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen  
Aufenthaltsort nach Vertragsabschluss ins Ausland 
verlegt haben oder deren Wohnsitz oder 
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des 
Reiseveranstalters maßgeblich. 
15. Unwirksamkeit  einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
begründet nicht die Unwirksamkeit des 
Reisevertrages im Übrigen. 
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen in den 
Reiseausschreibungen bleiben vorbehalten. 
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