
 

Singlereisen

Karawane-Erlebnisreisen
Als Alleinreisender entdecken Sie auf unseren Erleb-
nisreisen in kleinen Gruppen neue Länder und Konti-
nente. Auf die Vorzüge eines Einzelzimmers müssen 
Sie hierbei nicht verzichten. Wenn Sie mit einer/m 
Bekannten unterwegs sind, können Sie sich meist 
auch ein Doppelzimmer teilen. Eine Auswahl unserer 
besonderen Single-Reisen finden Sie in diesem  
Katalog. Dabei müssen Sie nicht „single“ im  Wortsinn 
sein. Unsere Reisen sind für Alleinreisende konzipiert, 
die auf der Suche nach einem schönen Erlebnis in der 
Gruppe sind. Unterhaltung, Kommunikation und  
Geselligkeit sind dabei ebenso Bestandteil wie das  
Kennenlernen und Eintauchen in fremde Länder  
und Kulturen. Weitere Reisen finden Sie unter  
www.karawane.de/singlereisen.

Internationale Kleingruppenreisen 
Für „open minded“ Singles und Alleinreisende, die 
gerne in einer internationale Gruppe reisen, empfeh-
len wir die Teilnahme an einer „Small Group Tour“. 
Anbieter wie Sunway Safaris, Intrepid, Trek America 
und andere haben ein großes weltweites Programm 
mit Reisen, die wir gerne für Sie buchen. Die Reise-
leitung bei diesen Touren ist englischsprachig. Die 
Teilnehmer kommen aus Europa, USA, Kanada, Aus-
tralien und anderen Ländern. Als Alleinreisender ist 
man bei diesen Reisen immer gut aufgehoben, da 
i.d.R. ein guter Teil der Reisenden ebenfalls solo un-
terwegs ist. Die Einzelzimmerzuschläge sind günstig, 
häufig werden auch Mehrbettzimmer angeboten. Bei 
Campingsafaris gibt es die Möglichkeit, ein Einzelzelt  
zu einem geringen Aufpreis zu buchen. Die Flüge 
buchen wir passend zum gewünschten Abreisetermin 
zu bestmöglichen Tarifen. 
Im Katalog finden Sie Reisen durch Südost-Asien, 
andere Länder und Kontinente bieten wir auf Wunsch 
Ihnen gerne an. Auf www.karawane.de/aktivreisen 
und www.karawane.de/junge-leute finden Sie mehr! 
Warum bei Karawane buchen? Bei einer Buchung 
bei Karawane sind wir Ihr verlässlicher Vertragspart-
ner mit Sitz in Deutschland. Die Reisebedingungen 
unterliegen dem strengen deutschen Reiserecht. So 
erhalten Sie z.B. einen Reisepreis-Sicherungsschein, 
der Ihre Zahlung absichert und die Bedingungen (z.B. 
Anzahlung, Restzahlung, Stornierung, Umbuchung) 
sind klar geregelt.

Kreuzfahrten
Viele Reedereien bieten zu Sonderkonditionen günsti-
ge Einzelkabinen an. Meist sind dies Dopppelkabinen  
zur Alleinbenutzung. Einen kleinen Ausschnitt des 
großen Angebots finden Sie in diesem Katalog, weitere 
Kreuzfahrten finden Sie unter www.karawane.de/
kreuzfahrten oder durch Beratung bei unseren 
Kreuzfahrt-Experten.

erst bestätigen, wenn ein Zimmerpartner verfügbar ist. 
Bis dahin erfolgt die Bestätigung im Einzelzimmer.

Dreibettzimmer sind mit Einschränkungen buchbar. 
Dabei handelt es meist um ein Doppelzimmer mit Zu-
stellbett, d.h. der Komfort ist deutlich eingeschränkt. Die 
Verfügbarkeit und eine evt. Ermäßigung müssen wir im 
Einzelfall prüfen.

Kinderermäßigungen: Bei Flügen wird Kindern (bis ca. 
11 Jahre) oft eine Ermäßigung gewährt. Bei Landpro-
grammen und Hotels geben wir die von den Leistungs-
trägern angebotenen Kinderermäßigungen in vollem 
Umfang an Sie weiter. 

Kleingruppen-Zuschläge: Bei allen Reisen des Kata-
logs ist eine Mindestteilnehmerzahl angegeben. Falls 
diese nicht erreicht wird, bieten wir Ihnen in der Regel 
an, die Reise gegen einen Zuschlag zur Deckung der 
Mehrkosten dennoch durchzuführen.

Mahlzeiten
Die eingeschlossenen Verpflegungsleistungen entnehmen 
Sie bitte den jeweiligen Reisen: F = Frühstück; M = Mittag- 
essen; P = Picknick; A = Abendessen. Je nach Reisever-
lauf kann das Mittagessen auch in Form eines Picknicks 
oder Lunchpakets angeboten werden. 
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie spezielle Kost, z.B. vegeta-
rische Mahlzeiten, auf den Flügen und während der Reise 
wünschen. Wir geben dies als Kundenwunsch entspre-
chend an die Leistungsträger weiter. 

Privatreisen
Viele Gruppen- oder Kleingruppenreisen können wir Ihnen 
auf Wunsch auch als Privatreise gegen Aufpreis anbieten. 
Sie reisen dann alleine, zu zweit oder mit Ihrer privaten 
Gruppe sowie einem Reiseleiter, der Sie individuell und 
persönlich betreut. 

Reiseleitung
Wir sind bemüht, den Namen des Reiseleiters bereits in 
der Katalogausschreibung einer Reise zu nennen. Diese 
Angabe ist jedoch unverbindlich, da sich Änderungen er-
geben können. Ein Rücktrittsanspruch entsteht dadurch 
nicht. Bei Erlebnisreisen mit örtlicher Reiseleitung erhalten 
Sie meist mit den Reiseunterlagen den Namen des Reise-
leiters genannt. 

Reiseversicherungen
Reiseversicherungen sollten immer sofort nach Erhalt 
der Rechnung spätestens jedoch bis zum Reisebeginn 
abgeschlossen werden. Die ausführlichen Versicherungs-
bedingungen erhalten Sie unter www.hmrv.de (Hanse-
Merkur-Reiseversicherung) und mit der Reisebestätigung 
zugesandt. Gerne beraten wir Sie bei der Wahl der rich-
tigen Versicherung.

Reiserücktrittsversicherung: Wir empfehlen für jede 
gebuchte Reise den Abschluss einer Reiserücktrittsversi-
cherung, da diese im Reisegrundpreis nicht eingeschlos-
sen ist. Die Reiserücktrittsversicherung schützt, wenn 
„vor“ der Reise etwas passiert (z.B. Krankheit), was zum 
Nichtantritt der Reise führt. Viele Kunden verfügen bereits 
über eine Jahresreiseversicherung oder auch eine Kredit-
karte, welche den Reiserücktrittschutz bereits beinhaltet. 
Bitte prüfen Sie jedoch genau, welchen Versicherungs-
schutz Sie haben oder ggf. noch benötigen! 

Reiseabbruchversicherung: Wir empfehlen zusätzlich 
zur Reiserücktrittsversicherung den Abschluss einer Rei-
seabbruchversicherung (auch „Urlaubsgarantie“ genannt).  
Diese leistet zusätzlich Kostenersatz bei Reiseabbruch 
(vorzeitige oder verspätete Rückreise) und ersetzt Ihnen 
je nach Eintrittsdatum des Schadens den vollen oder an-
teiligen Reisepreis. Änderungen der Versicherungsbedin-
gungen bleiben vorbehalten.

Reiseunterlagen & Informationsmaterial
Ihre Reisebestätigung erhalten Sie in der Regel innerhalb 
von zehn Tagen nach Buchungseingang. Mit der Bu-
chungsbestätigung erhalten Sie Merkblätter mit wichtigen 
Reisehinweisen und Länderinformationen für das Reise-
land. Die detaillierten Reiseunterlagen mit aktuellen Hin-
weisen zum Zielgebiet, Voucher, Flug-, Bahn- oder Bus- 
tickets und Reiseplan mit Hotelangaben erhalten Sie ca. 
14 Tage vor Reisebeginn. Bei Fernreisen erhalten Sie 
zusätzlich eine Landkarte, einen Reiseführer oder ein 
Reise-Handbuch (pro Zimmer).

Sondergruppen
Für Firmen, Vereine, Clubs, Vereinigungen und Freundes-
kreise ab zehn Personen arbeiten wir Ihnen gerne eine 
individuelle Sonderreise aus. 

Trinkgelder
Einige Reisen werden zusätzlich von lokalen Reiseleitern 
begleitet. Sie freuen sich, genau wie Ihre Busfahrer, über 
ein Trinkgeld. Die Reiseleitung gibt hierzu Empfehlungen. 
Ein kleines Trinkgeld erwarten in der Regel auch die Ge-
päckträger, die Ihre Koffer auf Ihr Zimmer bringen.

Visa
Falls für einzelne Länder eine Visumpflicht besteht, so 
sind wir bei der Einholung behilflich. Auf ausdrücklichen 
Wunsch kann das Visum auch selbst besorgt werden. 
Falls die Visumkosten im Reisepreis nicht eingeschlos-
sen sind, wird bei der jeweiligen Reise darauf hingewie-
sen. Unsere Hinweise beziehen sich immer auf deutsche 
Staatsangehörige! Staatsbürger anderer Länder sind 
verpflichtet, auf ihre Staatsangehörigkeit bei Buchung 
hinzuweisen und sich das erforderliche Visum gegebe-
nenfalls selbst zu besorgen.

Webcodes (Reisenummer)
Jede Reise verfügt über eine eigene Reisenummer, den 
sogenannten Webcode, der aus drei bis sechs Zahlen be-
steht. Mit diesem Webcode können Sie die Reise online 
leicht finden, Details zum Reiseverlauf erfahren und ein 
Angebot für Ihren Reisezeitraum anfragen. 

Zahlung
Sie können Ihre Reise entweder per Banküberweisung 
bezahlen oder mit Kreditkarte – wir akzeptieren Ma-
stercard, Visa sowie American Express. Bei Kreditkar-
tenzahlung fallen ab 1,5% Kreditkartengebühr auf den 
Reisepreis an. Bitte beachten Sie, dass bei Zahlung mit 
Kreditkarte ein bestimmtes Limit vorhanden sein muss. 
Sensible Angaben wie persönliche Kreditkartendaten 
können Sie uns statt auf elektronischem Wege auch ger-
ne am Telefon übermitteln. Bei Zahlung mit Kreditkarte 
wird die Restzahlung 30 Tage vor Reiseantritt fällig – der 
Einzug erfolgt automatisch.
Falls bei Zahlung per Kreditkarte die Reiseversicherung 
inklusive ist, sollten Sie im Kleingedruckten die genauen 
Bedingungen nachlesen. Manchmal gilt der Versiche-
rungsschutz auch, wenn die Reise nicht mit der Kredit-
karte bezahlt wird. Zudem sollten Sie sicherstellen, dass 
tatsächlich der gesamte Reisepreis abgesichert ist.

Stand
Der Inhalt und die im Katalog aufgeführten Preise ent- 
sprechen, soweit nicht anders angegeben, dem Stand vom 
1. September 2015. Änderungen bleiben vorbehalten.
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