
Drucken Allgemeine GeschäftsbedingungenAllgemeine GeschäftsbedingungenLieber Reisegast,bitte lesen Sie die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sehr sorgfältig durch und melden Sie sich bei uns,sofern Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Passagen daraus nicht verstehen sollten. Mit derBuchung einer unserer Gruppenreisen erkennen Sie diese vor der Buchung der Reise von uns erhaltenenGeschäftsbedingungen an.1. GeltungsbereichDiese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") gelten für die Anmeldung des Kunden zu einer von derHÖFFMANN REISEN GmbH ("Reiseveranstalter") angebotenen Gruppenreise, die Durchführung dieserGruppenreise durch den Reiseveranstalter und das gesamte Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und demReiseveranstalter in Bezug auf die betreffende Gruppenreise.1.1 Reiseveranstalter ist dieHÖFFMANN REISEN GmbH,Kamps Rieden 3, 49377 Vechta,Telefon: 0 44 41 / 89 200Fax: 0 44 41 / 8 34 09.1.2 Kunde im Sinne dieser AGB ist der Reisende. Soweit als Vertragspartner des Reiseveranstalters der gesetzlicheVertreter des Reisenden angesehen wird, bezieht sich der Begriff „Kunde" unbeschadet der Rechte und Pflichtendes gesetzlichen Vertreters auch auf den Vertretenen, soweit diese AGB sich auf Verhaltenspflichten desVertretenen beziehen.2. Abschluss des Reisevertrages2.1 Die Anmeldung des Kunden zu einer Reise ("Buchung") ist das verbindliche Vertragsangebot. BeiMinderjährigen ist die Anmeldung von dem oder den Sorgeberechtigten zu unterschreiben. Der Reisevertrag kommterst mit der schriftlichen Reisebestätigung des Reiseveranstalters gegenüber dem Kunden zustande, die dieserinnerhalb von 14 Tagen an den Kunden versendet oder diesem nach Absprache innerhalb dieser Zeit anderweitigzukommen lässt.2.2 Sofern der Anmeldende weitere Teilnehmer, für deren vertragliche Verpflichtungen er einsteht wie für seineeigenen Verpflichten, für die Reise anmeldet, gilt die Buchung der Reise insoweit auch für diese weiterenTeilnehmer, soweit der Anmeldende ausdrücklich erklärt hat, eine gesonderte Verpflichtung für die Vertragspflichtender weiteren Teilnehmer zu übernehmen.2.3 Bei Auslandsreisen Minderjähriger wird die vertretungsberechtigte Person bei Buchung direkt darüber informiert,wie eine unmittelbare Kontaktaufnahme zu dem Kind oder dem an dessen Aufenthaltsort Verantwortlichenhergestellt werden kann. Über etwaige Änderungen dieser Angaben wird die vertretungsberechtigte Personumgehend informiert.
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2.4 Voraussetzung für die Buchung und Teilnahme an einer Reise: Der Reiseveranstalter führt Gruppenreisen durch.Während der jeweiligen Reise erstellt der Reiseveranstalter regelmäßig Foto- und Videoaufnahmen („Aufnahmen")von den Reiseerlebnissen und den Reiseteilnehmern. Die Aufnahmen werden häufig tagesaktuell auf der Webseitedes Reiseveranstalters (www.hoeffmann-reisen.de) unter der Rubrik „Fotos" bzw. „Videos" eingestellt. Zum einenkönnen sich die Erziehungsberechtigten auf diese Weise während der Reise ein aktuelles Bild von der Reisemachen. Zum anderen stellt der Reiseveranstalter die Aufnahmen auch für die Zeit nach der Reise auf seinerWebseite als Erinnerung an die Reise zur Verfügung.Dem Kunden ist bekannt, dass Aufnahmen von seiner Person gemäß vorstehendem Absatz erstellt und solcheAufnahmen auch auf die Webseite des Reiseveranstalters hochgeladen werden. Dass solche Aufnahmen erstelltund/oder auf die Webseite eingestellt werden, ist Teil der Reise. Mit der Teilnahme an der Reise erklärt sich derReiseteilnehmer und/oder der/die Erziehungsberechtigte(n) hiermit einverstanden.2.5 Vermittelt der Reiseveranstalter lediglich Einzelleistungen Dritter, gelten für die Vermittlungsleistungen die AGBdes jeweiligen Drittanbieters.3. Leistungen3.1 Die Leistungen des Reiseveranstalters ergeben sich aus dessen sich auf die betreffende Reise beziehendenaktuellen Leistungsbeschreibungen in Reiseprospekten, Flyern, dessen Internetseiten u. a. Medien.3.2 Der Reiseveranstalter behält sich vor, die eigenen Leistungen hinsichtlich einzelner Teilleistungen zu ändern,soweit die Änderung keine erhebliche Abweichung von der Leistungsbeschreibung darstellt und sie dem Kundenzumutbar ist. Der Reiseveranstalter verpflichtet sich, den Kunden unverzüglich zu informieren, sobald er vomÄnderungsgrund Kenntnis erlangt. Änderungen wesentlicher Reiseleistungen sind nur bis zum 21. Tag vor derAbreise möglich.3.3 Bei Reisen, deren Leistung eine Betreuung der Kunden beinhaltet und an der überwiegend Minderjährigeteilnehmen, behält sich der Reiseveranstalter vor, ausgeschriebene Programmpunkte auch nach Reiseantritt zuändern oder ganz oder teilweise zu streichen, soweit mangelnde Disziplin und Ordnung oder Gefahren für Leib undLeben deren Durchführung als unverantwortlich erscheinen lassen.3.4 Gemäß der Verordnung (EG) 2111/2005 vom 14. Dezember 2005, ist der Reiseveranstalter verpflichtet, denKunden bei Buchung über die Identität des Luftfahrtunternehmens, das einen Flug zu oder von einem EU-Flughafenoder als Teil einer Reise mit Beginn oder Ende in der EU tatsächlich ausführt, in Kenntnis zu setzen. Wechselt dasLuftfahrtunternehmen, wird der Reiseveranstalter den Kunden über die Identität des neuen Unternehmens so frühwie möglich unterrichten.Die Liste von Luftfahrtunternehmen, die in der EU einer Betriebsuntersagung unterliegen ("gemeinschaftliche Liste")finden Sie unter http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_de.htm. Sie können diese auch bei dem Reiseveranstalteranfordern.4. Zahlungen4.1 Der Reiseveranstalter hat zur Absicherung der geleisteten Zahlungen des Kunden eine Insolvenzversicherungbei Zurich Versicherung AG (Deutschland) abgeschlossen. Der Sicherungsschein wird dem Kunden mit Bestätigungder Reise durch den Reiseveranstalter übergeben.4.2 Für die Erbringung der Reiseleistung erhält der Reiseveranstalter den Reisepreis, dessen Höhe sich aus demdie Reise beschreibenden aktuellen Prospekt ergibt.
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4.3 Nach Erhalt der schriftlichen Reisebestätigung wird die Anzahlung fällig. Bei Vertragsabschluss wird gegenAushändigung der Bestätigung und des Sicherungsscheins die seitens des Kunden zu leistende Anzahlung auf denReisepreis fällig. Die Anzahlung beträgt nicht mehr als 20% des Reisepreises. Die jeweilige Höhe der Anzahlungteilt der Reiseveranstalter dem Kunden bei Vertragsabschluss mit.4.4 Der gesamte Reisepreis ist von dem Kunden bis 14 Tage vor Reiseantritt zu zahlen, wenn feststeht, dass dieReise - wie gebucht - durchgeführt wird und der Kunde die Reiseunterlagen entweder vom Reiseveranstaltererhalten hat oder, sofern dies vereinbart ist, die Reiseunterlagen beim Reiseveranstalter für den Kunden zurAbholung bereit liegen.4.5 Etwaige Rückerstattungen des gesamten Reisepreises oder Teilen davon sowie der Anzahlung oder Teilendavon können sich aufgrund eines berechtigten Rücktritts des Kunden von der Reise gemäß Ziffer 7 dieser AGBoder aufgrund des berechtigen Rücktritts des Reiseveranstalters gemäß Ziffer 8 dieser AGB oder aufgrund einerAbsage der Reise durch den Reiseveranstalter gemäß Ziffer 6 dieser AGB ergeben.5. Absage der Reise durch den ReiseveranstalterDer Reiseveranstalter bietet ausschließlich Gruppenreisen an. Der Reiseveranstalter kann bis zum 28. Tag vorReiseantritt vom Vertrag zurücktreten, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen pro Reise nicht erreichtwird. Gezahlte Reisebeiträge inklusive der geleisteten Anzahlung erhält der Kunde in diesem Fall unverzüglicherstattet. Das Recht zur Absage der Reise besteht nicht, wenn der Reiseveranstalter zu vertreten hat, dass dieMindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.6. Höhere GewaltDer Reisende hat das Recht zur Kündigung des Reisevertrages in Fällen höherer Gewalt. Hierzu verweist derReiseveranstalter den Kunden auf die dafür geltende gesetzliche Vorschrift des § 651j BGB.§ 651j BGB lautet wie folgt:(1) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert,gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag alleinnach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen.(2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so finden die Vorschriften des § 651e Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 4Satz 1 BGB Anwendung. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. ImÜbrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.7. Rücktritt des Reisenden7.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reiseantritt von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang derRücktrittserklärung beim Reiseveranstalter (Anschrift siehe Ziffer 1.1). Aus Beweisgründen empfehlen wir für denRücktritt die Schriftform.7.2 Im Falle des Rücktritts durch den Kunden verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den vereinbartenReisepreis. Allerdings ist der Reiseveranstalter berechtigt, eine pauschalierte Entschädigung für die ihmentstandenen und aufgrund des Rücktritts des Kunden entstehenden Kosten zu verlangen ("Stornokosten"). DieStornokosten werden pauschal berechnet, wobei die betreffenden Stornokostenpauschalen die gewöhnlichersparten Aufwendungen des Reiseveranstalters sowie seinen durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungenmöglichen Ersatz berücksichtigen.
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Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Stornokostenpauschalen, wobei die dargestellten Vomhundertsätzeden verschiedenen vom Reiseveranstalter angebotenen Reisearten Rechnung tragen:Rücktrittbis 60 Tage vor Reisebeginn:Stornokosten in Höhe von 20 % des Reisepreises pro Person;Rücktritt von 59 bis 30 Tage vor Reisebeginn:Stornokosten in Höhe von 35 % des Reisepreises pro Person;Rücktritt von 29 bis 15 Tage vor Reisebeginn:Stornokosten in Höhe von 55 % des Reisepreises pro Person;Rücktritt von 14 bis 8 Tage vor Reisebeginn:Stornokosten in Höhe von 70 % des Reisepreises pro Person;Rücktritt von 7 bis 1 Tag(e) vor Reisebeginn:Stornokosten in Höhe von 80 % des Reisepreises pro Person;Rücktritt am Abreisetag oder später:Stornokosten in Höhe von 90 % des Reisepreises pro Person.Selbstverständlich bleibt es dem Kunden unbenommen, nachzuweisen, dass der tatsächliche Schaden geringer istals die geforderte pauschale Entschädigung.Auf der anderen Seite hat der Reiseveranstalter das Recht, im Einzelfall den tatsächlichen Schaden geltend zumachen, der sich dann nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der vom Reiseveranstalter erspartenAufwendungen sowie dessen, was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben kann, bemisst.7.3 Tritt ein Teilnehmer die Reise nicht an, ohne dass dies vom Reiseveranstalter zu verschulden ist, so gilt dies alsam Abreisetag erklärter Rücktritt vom Vertrag und der Kunde hat die betreffenden Stornokosten (vgl. Ziffer 7.2) zuleisten.8. Rücktritt des Reiseveranstalters8.1 Der Reiseveranstalter hat das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde seinenZahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, der Reiseveranstalter ihm zur Bewirkung der Leistung eineangemessene Frist gesetzt hat mit der Erklärung, dass er die Annahme der Leistung nach dem Ablauf der Fristablehne, und die Frist verstrichen ist.In diesem Fall kann der Reiseveranstalter vom Kunden eine Entschädigung verlangen, die sich nach demReisepreis bemisst unter Abzug des Wertes der vom Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen sowie dessen, wasder Reiseveranstalter durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben kann.8.2 Des Weiteren kann der Reiseveranstalter den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn derReisende die Durchführung der Reise trotz einer Abmahnung durch den Veranstalter nachhaltig stört. Ebenso hatder Reiseveranstalter das Recht zur fristlosen Kündigung vom Reisevertrag, wenn sich der Kunde in einem solchen
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Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Reisevertrags gerechtfertigt ist.8.3 Insbesondere erwartet der Reiseveranstalter, dass der Kunde Gesetze sowie Sitten und Gebräuche desGastlandes respektiert. Bei einem groben Verstoß eines Kunden gegen die hieraus resultierendenVerhaltensanforderungen behält sich der Reiseveranstalter vor, diesen von der Reise auszuschließen.Gleiches gilt, wenn der Kunde das Miteinander in der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt.8.4 Der Reiseveranstalter behält im Falle eines Rücktritts bzw. der Absage der Reise nach dieser Ziffer 8 denAnspruch auf den gesamten Reisepreis. Eventuelle im Zusammenhang mit dem Rücktransport des Kundenentstehende Mehrkosten trägt der Kunde. Dabei muss sich der Reiseveranstalter den Wert seiner erspartenAufwendungen sowie etwaige Vorteile, die er durch eine anderweitige Verwendung der von dem Störenden nicht inAnspruch genommenen Leistungen erlangt, anrechnen lassen. Das gilt insbesondere für etwaige ErstattungenDritter.9. Gewährleistung9.1 Wird die Reiseleistung nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Kunde Abhilfe des betreffenden Mangels derReise verlangen. Der Reiseveranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwanderfordert.9.2 Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Kunde eine entsprechendeHerabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, inwelchem die Reise in mangelfreiem Zustand gestanden hätte.Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Kunde unterlässt, den Mangel bei der örtlichen Reiseleitung anzuzeigen.Sollte kein Mitarbeiter des Reiseveranstalters vor Ort sein, so genügt eine sofortige Mitteilung an denReiseveranstalter, worin die Mängel beschrieben sind und um Abhilfe nachgesucht wird.9.3 Bietet der Reiseveranstalter im Falle eines Mangels einer Leistung einen gleichwertigen Ersatz, und nimmt derKunde diesen Ersatz in Anspruch, entfällt dadurch der Anspruch des Kunden auf Minderung für den darauffolgendenZeitraum.9.4 Wird die Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der Reiseveranstalter innerhalb einerangemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen denReisevertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Kunden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, demReiseveranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist.In diesen Fällen schuldet der Kunde dem Reiseveranstalter den auf die erbrachten und die noch zu erbringendenLeistungen entfallenden Teil des Reisepreises, soweit diese Leistungen für ihn von Interesse waren.9.5 Reiseleitungs- und Betreuungspersonal ist nicht befugt, Ansprüche, egal welcher Art, mit Wirkung gegen denReiseveranstalter anzuerkennen.10. Beschränkung der Haftung10.1 Grundsätzlich richtet sich die Haftung des Reiseveranstalters für die vereinbarten Reiseleistungen nach dengesetzlichen Vorschriften des Reisevertragsrechts.Abweichend von diesem Grundsatz gelten die folgenden Ausnahmen:a) Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf dendreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig durchden Reiseveranstalter herbeigeführt wird oder soweit der Reiseveranstalter für einen dem Kunden entstandenen
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Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.b) Die Haftung für Schäden aus Delikt, die nicht Körperschäden sind und die nicht auf Vorsatz oder groberFahrlässigkeit beruhen, ist pro Reisegast und Reise auf das Dreifache des Reisepreises beschränkt.10.2 Haftungsausschließende oder haftungsbegrenzende Vorschriften internationaler Übereinkommen odernationaler Rechtsnormen, auf die sich ein Leistungsträger berufen kann, gelten auch zu Gunsten desReiseveranstalters.10.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die alsFremdleistungen lediglich vermittelt werden und die in der Ausschreibung ausdrücklich als Fremdleistungengekennzeichnet werden.10.4 Kommt dem Reiseveranstalter die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftungnach den Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit den Internationalen Abkommen vonWarschau, Den Haag, Guadelajara und der Montrealer Vereinbarung (nur für Flüge in die USA und nach Kanada).Diese Abkommen beschränken in der Regel die Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowiefür Verluste und Beschädigungen von Gepäck.10.5 Der Reiseveranstalter bemüht sich, das mitgeführte Eigentum jedes Kunden in zumutbarer Weise zu schützen.Er übernimmt jedoch keine Haftung bei Einbruch oder Diebstahl durch Dritte. Gepäck und sonstige mitgenommeneSachen sind vom Kunden selbst zu beaufsichtigen. Wir empfehlen deshalb den Abschluss einerReisegepäckversicherung.11. AbtretungsverbotDie Abtretung vertraglicher oder gesetzlicher Ansprüche aus dem Reisevertrag ist nur mit ausdrücklicherGenehmigung des Reiseveranstalters zulässig.12. GepäckGepäck wird - soweit nichts anderes ausdrücklich und schriftlich zugesagt wird - im üblichen Umfang befördert. Diesumfasst pro Person einen Koffer oder eine Reisetasche und ein Handgepäckstück.13. InsolvenzschutzFür den Fall der Insolvenz oder der Zahlungsunfähigkeit stellt der Reiseveranstalter sicher, dass dem Kunden -soweit Reiseleistungen deswegen ausfallen - der gezahlte Reisepreis und gegebenenfalls die erforderlichenAufwendungen für eine vertraglich vereinbarte Rückreise erstattet werden. In diesen Fällen hat der Kunde einendirekten Anspruch gegen den Versicherer.14. Zuständiges GerichtDer Sitz des Reiseveranstalters ist maßgebend für Klagen des Reiseveranstalters gegen Kunden, die keinenallgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, oder gegen Kunden, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitzoder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben.15. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
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Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages, deren Bestandteil diese AllgemeinenReisebedingungen sind, hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.16. DatenschutzhinweisWir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Kunden wie Name, Anschrift, Namen der Eltern, Geburtsdatumelektronisch, soweit sie zur Vertragsdurchführung erforderlich sind. Keinesfalls geben wir die Daten an Dritte zuZwecken der Werbung oder des Direktmarketings weiter. Keinesfalls verarbeiten wir sensible Daten entgegen denBestimmungen des BDSG und der EU-Datenschutzrichtlinie 95/46/EG.Auch nach Durchführung der Reise bleiben die Daten nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungendes BDSG bei uns gespeichert. Der Kunde hat jedoch jederzeit das Recht, die Löschung seiner Daten von uns zuverlangen.Foto- und/oder Videoaufnahmen, die während der jeweiligen Reise aufgenommen werden, dürfen vomReiseveranstalter zu eigenen Werbezwecken verwendet werden.Unsere Kunden haben das Recht, jederzeit Auskunft über die von ihnen gespeicherten Daten zu verlangen undnach vollständiger Abwicklung des Vertragsverhältnisses einer weiteren Verarbeitung der über sie gespeichertenpersonenbezogenen Daten zu widersprechen.
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