
 

Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich 
ist oder vom RV oder seinem Beauftragten verweigert wird oder 
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 
Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird.

10. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen
10.1. Der RV informiert über die obigen Vorschriften, die für das 
jeweilige Reiseland gültig sind. Diese Informationen werden für 
deutsche Staatsbürger erteilt, bei denen keine besonderen Ver-
hältnisse gegeben sind. In der Person des Reisenden begründete 
persönliche Verhältnisse (z.B. Doppelstaatsbürgerschaft, Staaten-
losigkeit, frühere Eintragungen 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 Vertragsschluss über etwaige 
Änderungen der in der Reiseausschreibung wiedergegebenen Allge-
meinen Vorschriften informieren.
10.3. Soweit der RV seiner Hinweispflicht entsprechend den vorste-
henden Bestimmungen nachkommt, ist der Reisende zur Einhaltung 
dieser Vorschriften selbst verpflichtet, es sei denn, dass sich der RV 
ausdrücklich zur Beschaffung etwaiger 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 
Verzögerung zu vertreten hat.

11. Informationen zur Identität ausführender 
Luftfahrtunternehmen
11.1. Der RV informiert den Kunden entsprechend der EU-Ver-
ordnung 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 Rahmen der gebuchten Reise zu erbrin-
genden Flugbeförderungsleistungen. 
11.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesell-
schaft(en) noch nicht fest, so ist der RV verpflichtet, dem Kunden 
die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die 
wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald der 
RV weiß, welche Fluggesellschaft 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 erstellte Liste der Flug-
gesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mit-
gliedstaaten untersagt 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 Schäden, die nicht Kör-
perschäden sind (auch die Haftung für die Verletzung vor-, neben- 
oder nachvertraglicher Pflichten) ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt, soweit 
a) ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig 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 Leistungsstörungen, Personen- und Sach- 
schäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistun- 
gen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen,  
Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum  
ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in 
der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich 
und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdlei-
stungen 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 Kunden vom ausge-
schriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, 
Zwischenbeförderungen 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 ur-
sächlich geworden ist.
12.3. Soweit Einzelleistungen (Hotelunterkünfte, Mietwagen, Camp- 
mobile) ausdrücklich als vermittelte Fremdleistungen gekennzeich-
net sind und nach den Grundsätzen des § 651a Abs. 2 BGB nicht 
der Anschein erweckt wird, dass der RV solche Leistungen in eige- 
ner Verantwortung erbringt, 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 Pau-
schalreisen der anderen Anbieter in diesem Katalog vermittelt. Die 
vorstehende Regelung gilt nach Maßgabe der Bestimmung unter 
Ziffer 12.2 auch für vermittelte Flüge.

13. Ausschluss von Ansprüchen 
13.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise  
hat der Kunde innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgese- 
henen 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 Erklä-
rungsort 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 Buchungsbestätigung genannten 
RV angegebenen 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 Ge-
päckschäden oder Zustellungsverzögerungen beim Gepäck im Zu-
sammenhang mit Flügen, wenn Gewährleistungsrechte aus den 
§§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht 
werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung 
ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckver-
spätung 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 ein-
schließlich vertraglicher Ansprüche auf Schmerzensgeld, die auf 
einer fahrlässigen Pflichtverletzung des RV oder einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen 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 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetz-
lichen 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 anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen 
Tages der nächste Werktag.
14.4. Schweben zwischen dem Reisenden und dem RV Verhand-
lungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden 
Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder 
der RV die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjäh-
rung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

15. Gerichtsstand, Rechtswahl
15.1. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitglied-
staats der Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger sind, 
wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem 
Kunden/Reisenden und dem RV die ausschließliche Geltung des 
deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/Reisende können den 
RV ausschließlich an dessen Sitz verklagen.
15.2. Für Klagen des RV gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des 
Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen 
oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des RV vereinbart.
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Individuelle Gruppen.

Maßgeschneiderte Sonderreisen
Wir bieten einzigartige Reisen weltweit – ausschließlich für Ihre Gruppe konzipiert. Für 
Freundeskreise, Vereine, Volkshochschulen, Verlage, Banken, Verbände sowie jede andere  
Gruppe ab ca. 10 Personen.

Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung, unseren umfassenden Länderkennt- 
nissen und unseren ausgezeichneten Kontakten. Mit Kompetenz, Flexibilität und persön- 
lichem Einsatz machen wir Ihre Reise zu einem einmaligen Erlebnis.

Unsere Leistungen 
¡   Wir beraten Sie bei der Wahl der Programmpunkte, der Routenführung und einer  

optimalen Tageseinteilung

¡   Wir empfehlen Transportmittel, Hotels und Leistungen im Rahmen Ihres Budgets

¡   Wir planen mit Ihnen Fachprogramme und -exkursionen, Reisen zu besonderen  
Events und Ausstellungen

¡  Auf Wunsch gestalten und drucken wir Ihren Reiseprospekt

¡   Wir übernehmen für Sie die Abwicklung von der Reiseanmeldung  
bis zur Bestätigung Ihrer Teilnehmer

Kontakt:  
Tel +49 (0) 7141 2848-80  
E-Mail: sondergruppen@karawane.de

(v.l.n.r.: Hannah Merker, Julia Gerber, 
Uwe Hartmann, Susanne Möhler, Heike 
Schmied, Britta Eggert) 

Weitere Informationen, Beispielreisen 
und Referenzen finden Sie unter 

www.sondergruppen.de
 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage für eine 
„Gruppenreise nach Maß“!


