
Sie träumen schon lange von einer faszinierenden Reise nach Australien oder nach 
Neuseeland? Wir haben für Sie ein vielfältiges Angebot zusammengestellt!

Australien ist ein Kontinent voller Überraschungen, Aufregung und unvergesslicher Er-
lebnisse. Die Sonne taucht die kontrastreiche Landschaft in das schönste Licht: tief-
rotes Outback, üppig grüner Regenwald, goldene Strände, blau schimmernde Ozeane 
und bunte Korallenriffe.  Lassen Sie sich verzaubern von der einmaligen Flora und Fauna 
Australiens, von lebhaften Metro polen, vom unendlich weiten Outback und lernen Sie 
die Jahrtausende alte Kultur der Aborigines  kennen! 

Oder lassen Sie sich faszinieren von der grandiosen Natur Neuseelands und von der 
Kultur der Maori! Und entdecken Sie auch hier neben tiefen Fjorden, aktiven Vulkanen 
oder malerischen Weingebieten eine häufi g einzigartige Flora und Fauna.

Im vorliegenden Katalog fi nden Sie eine große Auswahl an geführten Rundreisen, Kurz- 
und Tagestouren, die wir in Kooperation mit AAT Kings anbieten. Wahlweise in größeren 
oder kleinen Gruppen und häufi g mit deutschsprechender Reiseleitung. Alle Angebote 
können leicht mit den Reisebausteinen in unseren Hauptkatalogen Australien oder 
Neuseeland/Südsee kombiniert werden, über Ländergrenzen hinweg, mit der Fluglinie 
Ihrer Wahl und auf Wunsch mit weiteren Reiseleistungen, die Sie vielleicht in anderen 
 Katalogen gefunden haben. 

Lassen Sie sich sachkundig und umfassend beraten - gerne arbeiten wir für Sie eine 
Reise aus, die Ihnen unvergessliche Eindrücke und faszinierende Erlebnisse bescheren 
wird.

Viel Spaß beim Lesen und Planen!

Herzlich Willkommen – G’Day – Kia Ora! bürger erteilt, bei denen keine  besonderen Verhält-
nisse gegeben sind. In der Person des Reisenden 
begründete  persönliche Verhältnisse (z.B. Doppel-
staatsbürgerschaft, Staatenlosigkeit, frühere Eintra-
gungen im Pass, Flüchtlingsausweis usw.) können 
dabei nicht berücksichtigt werden, soweit sie dem 
RV nicht ausdrücklich vom Reisenden mitgeteilt 
worden sind.
10.2. Der RV wird den Reisenden vor Vertrags-
schluss über etwaige Änderungen der in der Rei-
seausschreibung wiedergegebenen Allgemeinen 
Vorschriften informieren.
10.3. Soweit der RV seiner Hinweispflicht ent-
sprechend den vorstehenden Bestimmungen 
nachkommt, ist der Reisende zur Einhaltung dieser 
Vorschriften selbst verpflichtet, es sei denn, dass 
sich der RV ausdrücklich zur Beschaffung etwai-
ger Visa, Bescheinigungen usw. verpflichtet hat. 
Der RV haftet auch dann, wenn er im Einzelfall 
die Beschaffung übernommen hat, nicht für die 
rechtzeitige Erteilung und den Zugang solcher 
 Unterlagen, es sei denn, dass der RV die Verzö-
gerung zu vertreten hat.

11. Informationen zur Identität ausführender 
Luftfahrtunternehmen
11.1. Der RV informiert den Kunden entspre-
chend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von 
Fluggästen über die Identität des ausführenden 
Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei 
der Buchung über die Identität der ausführenden 
Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rah-
men der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbe-
förderungsleistungen. 
11.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausfüh-
rende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist 
der RV verpflichtet, dem Kunden die Fluggesell-
schaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die 
wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. 
werden. Sobald der RV weiß, welche Fluggesell-
schaft den Flug durchführt, wird er den Kunden 
informieren.
11.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende 
Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird 
der RV den Kunden unverzüglich und so rasch dies 
mit angemessenen Mitteln möglich ist, über den 
Wechsel informieren. 

11.4. Die entsprechend der EG-Verordnung er-
stellte Liste der Fluggesellschaften, denen die Nut-
zung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten un-
tersagt ist, ist auf der Internet-Seite des RV abrufbar 
und  in den Geschäftsräumen des RV einzusehen. 

12. Haftungsbeschränkung
12.1. Die vertragliche Haftung des RV für Schä-
den, die nicht Körperschäden sind (auch die 
Haftung für die Verletzung vor-, neben- oder nach-
vertraglicher Pflichten) ist auf den dreifachen Reise-
preis beschränkt, soweit 
a) ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 
b) der RV für einen dem Reisenden entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist.
12.2. Der RV haftet nicht für Leistungs störungen, 
Personen- und Sachschäden im Zusammen hang 
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstal-
tungen, Theater besuche, Ausstellungen, Beförde-
rungsleistungen von und zum ausgeschriebenen 
Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen 
in der Reiseausschreibung und der Buchungsbe-
stätigung ausdrücklich und unter Angabe des ver-
mittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so 
gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden 
erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen 
des RV sind. Der RV haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kun-
den vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise 
zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförde-
rungen während der Reise und die Unterbringung 
während der Reise beinhalten, 
b) wenn und insoweit für einen Schaden des 
Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- 
oder Organisationspflichten des RVs ursächlich 
geworden ist.
12.3. Soweit Einzelleistungen (Hotelunterkünf-
te,- Mietwagen, Campmobile) ausdrücklich als 
vermittelte Fremdleistungen gekennzeichnet sind 
und nach den Grundsätzen des § 651a Abs. 2 
BGB nicht der Anschein erweckt wird, dass der 
RV solche Leistungen in eigener Verantwortung er-
bringt, ist der RV nur Vermittler und haftet nur für die 
Verletzung von Vermittlerpflichten, nicht jedoch für 

die vermittelte Leistung selbst. Entsprechendes gilt, 
soweit der RV Pauschalreisen der anderen Anbie-
ter in diesem Katalog vermittelt. Die vorstehende 
Regelung gilt nach Maßgabe der Bestimmung un-
ter Ziffer 12.2 auch für vermittelte Flüge.

13. Ausschluss von Ansprüchen 
13.1 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer 
Erbringung der Reise hat der Kunde innerhalb ei-
nes Mo-nats nach dem vertraglich vorgesehenen 
Zeitpunkt der Beendigung der Reise geltend zu 
machen. Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem 
Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der 
letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am 
Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Sonn-abend, so tritt an die 
Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.
13.2 Die Geltendmachung kann fristwahrend nur 
gegenüber dem in der Reiseausschreibung und 
Bu-chungsbestätigung genannten RV angegebe-
nen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann 
der Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn 
er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
verhindert worden ist. 
13.3 Die Frist nach Ziff. 13.1 gilt auch für die 
Anmeldung von Gepäckschäden oder Zustellungs-
verzöge-rungen beim Gepäck im Zusammenhang 
mit Flügen, wenn Gewährleistungsrechte aus den 
§§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3 und 
4 BGB geltend gemacht werden. Ein Schadens-
ersatzanspruch wegen Ge-päckbeschädigung 
ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch 
wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach 
Aushändigung geltend zu machen.
14. Verjährung
14.1. Ansprüche des Reisenden nach den §§ 
651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit einschließlich 
vertraglicher Ansprüche auf Schmerzensgeld, die 
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des RV 
oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflicht-
verletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des RV beruhen, verjähren in zwei 
Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz 
sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des RV oder auf einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines 

gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
RV beruhen. 
14.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c 
bis f BGB verjähren in einem Jahr.
14.3. Die Verjährung nach Ziffer 13.1 und 13.2 
beginnt mit dem Tag, der dem Tag folgt, an dem 
die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen 
enden sollte. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen 
Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich aner-
kannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonn-
abend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages 
der nächste Werktag.
14.4. Schweben zwischen dem Reisenden und 
dem RV Verhandlungen über den Anspruch oder 
die den Anspruch begründenden Umstände, so ist 
die Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder 
der RV die Fortsetzung der Verhandlungen verwei-
gert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate 
nach dem Ende der Hemmung ein. 
15. Gerichtsstand, Rechtswahl
15.1 Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 
Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte 
Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kun-
den/Reisenden und dem RV die ausschließliche 
Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche 
Kun-den/Reisende können den RV ausschließlich 
an dessen Sitz verklagen.
15.2 Für Klagen des RV gegen Kunden, bzw. 
Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, 
juristi-sche Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz 
oder ge-wöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland 
haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des 
RV vereinbart.
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