Allgemeine Geschäftsbedingungen

Haftungsausschluss:
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als
Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt.
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links
umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen
dem Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung,
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw.
Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch gestattet.
Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw.
auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.
Datenschutz
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder
eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis.
Die Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Quelle: eRecht24.de - Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert

Abschluss des Reisevertrages
Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde der Fa. SchoeneZeit-Reisen (im
Folgenden „Reiseveranstalter“) den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an.
Grundlage dieses Angebots sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden
Informationen des Reiseveranstalters für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden
vorliegen.
Die Buchung kann schriftlich, mündlich, telefonisch, per Telefax oder auf elektronischem
Weg (E-Mail, Internet) erfolgen.
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.
Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung) durch
den Reiseveranstalter zustande. Sie bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder
unverzüglich nach Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden eine
Reisebestätigung schriftlich oder in Textform übermitteln.
Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung des Reiseveranstalters vom Inhalt der Buchung
ab, so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer von 10
Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebotes
zustande, wenn der Kunde innerhalb der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die
Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt.
Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z.B. Internet) gilt für den
Vertragsabschluss: Der Kunde wird Schritt für Schritt durch den Buchungsvorgang geleitet.
Ihm steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des
gesamten Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur
Verfügung.
Mit Betätigung der Schaltfläche „zahlungspflichtig buchen“ bietet der Kunde dem
Reiseveranstalter den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. Die Übermittlung der
Buchung (Reiseanmeldung) durch Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig
buchen“ begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines
Reisevertrages entsprechend seiner Buchung (Reiseanmeldung). Der Vertrag kommt
durch den Zugang der Buchungsbestätigung des Reiseveranstalters beim Kunden
zustande.
Bezahlung
Nach Vertragsabschluss wird eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises zur
Zahlung fällig, die innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu bezahlen ist. Die
Restzahlung wird 28 Tage vor Reisebeginn fällig.
Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den

vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist der Reiseveranstalter berechtigt, nach Mahnung
mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten zu
belasten.
Reisedokumente
Sollten die Reisedokumente dem Anmelder bzw. Reiseteilnehmer wieder Erwarten nicht
bis spätestens 10 Tage vor Reiseantritt zugegangen sein, hat sich dieser unverzüglich mit
dem Veranstalter in Verbindung zu setzten.
Rücktritt des Kunden/Reiserücktrittskosten
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. Es wird ihm
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Maßgeblich ist der Eingang der
Rücktrittserklärung bei dem Veranstalter oder dem vermittelnden Reisebüro. Tritt der
Kunde vom Reisevertrag zurück, kann der Veranstalter unter Berücksichtigung seiner
gewöhnlich ersparten Aufwendungen und der gewöhnlich möglichen anderweitigen
Verwendung der Reiseleistungen eine pauschalierte Stornokostenentschädigung wie folgt
verlangen:
bei Pauschalreisen inklusive Linienflug:


bis zum 22. Tag vor Reisebeginn 35 % des Reisepreises,



vom 21.-15. Tag vor Reisebeginn 40% des Reisepreises,



vom 14.–7. Tag vor Reisebeginn 50 % des Reisepreises,



vom 6.–1.Tag vor Reisebeginn 75 % des Reisepreises,



ab dem Tag des Reisebeginns oder bei Nichtantritt der Reise



90 % des Reisepreises.

Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahlen
Ist in der Reiseausschreibung oder in sonstigen Unterlagen, die Vertragsinhalt geworden
sind, eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt, so kann der Reiseveranstalter bis 30 Tage vor
Reiseantritt vom Reisevertrag zurücktreten, falls die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht
wird. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde die auf den
Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.
Bei einem Rücktritt aus oben genanntem Grund übernimmt der Reiseveranstalter keine
Erstattungen für Fremdleistungen wie z.B. Flüge, die der Kunde außerhalb des
Leistungsangebotes des Veranstalters erworben hat.
Versicherungen
Es wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung und einer Versicherung zur
Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit empfohlen.
Umbuchungen
Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des
Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der

Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden dennoch eine
Umbuchung vorgenommen, kann der Reiseveranstalter bei Einhaltung der nachstehenden
Frist ein Umbuchungsentgelt pro Reisenden erheben. Dieses setzt sich bis 31 Tage vor
Reiseantritt aus den individuell zu beziffernden konkreten Kosten zuzüglich einer
Bearbeitungsgebühr von 25 Euro zusammen.
Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Frist erfolgen, können, sofern ihre
Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer 4.2
bis 4.6 zu den Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden.
Fallen aufgrund fehlerhafter Angaben des Kunden zusätzliche Kosten an (z.B. wegen
einer erforderlichen kostenpflichtigen Änderung einer Reservierung bei fehlerhafter oder
unvollständiger Namensangabe) greift ebenfalls die oben beschriebene Vorgehensweise.
Rücktritt wegen Nichterreichens einer Mindestteilnehmerzahl:
SchoeneZeit-Reisen kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nur dann
vom Reisevertrag zurücktreten, wenn er
a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den
Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Kunden
deutlich spätestens die Erklärung zugegangen sein muss, angegeben hat und
b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist
angibt oder dort auf die entsprechenden Angaben in der Reiseausschreibung verweist.
Ein Rücktritt ist spätestens 21 Tage vor dem vereinbarten Reiseantritt dem Kunden
gegenüber zu erklären. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass
die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat SchoeneZeit-Reisen
unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. Wird die Reise aus diesem
Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen
unverzüglich zurück.
Rücktritt aufgrund Unzumutbarkeit:
SchoeneZeit-Reisen kann die Reise bis 30 Tage vor Reisantritt kündigen, wenn die
Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für SchoeneZeit-Reisen
deshalb nicht zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für diese Reise so gering ist,
dass die SchoeneZeit-Reisen im Falle der Durchführung entstehenden Kosten eine
Überschreitung der wirtschaftlichen Opfer-grenze, bezogen auf diese Reise, bedeuten
würde. Ein Rücktrittsrecht besteht jedoch nicht, wenn SchoeneZeit-Reisen die dazu
führenden Umstände zu vertreten hat (z.B. Kalkulationsfehler) oder wenn SchoeneZeitReisen diese Umstände nicht nachweisen kann.

Gerichtsstand Mirandela /Portugal
a) Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Veranstalter findet ausschließlich portugiesisches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.
b) Soweit bei Klage des Kunden gegen den Veranstalter im Ausland für die Haftung des
Veranstalters dem Grunde nach nicht portugiesisches Recht angewendet wird, findet be-

züglich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Kunden ausschließlich portugiesisches Recht Anwendung.
c) Der Kunde kann den Veranstalter nur an dessen Sitz verklagen.
d) Für Klagen des Veranstalters gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kunden bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute,
juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltssitz im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltssitz zum Zeitpunkt der Klage nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des Veranstalters vereinbart.
e) Die vorstehenden Bestimmungen über die Rechtswahl gelten nicht




wenn und soweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und dem Veranstalter anzuwenden sind, etwas anderes zu Gunsten des Kunden ergibt oder
wenn und soweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedsstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger
sind, als die vorgenannten Bestimmungen oder die entsprechenden portugiesischen Vorschriften.
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