Menü
Suche

Kategorien
Impressum
Kontakt
Sitemap
Datenschutz

Impressum

Disclaimer und Allgemeine
Nutzungsbedingungen
1. Haftungsbeschränkung
Die Inhalte dieser Website werden mit
größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der
Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr
für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die
Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf
eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben die
Meinung des jeweiligen Autors und nicht
immer die Meinung des Anbieters wieder.
Mit der reinen Nutzung der Website des
Anbieters kommt keinerlei
Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer
und dem Anbieter zustande.
2. Externe Links
Diese Website enthält Verknüpfungen zu
Websites Dritter ("externe Links"). Diese
Websites unterliegen der Haftung der
jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei
der erstmaligen Verknüpfung der externen
Links die fremden Inhalte daraufhin
überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße
bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine
Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter
hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und
zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte
der verknüpften Seiten. Das Setzen von
externen Links bedeutet nicht, dass sich
der Anbieter die hinter dem Verweis oder
Link liegenden Inhalte zu Eigen macht.
Eine ständige Kontrolle der externen Links
ist für den Anbieter ohne konkrete
Hinweise auf Rechtsverstöße nicht

zumutbar. Bei Kenntnis von
Rechtsverstößen werden jedoch derartige
externe Links unverzüglich gelöscht.
3. Urheber- und Leistungsschutzrechte
Die auf dieser Website veröffentlichten
Inhalte unterliegen dem deutschen
Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede
vom deutschen Urheber- und
Leistungsschutzrecht nicht zugelassene
Verwertung bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des Anbieters
oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt
insbesondere für Vervielfältigung,
Bearbeitung, Übersetzung,
Einspeicherung, Verarbeitung bzw.
Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken
oder anderen elektronischen Medien und
Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind
dabei als solche gekennzeichnet. Die
unerlaubte Vervielfältigung oder
Weitergabe einzelner Inhalte oder
kompletter Seiten ist nicht gestattet und
strafbar. Lediglich die Herstellung von
Kopien und Downloads für den
persönlichen, privaten und nicht
kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.
Die Darstellung dieser Website in fremden
Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis
zulässig.
4. Datenschutz
Durch den Besuch der Website des
Anbieters können Informationen über den
Zugriff (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite)
gespeichert werden. Diese Daten gehören
nicht zu den personenbezogenen Daten,
sondern sind anonymisiert. Sie werden
ausschließlich zu statistischen Zwecken
ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu
kommerziellen oder nicht kommerziellen
Zwecken, findet nicht statt.
Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin,
dass die Datenübertragung im Internet
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen und nicht
lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte
geschützt werden kann.
Die Verwendung der Kontaktdaten des
Impressums zur gewerblichen Werbung ist
ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn
der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche
Einwilligung erteilt oder es besteht bereits
eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter
und alle auf dieser Website genannten
Personen widersprechen hiermit jeder
kommerziellen Verwendung und
Weitergabe ihrer Daten.
Diese Website benutzt Google Analytics,
einen Webanalysedienst der Google Inc.
("Google"). Google Analytics verwendet
sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglicht. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung diese Website (einschließlich
Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten. Google wird in keinem
Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der
Google in Verbindung bringen. Sie können
die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website voll umfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website

erklären Sie sich mit der Bearbeitung der
über Sie erhobenen Daten durch Google in
der zuvor beschriebenen Art und Weise
und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
5. Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht
(Online-Shop)
Sie können Ihre Vertragserklärung
innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe
von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax,
E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor
Fristablauf überlassen wird – durch
Rücksendung der Sache widerrufen. Die
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung
in Textform, jedoch nicht vor Eingang der
Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger
Waren nicht vor Eingang der ersten
Teillieferung), und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß §
312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1
Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer
Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB
in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder
der Sache. Der Widerruf ist zu richten an
die:
Tourismus GmbH Bayerische Rhön
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt an der Saale
Tel: +49 9771 94 670
Email: bayern@rhoen.de
Geschäftsführer Tourismus GmbH
Bayerische Rhön: Herr Michael Pfaff
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind
die beiderseitigen empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen)
herauszugeben. Können Sie uns die
empfangene Leistung ganz oder teilweise
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit
ggf. Wertersatz leisten. Bei der
Überlassung von Sachen gilt dies nicht,
wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie
Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich
gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im
Übrigen können Sie die Pflicht zum
Wertersatz für eine durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme
der Sache entstandene Verschlechterung
vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie
Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und
alles unterlassen, was deren Wert
beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen
sind auf unsere Gefahr zurückzusenden.
Sie haben die Kosten der Rücksendung zu
tragen, wenn die gelieferte Ware der
bestellten entspricht und wenn der Preis
der zurückzusendenden Sache einen
Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder
wenn Sie bei einem höheren Preis der
Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch
nicht die Gegenleistung oder eine
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht
haben. Andernfalls ist die Rücksendung für
Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige
Sachen werden bei Ihnen abgeholt.
Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für
Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufsbelehrung oder der Sache, für
uns mit deren Empfang.
Reisebedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Tourismus GmbH Bayerische Rhön
Für die Erbringung von Reiseleistungen
durch die Tourismus GmbH Bayerische
Rhön gelten die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie
regeln das Rechtsverhältnis im Rahmen
des Reisevertrages zwischen dem
Reisenden und dem Reiseveranstalter.
1. Abschluss des Reisevertrages

1.1.
Mit der schriftlichen, elektronischen,
mündlichen oder fernmündlichen
Anmeldung bietet der Anmelder dem
Reiseveranstalter nach Maßgabe der die
Reiseleistung bestimmenden
Reiseausschreibung den Abschluss eines
Reisevertrages verbindlich für 1 Woche an.
Der Reisevertrag kommt nach Zugang der
schriftlichen Reisebestätigung/Rechnung
des Reiseveranstalters beim Anmelder
zustande. Reisemittler und Dritte sind nicht
berechtigt, Bestätigungen im Namen des
Reiseveranstalters zu erklären.
1.2.
Weicht der Inhalt der Reisebestätigung
vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein
neues Angebot des Reiseveranstalters vor.
Der Reisevertrag kommt auf der Grundlage
dieses neuen Angebots zustande, wenn
der Reisende die Annahme ausdrücklich
oder schlüssig - etwa durch Leistung einer
Zahlung auf den Reisepreis oder durch
Reiseantritt - erklärt.
2. Bezahlung
2.1.
Nach Erhalt der schriftlichen
Reisebestätigung des Reiseveranstalters
sowie Zugang eines Sicherungsscheines
(vgl. Ziffer 2.4.) wird - soweit sich aus der
Leistungsbeschreibung der konkret
gebuchten Reise (z.B. Reisen mit EventEintrittskarten) keine abweichenden
Konditionen ergeben - eine Anzahlung in
Höhe von 20% des Reisepreises zzgl. evtl.
Versicherungsprämien (vgl. Ziffer 8.) sofort
fällig. Der Restbetrag ist 30 Tage vor
Reiseantritt ohne nochmalige Aufforderung
fällig.
2.2.
Befindet sich der Reisende mit der Anoder Restzahlung in Verzug und leistet
trotz nochmaliger Aufforderung und
Nachfrist keine Zahlung, ist der
Reiseveranstalter berechtigt, vom
Reisevertrag zurückzutreten und
Schadensersatz gemäß Ziffer 4.2. zu
verlangen.
2.3.
Sämtliche Zahlungen können mit
befreiender Wirkung nur an den in der
Reisebestätigung angegebenen
Reiseveranstalter geleistet werden.
2.4.
Die an den Reiseveranstalter geleisteten
Zahlungen sind gem. § 651 k BGB
insolvenzgesichert. Der Sicherungsschein
wird mit der Reisebestätigung/ Rechnung
übersandt.
3. Leistungen und Nebenabreden
3.1.
Der Umfang der vertraglichen Leistungen
ergibt sich aus der zum Zeitpunkt der
Buchung gültigen Leistungsbeschreibung
(z.B. im Katalog, in der Anzeige
beziehungsweise aus der Darstellung auf
den veranstaltereigenen Websites im
Internet) sowie aus den hierauf Bezug
nehmenden Angaben in der
Buchungsbestätigung des
Reiseveranstalters.
Leistungsbeschreibungen in Katalogen,
Anzeigen oder auch Websites von
Leistungsträgern wie Hotels sind für den
Reiseveranstalter nicht verbindlich.
3.2.
Reisemittler oder Dritte sind nicht
berechtigt, Nebenabreden selbst zu
bestätigen bzw. von der
Reiseausschreibung und - bestätigung
abweichende Zusicherungen im Namen
des Reiseveranstalters zu geben. Soweit
eine ausdrückliche Bestätigung auf der
Buchungsbestätigung des
Reiseveranstalters nicht erfolgt, sind
Wünsche auf der Buchungsanmeldung nur
als unverbindlicher Wunsch anzusehen, für

dessen Erbringung eine Gewährleistung
nicht übernommen werden kann.
4. Rücktritt durch den Reisenden,
Umbuchung, Ersatzperson, Hinterlegung
von Reiseunterlagen
4.1.
Der Reisende ist berechtigt, jederzeit vor
Reisebeginn vom Vertrag zurückzutreten.
Der Rücktritt sollte schriftlich unter Angabe
der Buchungsnummer erklärt werden.
Maßgeblich ist der Zugang der
Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter.
4.2.
Im Falle des Rücktritts vor Reisebeginn
durch den Reisenden ist der
Reiseveranstalter berechtigt, unter
Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten
Aufwendungen und des durch anderweitige
Verwendung der Reiseleistungen
gewöhnlich möglichen Erwerbs eine
angemessene Entschädigung
(Stornogebühr) zu verlangen. Der
Reiseveranstalter bedient sich hierzu soweit nicht abweichend vereinbart - der
pauschalen Berechnung der
Entschädigung wie folgt:
bis 30 Tage vor Reiseantritt 20%
vom 29. bis zum 22. vor Reiseantritt 25%
vom 21. bis zum 15. vor Reiseantritt 30%
vom 14. bis zum 8. vor Reiseantritt 50%
vom 7. bis zum 1. vor Reiseantritt 75%
am Tag des Reiseantritts oder bei
Nichterscheinen 95%
des Gesamtreisepreises
Die Stornokosten betragen in jedem Fall,
unabhängig von der Reiseart, mindestens
€ 50,- pro Buchung.
4.3.
Der Nachweis eines geringeren Schadens
bleibt dem Reisenden vorbehalten.
4.4.
Wir empfehlen den Abschluss einer ReiseRücktrittskosten-Versicherung, welche die
Stornogebühren im Rahmen der
Versicherungsbedingungen übernehmen
kann.
4.5.
Bei Stornierung bereits ausgehändigte
Linienbeförderungsscheine, Hotelvoucher,
Bahntickets oder ähnliches sind an den
Reiseveranstalter unverzüglich
zurückzugeben, da andernfalls der volle
Reisepreis berechnet wird.
4.6.
Umbuchungen im Sinne nachträglicher
Änderungen gebuchter Reiseleistungen
sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die
Möglichkeit des Rücktritts vor Reisebeginn
bleibt dem Reisenden unbenommen.
4.7.
Tritt eine Ersatzperson an die Stelle eines
gemeldeten Reisenden, wird eine Gebühr
von € 30,- pro Person berechnet. Durch
den Personenwechsel entstehende
Mehrkosten (z.B. Neuausstellung von
Linienbeförderungsscheinen) werden an
den Reisenden bzw. die Ersatzperson
weiterbelastet.
5. Rücktritt durch den Reiseveranstalter
5.1.
Der Reiseveranstalter ist berechtigt, vom
Reisevertrag bis 30 Tage vor Reiseantritt
zurückzutreten, wenn eine ausdrücklich
ausgeschriebene Mindestteilnehmerzahl
nicht erreicht wird.
5.2.
Der Reisepreis wird nach Rücktritt
unverzüglich rückerstattet, sofern der
Reisende nicht von einem Ersatzangebot
Gebrauch macht.
6. Leistungsänderungen

Der Reiseveranstalter ist berechtigt,
einzelne Reiseleistungen zu ändern,
soweit dies nach Vertragsschluss
notwendig werden sollte, durch den
Reiseveranstalter nicht wider Treu und
Glauben herbeigeführt wurde und die
Änderungen und Abweichungen nicht
erheblich sind bzw. den Gesamtzuschnitt
der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.
7. Mitwirkungspflichten des Reisenden
7.1.
Der Reisende ist verpflichtet, die Angaben
und Daten - insbesondere die Richtigkeit
der persönlichen Daten - der
Buchungsbestätigung unverzüglich nach
Zugang zu prüfen und eventuelle
Abweichungen zur Reisebuchung oder
Unrichtigkeiten dem Reiseveranstalter zu
melden.
7.2.
Der Reisende hat die nach vollständiger
Bezahlung ca. 2 Wochen vor Reiseantritt
zugehenden Reisedokumente auf deren
Vollständigkeit zu prüfen. Sollten dem
Reisenden bis spätestens 1 Woche vor
Abreise die Reiseunterlagen wie etwa
Hotelvoucher wider Erwarten nicht oder
nur unvollständig vorliegen, so hat er sich
unverzüglich mit dem Reiseveranstalter in
Verbindung zu setzen.
7.3.
Der Reisende ist verpflichtet, die ihm
übersandten Reiseunterlagen unverzüglich
nach Zugang zu prüfen und eventuelle
Abweichungen zur Buchungsbestätigung
zu melden.
7.4.
Bei den mit der Buchungsbestätigung
bekannt gegebenen Reisezeiten für die
gebuchten Reisetage handelt es sich
zunächst nur um voraussichtliche
Reisezeiten. Die genauen Reisezeiten
werden mit Übersendung der
Reiseunterlagen bekannt gegeben. Sollte
der Reisende selbst oder über einen
Reisemittler noch weitere
Anschlussbeförderungen buchen, so hat
der Reisende diesen Umstand ebenso zu
berücksichtigen wie jenen, dass es bei der
Beförderung selbst immer zu
Verzögerungen aus vielfachen Gründen
kommen kann. Gegebenenfalls hat der
Reisende bei Buchung von
Anschlussbeförderungen erst
nachzufragen, ob die genauen Zeiten
bereits bekannt sind. Der Reisende hat bei
der Buchung von Anschlussbeförderungen
weiter auch ausreichende Zeitabstände für
etwaige Verzögerungen bei der
Beförderung zu berücksichtigen. Bei
Buchung von Anschlussbeförderungen
wird grundsätzlich eine Tarifwahl, die
kostengünstige Umbuchungen zulässt,
empfohlen.
7.5.
Der Reisende stellt sicher, dass er unter
den durch ihn bei Buchung angegebenen
Kontaktdaten - insbesondere unter der
angegebenen Telefonnummer in den
letzten 3 Tagen vor Reisebeginn regelmäßig erreichbar ist.
7.6.
Es wird dringend empfohlen, Geld,
Schmuck und sonstige Wertgegenstände
auf das Notwendige zu beschränken und
jedenfalls nicht mit dem Reisegepäck
aufzugeben, sondern im Handgepäck mit
sich zu führen.
8. Reiseversicherungen
Bei Abschluss einer Reiseversicherung
durch Vermittlung des Reiseveranstalters
kommt das
Versicherungsvertragsverhältnis
ausschließlich zwischen dem Reisenden
und der Versicherungsgesellschaft
zustande. Der Versicherungsvertrag

kommt erst mit Zahlung der
Versicherungsprämie zustande, die mit der
Anzahlung auf den Reisepreis fällig ist. Es
ist alleinige Obliegenheit des Reisenden,
die sich aus dem Versicherungsvertrag
ergebenden Pflichten einzuhalten und die
Rechte hieraus gegenüber der
Versicherung geltend zu machen.
9. Gewährleistung
9.1.
Sollte eine Reiseleistung nicht oder nicht
vertragsgemäß erbracht werden, so ist der
Reisende verpflichtet, den Mangel
anzuzeigen und Abhilfe innerhalb
angemessener Frist zu verlangen.
Gewährleistungsansprüche können nur
anerkannt werden, soweit nicht eine
Mängelanzeige schuldhaft unterlassen
wurde oder nicht gegenüber dem richtigen
Anzeigeadressaten erfolgte (vgl. Ziffer
9.2.).
9.2.
Mängel sind bei Pauschalreisen
grundsätzlich der örtlichen Reiseleitung
anzuzeigen. Eine Anzeige gegenüber dem
Leistungsträger genügt hier in der Regel
nicht. Bei Reisen mit individuellem
Reiseverlauf sowie bei Städtereisen ohne
örtliche Reiseleitung ist die Mängelanzeige
hingegen gegenüber dem jeweiligen
Leistungsträger, dessen Leistung durch
einen Mangel betroffen ist, vorzunehmen.
Die konkreten Kontaktinformationen sind
den Reiseunterlagen zu entnehmen bzw.
ggf. bei der Reiseleitung vor Ort zu
erfragen.
9.3.
Bei eventuell auftretenden
Leistungsstörungen ist der Reisende
verpflichtet, im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen alles zu tun, um zu einer
Behebung der Störung beizutragen und
eventuell entstehenden Schaden gering zu
halten
9.4.
Die Reiseleitung ist nicht befugt,
Ansprüche gleich welcher Art
anzuerkennen.
9.5.
Die Abtretung von Gewährleistungs- oder
Schadenersatzansprüchen sowie die
gerichtliche Geltendmachung von
Ansprüchen anderer Reisenden oder
Reiseteilnehmer ist ausgeschlossen, es sei
denn, der Abtretungsempfänger hat durch
gesonderte Unterschrift bei der Buchung
erklärt, auch für die vertraglichen
Verpflichtungen derjenigen Personen
selbst einzustehen, die die Rechte an ihn
abgetreten haben.
10. Haftung
10.1.
Die vertragliche Haftung des
Reiseveranstalters aus dem Reisevertrag
für Schäden durch den Reiseveranstalter
oder einen Leistungsträger, die nicht
Körperschäden sind, ist insgesamt auf die
Höhe des dreifachen Reisepreises
beschränkt, soweit ein Schaden des
Reisenden weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig durch den Reiseveranstalter
herbeigeführt wird.
10.2.
Für alle Schadensersatzansprüche aus
unerlaubter Handlung, die nicht auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruhen, haftet der Reiseveranstalter je
Reisendem und Reise bei Sachschäden
bis höchstens € 4.100,-. Wenn der
Reisepreis pro Person € 1.367,- übersteigt,
ist die Haftung auf die Höhe des dreifachen
Reisepreises beschränkt. Wir empfehlen,
derartige Risiken durch eine Reiseunfallund Reisegepäckversicherung
abzudecken.
10.3.

Die Geltendmachung von vertraglichen
Minderungs- und
Schadenersatzansprüchen im
Zusammenhang mit den vom
Reiseveranstalter erbrachten
Reiseleistungen muss innerhalb eines
Monats nach der vertraglich vorgesehenen
Beendigung der Reise gegenüber dem
Reiseveranstalter erfolgen. Eine
fristgerechte Geltendmachung gegenüber
dem Reisemittler oder einem sonstigen
Dritten ist nicht ausreichend.
10.4.
Die gesetzliche Verjährungsfrist für
Ansprüche aus dem Reisevertrag nach §§
651 c bis 651 f BGB wird auf 12 Monate
verkürzt. Die Verjährungsfrist beginnt an
dem Tag, an dem die Reise nach dem
Vertrag enden sollte.
11. Pass-, Visa- und
Gesundheitsbestimmungen, Informationen
zum Luftfahrtunternehmen, Sonstiges
11.1.
Für die Einhaltung von Pass-, Visa-, und
Gesundheitsvorschriften zeichnet der
Reisende verantwortlich. Alle Nachteile,
die aus der Nichtbefolgung erwachsen,
gehen zu dessen Lasten, es sei denn, der
Reiseveranstalter hätte den Reisenden
nicht oder falsch informiert. Die
Informationen gelten für deutsche
Staatsangehörige. Reisende ohne
deutsche Staatsangehörigkeit können die
entsprechenden Informationen beim
zuständigen Konsulat erfragen.
11.2.
Im Falle von altersabhängigen
Reisepreisermäßigungen ist für die
Einhaltung der Altersgrenze der Tag des
Reisebeginns maßgeblich. Kosten, welche
auf eine Falschauskunft des Reisenden
zurückzuführen sind, fallen diesem zur
Last.
12. Allgemeine Bestimmungen
12.1.
Die Vorschriften für Fernabsatzverträge
finden im Rahmen des Abschlusses von
Reiseverträgen gemäß § 312 b Abs. 3 Nr.
6 BGB keine Anwendung.
12.2.
Die dem Reiseveranstalter zur
Vertragsdurchführung zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten
werden nach den in Deutschland geltenden
Datenschutzbestimmungen elektronisch
verarbeitet und genutzt. Der Betroffene
kann der Nutzung oder Übermittlung seiner
Daten für Zwecke der Werbung, Marktoder Meinungsforschung jederzeit durch
Mitteilung an den Datenschutzbeauftragten
unter der am Ende angegebenen Adresse
des Reiseveranstalters widersprechen.
12.3.
Der Gerichtsstand für Klagen eines
Reisenden gegen den Reiseveranstalter ist
Schweinfurt. Falls unser Vertragspartner
keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat bzw. falls der Wohnsitz oder der
gewöhnliche Aufenthalt der zu
verklagenden Partei bei Klageerhebung
unbekannt ist oder nach Vertragsschluss
aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes
verlegt wurde oder falls unser
Vertragspartner Kaufmann ist, wird als
Gerichtsstand Schweinfurt vereinbart.
Stand: Dezember 2008
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