ALLGEMEINE REISE- UND

Geschäftsbedingungen
Das Reisebüro

kann als Vermittler und/oder als Veranstalter auftreten. Der
Vermittler übernimmt die Verpflichtung, sich um die Besorgung eines Anspruchs
auf Leistungen anderer (Veranstalter, Transportunternehmen, Hotelier usw.) zu
bemühen.

Veranstalter ist das Unternehmen, das entweder mehrere touristische

Leistungen zu einem Pauschalpreis anbietet (Pauschalreise/Reiseveranstaltung)
oder einzelne touristische Leistungen als Eigenleistungen zu erbringen
verspricht und dazu im allgemeinen eigene Prospekte, Ausschreibungen usw.
zur Verfügung stellt. Ein Unternehmen, das als Reiseveranstalter auftritt, kann
auch als Vermittler tätig werden, wenn Fremdleistungen vermittelt werden (z.
B. fakultativer Ausflug am Urlaubsort), sofern es auf diese Vermittlerfunktion
hinweist. Die nachstehenden Bedingungen stellen jenen Vertragstext dar, zu
dem üblicherweise Reisebüros als Vermittler (Abschnitt A) oder als Veranstalter
(Abschnitt B) mit ihren Kunden/Reisenden (Anm.: im Sinne des KSchG)
Verträge abschließen.

Die besonderen Bedingungen – der vermittelten Reiseveranstalter, –
der vermittelten Transportunternehmungen (z. B. Bahn, Bus, Flugzeug u. Schiff)
und – der anderen vermittelten Leistungsträger gehen vor.

DAS REISEBÜRO ALS VERMITTLER -

Die nachstehenden
Bedingungen sind Grundlagen des Vertrages (Geschäftsbesorgungsvertrag),
den Kunden mit einem Vermittler schließen.

1. Geltungsbereich
1. 1. Der Reisevermittler vermittelt Reiseverträge über einzelne Reiselei-

stungen (wie z.B. Flug, Hotel etc.), über Pauschalreisen (iSd § 2 Abs 2 PRG)
sowie über verbundene Reiseleistungen (iSd § 2 Abs 5 PRG) zwischen Reiseveranstalter bzw. Leistungsträger einerseits und dem Reisenden andererseits.
Der Reisevermittler erbringt seine Leistungen entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere dem Pauschalreisegesetz (PRG), sowie der
Pauschalreiseverordnung (PRV) mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers.

1. 2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten als vereinbart, wenn sie

- bevor der Reisende durch eine Vertragserklärung an einen Vertrag gebunden
ist - übermittelt bzw. der Reisende deren Inhalt - bevor er durch eine Vertragserklärung an einen Vertrag gebunden ist - einsehen konnte und sind Grundlage
des zwischen Reisevermittler und Reisenden abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag.

1. 3. Für den Geschäftsbesorgungsvertrag gelten die gegenständlichen

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Vgl. Punkt 1.2). Für Vertragsverhältnisse
zwischen dem Reisenden und dem vermittelten Reiseveranstalter, den vermittelten Transportunternehmen (z.B. Bahn, Bus, Flugzeug u. Schiff) und anderen
vermittelten Leistungsträgern, gelten die jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern sie dem Reisenden - bevor er durch eine Vertragserklärung
an einen Vertrag gebunden ist - übermittelt bzw. der Reisende deren Inhalt
- bevor er an einen Vertrag gebunden ist - einsehen konnte und der Inhalt der
Geschäftsbedingungen nicht rechtswidrig ist oder gegen bestehendes Recht
verstößt.

2. Aufgaben des Reisevermittlers
2.1. Der Reisevermittler erstellt für den Reisenden ausgehend von dessen

Angaben, darauf aufbauende unverbindliche Reisevorschläge. Ist dies nicht
möglich, wird der Reisevermittler den Reisenden auf diesen Umstand hinweisen.
Die Reisevorschläge werden einerseits auf den Angaben des Reisenden
basieren, weshalb unrichtige und/oder unvollständige Angaben durch den
Reisenden - mangels Aufklärung durch den Reisenden - auch Grundlage der
Reisevorschläge sein können. Andererseits können bei der Erstellung von
Reisevorschlägen bzw. der Auswahl von Reiseveranstaltern oder Leistungsträgern die Höhe des Preises, Fachkompetenzen des Reiseveranstalters oder
des Leistungsträgers, Rabatte, das Bestpreisprinzip, und anderes mehr als
Parameter herangezogen werden.

2.2. Hat der Reisende ein konkretes Interesse an einem der ihm vom

Reisevermittler unterbreiteten Reisevorschläge, dann erstellt der Reisevermittler
auf Basis des Reisevorschlages ein entsprechendes Reiseanbot. Das vom
Reisevermittler erstellte Reiseanbot bindet den Reiseveranstalter bzw. bei verbundenen Reiseleistungen oder einzelnen Reiseleistungen den Leistungsträger.

Damit ein Vertrag zwischen Reiseveranstalter bzw. der verbundenen Reiseleistung oder einzelnen Reiseleistungen zwischen Leistungsträger und
Reisendem zustande kommt, bedarf es der Annahme des Reiseanbots
durch den Reisenden.

2.3. Der Reisevermittler hat den Reisenden nach seinen jeweiligen Be-

dürfnissen zu beraten und zu informieren. Der Reisevermittler hat die dem
Reisenden nach dessen Angaben zu vermittelnde Pauschalreise des Reiseveranstalters oder bei verbundenen Reiseleistungen oder bei einzelnen
Reiseleistungen die Leistung des Leistungsträgers unter Bedachtnahme
auf die landesüblichen Gegebenheiten des jeweiligen Bestimmungslandes/Bestimmungsortes sowie unter Bedachtnahme auf die mit der
Reise allenfalls verbundenen Besonderheiten (z.B. Expeditionsreisen) nach
besten Wissen darzustellen. Eine Pflicht zur Information über allgemein bekannte Gegebenheiten (z.B. Topographie, Klima, Flora und Fauna der vom
Reisenden gewünschten Destination) besteht nicht, sofern je nach Art der
Reise keine Umstände vorliegen, die einer Aufklärung bedürfen oder sofern
nicht die Aufklärung über Gegebenheiten für die Erbringung und den Ablauf bzw. die Durchführung der zu vermittelnden Leistung erforderlich ist.
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass sich der Reisende bewusst für
eine andere Umgebung entscheidet, und der Standard, die Ausstattung,
die Speisen (insbesondere Gewürze) sowie Hygiene sich an den jeweiligen
für das Bestimmungsland/den Bestimmungsort üblichen Standards/Kriterien orientieren. Darüber hinaus hat der Reisende die Möglichkeit nähere
Angaben zu den landesüblichen Gegebenheiten insbesondere in Hinblick
auf Lage, Ort und Standard (Landesüblichkeit) der zu vermittelnden
Leistungen grundsätzlich auf der Website des jeweiligen Reiseveranstalters
nachzulesen oder erhält diese auf Anfrage per Mail zugesandt.

2.4. Der Reisevermittler hat den Reisenden, bevor dieser durch eine

Vertragserklärung an einen Pauschalreisevertrag gebunden ist, zu informieren:

2.4.1. Ob die dem Reisenden zu vermittelnde Pauschalreise im Allge-

meinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet ist (§ 4 Abs 1
Z 1 lit h PRG), sofern diese Information für die betreffende Pauschalreise
einschlägig ist. Eine Person mit eingeschränkter Mobilität ist analog zu Art
2 lit a VO 1107/2006 (Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität) eine Person mit einer körperlichen
Behinderung (sensorisch oder motorisch, dauerhaft oder zeitweilig), die die
Inanspruchnahme von Bestandteilen der Pauschalreise (z.B. Benutzung
eines Beförderungsmittels, einer Unterbringung) einschränkt und eine Anpassung der zu vermittelnden Leistungen an die besonderen Bedürfnisse
dieser Person erfordert.

2.4.2. Über allgemeine Pass- und Visumserfordernisse des Bestim-

mungslandes einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von
Visa und für die Abwicklung von gesundheitspolizeilichen Formalitäten (§ 4
Abs 1 Z 6 PRG), sofern diese Informationen für die betreffende Pauschalreise einschlägig sind. Darüber hinaus können allgemeine Informationen
zu Pass- und Visumserfordernissen sowie zu gesundheitspolizeilichen
Formalitäten von Reisenden mit österreichischer Staatsbürgerschaft durch
Auswahl des entsprechenden bzw. gewünschten Bestimmungslandes
unter https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/ bzw. von EU-Bürgern von ihren jeweiligen Vertretungsbehörden - eingeholt
werden. Als bekannt wird vorausgesetzt, dass für Reisen ins Ausland in
der Regel ein gültiger Reisepass erforderlich ist, für dessen Gültigkeit der
Reisende selbst verantwortlich ist. Der Reisende ist auch für die Einhaltung
der ihm mitgeteilten gesundheitspolizeilichen Formalitäten selbst verantwortlich. Für die Erlangung eines notwendigen Visums ist der Reisende
selbst verantwortlich, sofern sich nicht der Reisevermittler bereiterklärt hat,
die Besorgung eines solchen zu übernehmen.

2.4.3. Über das Vorliegen einer Pauschalreise mittels Standardinformationsblatt gemäß § 4 Abs 1 PRG.

2.4.4. Über die in § 4 Abs 1 PRG vorgesehenen Informationen, sofern
diese für die zu vermittelnde Pauschalreise einschlägig sind.

2.5. Der Reisevermittler hat den Reisenden, bevor dieser durch eine

Vertragserklärung gebunden ist, gemäß § 15 Abs 1 PRG bei verbundenen Reiseleistungen zu informieren, dass der Reisende keine Rechte in
Anspruch nehmen kann, die ausschließlich für Pauschalreisen gelten, und
dass jeder Leistungserbringer lediglich für die vertragsgemäße Erbringung
seiner Leistung haftet sowie, dass dem Reisenden der Insolvenzschutz
nach der Pauschalreiseverordnung, zugutekommt. Der Reisevermittler
entspricht gemäß § 15 Abs 2 PRG dieser Informationspflicht, wenn er das
entsprechende Standardinformationsblatt gemäß Anhang II bereitstellt,
sofern die Art der verbundenen Reiseleistungen in einem dieser Standardinformationsblätter abgedeckt ist.

2.6. Besondere Wünsche des Reisenden im Sinne von Kundenwünschen

(z.B. eine bestimme Kabinennummer) sind grundsätzlich unverbindlich und
lösen keinen Rechtsanspruch aus, solange diese Wünsche nicht vom Reiseveranstalter bei Pauschalreisen im Sinne einer Vorgabe des Reisenden gemäß
§ 6 Abs 2 Z1 PRG bzw. bei verbundenen Reiseleistungen oder einzelnen
Reiseleistungen im Sinne einer Vorgabe des Reisenden vom Leistungsträger
bestätigt worden sind. Erfolgt eine Bestätigung, liegt eine verbindliche Leistungszusage vor.
Die Erklärungen des Reisevermittlers stellen eine Verwendungszusage dar,
die Wünsche des Reisenden an Reiseveranstalter und Leistungsträger
weiterzuleiten und sind keine rechtlich verbindliche Zusage, solange sie nicht
vom Reiseveranstalter bzw. bei verbundenen Reiseleistungen oder einzelnen
Reiseleistungen vom Leistungsträger bestätigt wurden.

3. Aufklärungs- und Mitwirkungspflicht der Reisenden
3.1. Der Reisende hat dem Reisevermittler alle sachbezogenen und perso-

nenbezogenen Informationen, über die er verfügt, rechtzeitig, vollständig und
wahrheitsgemäß mitzuteilen. Der Reisende hat den Reisevermittler über alle in
seiner Person oder der von Mitreisenden gelegenen Umstände (z.B. Nahrungsmittelunverträglichkeit, keine Reiseerfahrung), welche für die Erstellung von Reisevorschlägen/Reiseanboten bzw. für die Aus- bzw. Durchführung einer Reise
mit den zu vermittelnden Leistungen von Relevanz sein können, in Kenntnis zu
setzen. Der Reisende hat somit auf seine bzw. auf die besonderen Bedürfnisse
seiner Mitreisenden, insbesondere auf eine eingeschränkte Mobilität bzw.
den Gesundheitszustand und sonstige Einschränkungen, welche geeignet
sein können, auf die Erstellung von Reisevorschlägen/Reiseanboten bzw. auf
die Aus- bzw. Durchführung der Reise und Reiseleistungen Auswirkungen zu
entfalten, von sich aus, bevor er durch eine Vertragserklärung an einen Vertrag
gebunden ist, hinzuweisen.

3.2. Der Reisende, der für sich oder Dritte durch den Reisevermittler eine Bu-

chung vornehmen lässt, gilt damit als Auftraggeber und übernimmt analog im
Sinne des § 7 Abs 2 PRG mangels anderweitiger Erklärung die Verpflichtungen
aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag gegenüber dem Reisevermittler (z.B.
Entrichtung des Entgelts etc.).

3.3. Der Reisende ist verpflichtet, alle durch die Vermittlung des Reisevermitt-

lers übermittelten Vertragsdokumente (z.B. Pauschalreisevertrag, Buchungsbestätigung, Gutscheine, Vouchers) auf sachliche Richtigkeit zu seinen Angaben
und Abweichungen (Schreibfehler; z.B. Namen, Geburtsdatum) zu überprüfen
und diese dem Reisevermittler zur Berichtigung unverzüglich mitzuteilen.

3.4. Damit für Reisende mit eingeschränkter Mobilität (gemäß Artikel 2 Buch-

stabe a der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 über die Rechte von behinderten
Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität) und deren
Mitreisende, für schwangere Reisende, unbegleitete minderjährige Reisende und Reisende, die besondere medizinische Betreuung benötigen, die
beschränkte Kostentragungspflicht des Reiseveranstalters für die notwendige
Unterbringung im Fall einer aufgrund unvermeidbarer und außergewöhnlicher
Umstände nicht möglichen Rückbeförderung nicht zur Anwendung kommt,
haben die genannten Reisenden den Reiseveranstalter oder Reisevermittler
mindestens 48 Stunden vor Reisebeginn über ihre besonderen Bedürfnisse in
Kenntnis zu setzen.

3.5. Der Reisende hat gemäß § 11 Abs 2 PRG, jede von ihm wahrgenom-

mene Vertragswidrigkeit der vereinbarten Reiseleistungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände unverzüglich zu melden, damit der Reiseveranstalter in die Lage versetzt werden kann, die Vertragswidrigkeit – sofern
dies möglich ist – unter Berücksichtigung des allenfalls damit einhergehenden
Aufwandes (z.B. Ersatzzimmer säubern, Ersatzhotel ausfindig machen), vor
Ort rasch zu beheben. Tritt eine Vertragswidrigkeit während der üblichen
Geschäftszeiten des Reisevermittlers, über den die Pauschalreise gebucht
wurde, auf, hat der Reisende die Vertragswidrigkeit diesem zu melden. Es
wird dem Reisenden empfohlen, sich dabei insbesondere aus Beweisgründen der Schriftform zu bedienen. Außerhalb der üblichen Geschäftszeiten
hat der Reisende Vertragswidrigkeiten dem Vertreter des Reiseveranstalters
vor Ort, oder, wenn ein solcher nicht vorhanden und/oder nicht vertraglich
geschuldet ist, direkt dem Reiseveranstalter unter der im Pauschalreisevertrag
mitgeteilten Notfallnummer zu melden. Im Falle des Unterlassens der Meldung
einer Vertragswidrigkeit kann dies dem Reisenden gemäß § 12 Abs 2 PRG
als Mitverschulden (§ 1304 ABGB) angerechnet werden. Eine Meldung einer
Vertragswidrigkeit bewirkt noch keine Leistungszusage des Reisevermittlers
oder des Reiseveranstalters.

3.6. Der Reisende ist verpflichtet, die im Rahmen des getroffenen Vertrages

4. Pauschalreisevertrag
4.1. Der Reisevermittler oder der Reiseveranstalter hat dem Reisenden

bei Abschluss eines Pauschalreisevertrages oder unverzüglich danach
eine Ausfertigung des Vertragsdokuments oder eine Bestätigung des Vertrags auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Papier, Email) zur Verfügung
zu stellen. Wird der Pauschalreisevertrag in gleichzeitiger Anwesenheit der
Vertragsparteien geschlossen, hat der Reisende Anspruch auf eine Papierfassung. Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen
im Sinne des § 3 Z 1 FAGG kann dem Reisenden, sofern dieser zustimmt,
die Ausfertigung oder Bestätigung des Pauschalreisevertrages auch auf
einem anderen dauerhaften Datenträger (z.B. Email) zur Verfügung gestellt
werden.

4.2. Der Reisevermittler oder der Reiseveranstalter hat dem Reisenden

rechtzeitig vor Beginn der Pauschalreise die notwendigen Buchungsbelege, Gutscheine, Beförderungsausweise und Eintrittskarten, Informationen
zu den geplanten Abreisezeiten und gegebenenfalls zu den Fristen für das
Check-in sowie zu planmäßigen Zwischenstationen, Anschlussverbindungen und Ankunftszeiten zur Verfügung zu stellen.

5. Änderungen des Vertrags
5.1. Der Reisevermittler hat den Reisenden an der von ihm zuletzt

bekanntgegebenen Adresse klar, verständlich und deutlich auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Email) über Änderungen des Inhalts des Pauschalreisevertrages, die sich der Reiseveranstalter im Pauschalreisevertrag
vorbehalten hat und die er einseitig gemäß § 9 Abs 1 PRG vornimmt, in
Kenntnis zu setzen.

5.2. Preisänderungen. Der Veranstalter behält sich vor, den mit der
Buchung bestätigten Reisepreis aus Gründen, die nicht von seinem Willen
abhängig sind, zu erhöhen, sofern der Reisetermin mehr als zwei Monate
nach dem Vertragsabschluß liegt. Derartige Gründe sind ausschließlich die
Änderung der Beförderungskosten - etwa der Treibstoffkosten - der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Landegebühren, Ein- oder Ausschiffungsgebühren in Häfen und entsprechende Gebühren auf Flughäfen oder
die für die betreffende Reiseveranstaltung anzuwendenden Wechselkurse.
Bei einer Preissenkung aus diesen Gründen ist diese an den Reisenden
weiterzugeben. Innerhalb der Zweimonatsfrist können Preiserhöhungen
nur dann vorgenommen werden, wenn die Gründe hiefür bei der Buchung
im einzelnen ausgehandelt und am Buchungsschein vermerkt wurden.
Dem Kunden sind Preisänderungen und deren Umstände unverzüglich zu
erklären. Bei Änderungen des Reisepreises um mehr als 8 Prozent ist ein
Rücktritt des Kunden vom Vertrag ohne Stornogebühr jedenfalls möglich
(siehe Abschnitt 7.1.a.). Die Preiserhöhung ist nur zulässig, wenn sie spätestens 20 Tage vor Beginn der Reise bekanntgegeben wird.

5.3. Leistungsänderung nach Antritt der Reise. Ergibt

sich nach der Abreise, dass ein erheblicher Teil der vertraglich vereinbarten
Leistungen nicht erbracht wird oder nicht erbracht werden kann, so hat
der Veranstalter ohne zusätzliches Entgelt angemessene Vorkehrungen
zu treffen, damit die Reiseveranstaltung weiter durchgeführt werden kann.
Können solche Vorkehrungen nicht getroffen werden oder werden sie vom
Kunden aus triftigen Gründen nicht akzeptiert, so hat der Veranstalter ohne
zusätzliches Entgelt gegebenenfalls für eine gleichwertige Möglichkeit zu
sorgen, mit der der Kunde zum Ort der Abreise oder an einen anderen
mit ihm vereinbarten Ort befördert wird. Im übrigen ist der Veranstalter
verpflichtet, bei Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung des Vertrages
dem Kunden zur Überwindung von Schwierigkeiten nach Kräften Hilfe zu
leisten.

5.3.1. Fahrzeiten und Liegestellen. Alle Fahrzeiten sind

Richtzeiten und sind nicht verbindlich zugesagt, die Liegestellen gelten
unter Vorbehalt der Zuweisung durch die jeweilige Hafenbehörde. Notwendige Fahrplanänderungen können deshalb vorkommen und stellen keine
mangelhafte Erfüllung des Vertrags dar.

5.3.2. Hoch-/Niedrigwasser. Extremes Niedrigwasser, starkes

Hochwasser auf den Flüssen oder Sperrung von Schleusen bzw.
Schifffahrtstrassen können zu einer Änderung des Fahrplanes, eventuell ein Umsteigen auf ein anderes Schiff oder die Überbrückung einer
bestimmten Strecke mit Bus oder Bahn notwendig machen. Derartige
Entscheidungen müssen manchmal kurzfristig vom Schiffskommandanten
getroffen werden. Solche Maßnahmen sind keine mangelhafte Erfüllung
des Vertrages.

vereinbarten Entgelte zu den (dort) angegebenen Zahlungsbestimmungen fristgerecht zu bezahlen. Der Reisende hält den Reisevermittler für den im Fall der
Nichtzahlung beim Reisevermittler eingetretenen Schaden (Vorauszahlungen
des Reisevermittlers) schadlos.

6. Haftung

3.7. Der Reisende hat im Fall der Geltendmachung und des Erhalts von

6.1. Der Reisevermittler haftet im Rahmen des § 17 PRG für Buchungs-

Zahlungen aus Schadenersatz- oder Preisminderungsansprüchen im Sinne
des § 12 Abs 5 PRG (z.B. Ausgleichszahlung gemäß Art 7 FluggastrechteVO)
den Reisevermittler oder Reiseveranstalter von diesem Umstand in Kenntnis
zu setzen.

fehler (z.B. Schreibfehler), sofern diese nicht auf eine irrtümliche oder
fehlerhafte oder unvollständige Angabe des Reisenden oder auf unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände im Sinne des § 2 Abs 12 PRG
zurückzuführen sind.

6.2. Der Reisevermittler haftet nicht für Sach- und Vermögensschäden des

Reisenden die im Zusammenhang mit der Buchung entstehen, sofern sie auf
unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände im Sinne des § 2 Abs 12
PRG zurückzuführen sind.

6.3. Der Reisevermittler haftet nicht für die Erbringung der von ihm vermit-

telten Leistung oder für die Erbringung einer Leistung, welche nicht von ihm
vermittelt worden ist bzw. nicht von ihm zugesagt worden ist dem Reisenden
zu vermitteln bzw. nicht für vom Reisenden nach Reiseantritt selbst gebuchte
Zusatzleistungen vor Ort.
Kommt der Reisevermittler bei der Vermittlung verbundener Reiseleistungen
seinen Informationspflichten oder Pflichten zur Insolvenzabsicherung im Sinne
des § 15 Abs 2 PRG nicht nach, haftet er nach den ansonsten nur für Pauschalreisen geltenden Bestimmungen der §§ 7 und 10 sowie des 4. Abschnitts
des PRG.

6.4. Vermittelt der Reisevermittler eine Pauschalreise eines Reiseveranstalters

mit Sitz außerhalb des EWR, hat er nachzuweisen, dass der Reiseveranstalter
den im 4. Abschnitt des PRG genannten Pflichten (Erbringung der vereinbarten
Leistungen, Gewährleistung, Schadenersatz, Beistandspflicht) nachkommt. Ist
dies nicht der Fall, haftet der Reisevermittler gemäß § 16 PRG für die Einhaltung der genannten Pflichten.

7.1. Rücktritt des Kunden vor Reiseantritt
a) Rücktritt ohne Stornogebühr. Abgesehen von den gesetzlich

eingeräumten Rücktrittsrechten kann der Kunde, ohne dass der Veranstalter
gegen ihn Ansprüche hat, in folgenden, vor Beginn der Leistung eintretenden
Fällen zurück reten: Wenn wesentliche Bestandteile des Vertrages, zu denen
auch der Reisepreis zählt erheblich geändert werden. Der Veranstalter ist
verpflichtet, entweder direkt oder im Wege des vermittelnden Reisebüros dem
Kunden die Vertragsänderung unverzüglich zu erklären und ihn dabei über die
bestehende Wahlmöglichkeit entweder die Vertragsänderung zu akzeptieren
oder vom Vertrag zurückzutreten, zu belehren; der Kunde hat sein Wahlrecht
unverzüglich auszuüben. Sofern den Veranstalter ein Verschulden am Eintritt
des den Kunden zum Rücktritt berechtigenden Ereignisses trifft, ist der Veranstalter diesem gegenüber zum Schadenersatz verpflichtet. Der Veranstalter
hat dem Kunden die Vertragsänderung zu erklären und ihn dabei über die
bestehende Wahlmöglichkeit entweder die Vertragsänderung zu akzeptieren
oder vom Vertrag zurückzutreten sowie die Frist, in welcher eine entsprechende Erklärung des Kunden abzugeben ist und die Folgen der Nichtgabe einer
Erklärung, zu belehren. Der Kunde hat sein Wahlrecht innerhalb dieser Frist
auszuüben. Gibt der Kunde innerhalb dieser Frist keine Erklärung ab, so gilt
dies als Zustimmung zu den Änderungen.

b) Anspruch auf Ersatzleistung. Der Kunde hat laut dem PRG

keinen Anspruch auf Ersatzleistung. Diese kann vom Veranstalter jedoch auf
Anfrage jederzeit geprüft werden. Neben dem Anspruch auf ein Wahlrecht
steht dem Kunden auch ein Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung
des Vertrages zu, sofern nicht die Fälle des 7.2. zum Tragen kommen.

b) Rücktritt mit Stornogebühr. Die Stornogebühr steht in einem

prozentuellen Verhältnis zum Reisepreis und richtet sich bezüglich der Höhe
nach dem Zeitpunkt der Rücktrittserklärung und der jeweiligen Reiseart. Als
Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamtpreis der vertraglich vereinbarten
Leistung zu verstehen. Der Kunde ist in allen nicht unter lit. a) genannten Fällen
gegen Entrichtung einer Stornogebühr berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Im Falle der Unangemessenheit der Stornogebühr kann diese vom Gericht
gemäßigt werden. Für Hotelunterkünfte, Ferienwohnungen, Schiffsreisen,
Bus-Eintagesfahrten, Sonderzüge und Linienflugreisen zu Sondertarifen gelten
besondere Bedingungen. Diese sind im Detailprogramm anzuführen.

von 2 bis 6 Tagen, - bis 48 Stunden vor Reiseantritt bei Tagesfahrten. Trifft
den Veranstalter an der Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl ein
über die leichte Fahrlässigkeit hinausgehendes Verschulden, kann der
Kunde Schadenersatz verlangen; dieser ist mit der Höhe der Stornogebühr
pauschaliert. Die Geltendmachung eines diesen Betrag übersteigenden
Schadens wird nicht ausgeschlossen.

b) Die Stornierung erfolgt auf Grund Höhere Gewalt, d. h. auf Grund ungewöhnlicher und unvorhersehbarer Ereignisse,
auf die derjenige, der sich auf höhere Gewalt beruft, keinen Einfluss hat
und deren Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten
vermieden werden können. Hiezu zählt jedoch nicht die Überbuchung,
wohl aber staatliche Anordnungen, Streiks, Krieg oder kriegsähnliche
Zustände, Epidemien, Naturkatastrophen usw.

c) In den Fällen a) und b) erhält der Kunde den eingezahlten Betrag
zurück. Das Wahlrecht gemäß 7.1.b, 1. Absatz steht im zu.

7.3. Rücktritt des Veranstalters nach Antritt der
Reise. Der Veranstalter wird von der Vertragserfüllung dann befreit, wenn
der Kunde im Rahmen einer Gruppenreise die Durchführung der Reise
durch grob ungebührliches Verhalten, ungeachtet einer Abmahnung,
nachhaltig stört. In diesem Fall ist der Kunde, sofern ihn ein Verschulden
trifft, dem Veranstalter gegenüber zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

8. Zustellung - elektronischer Schriftverkehr
8.1. Als Zustell-/ Kontaktadresse des Reisenden gilt die dem Reisevermittler zuletzt bekannt gegebene Adresse (z.B. Email-Adresse).
Änderungen sind vom Reisenden unverzüglich bekanntzugeben.
Es wird dem Reisenden empfohlen sich dabei der Schriftform zu
bedienen.

Informationen gemäß § 7 Abs. 1 RSV sowie für das
Ergänzungsblatt zur Reisebestätigung gemäß § 7 Abs. 6
RSV
Veranstalter: Gvidon Tours Kreuzfahrten GmbH , Eintragungsnummer
2007/0061 im Veranstalterverzeichnis des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend.
Gemäß der Reisebürosicherungsverordnung (RSV) sind Kundengelder bei
Pauschalreisen des Veranstalters Gvidon Tours Kreuzfahrten GmbH unter
folgenden Voraussetzungen abgesichert: Die Anzahlung erfolgt frühestens
elf Monate vor dem vereinbarten Ende der Reise und beträgt maximal
10% des Reisepreises. Die Restzahlung erfolgt frühestens zwei Wochen
vor Reiseantritt - Zug um Zug gegen Aushändigung der Reiseunterlagen
an den Reisenden. Darüber hinausgehende oder vorzeitig geleistete
Anzahlungen bzw. Restzahlungen dürfen nicht gefordert werden und
sind auch nicht abgesichert. Garant oder Versicherer ist die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien mit Bankgarantie Nr. 750687/07 vom
26.06.2007).
Im Insolvenzfall sind sämtliche Ansprüche innerhalb von 8 Wochen direkt
beim zuständigen Insolvenzabwickler AGA International S.A. Niederlassung für Österreich, Pottendorfer Straße 25-27, A-1120 Wien, unter der
Fax: +43 1 52503-999 oder Email vertragsverwaltung@allianz-assistance.
at anzumelden.

Rücktrittserklärung: Beim Rücktritt vom Vertrag ist zu beachten:

Der Kunde (Auftraggeber) kann jederzeit dem Reisebüro, bei dem die Reise
gebucht wurde, mitteilen, dass er vom Vertrag zurücktritt. Bei einer Stornierung
empfiehlt es sich, dies - mittels eingeschriebenen Briefes oder - persönlich mit
gleichzeitiger schriftlicher Erklärung zu tun.

d) No Show. No-show liegt vor, wenn der Kunde der Abreise fernbleibt,

weil es ihm am Reisewillen mangelt oder wenn er die Abreise wegen einer
ihm unterlaufenen Fahrlässigkeit oder wegen eines ihm widerfahrenen Zufalls
versäumt. Ist weiters klargestellt, dass der Kunde die verbleibende Reiseleistung nicht mehr in Anspruch nehmen kann oder will, hat er bei Reisearten laut
lit. c 1. (Sonderflüge, usw.) 85 Prozent, bei den Reisearten laut lit. c 2. (Einzel-IT,
usw.) 45 Prozent des Reisepreises zu bezahlen. Im Falle der Unangemessenheit der obgenannten Sätze können diese vom Gericht im Einzelfall gemäßigt
werden. Abweichend von den in den ARB 1992 festgelegten No-Show-Gebühren gilt für die Reisen aus diesem Katalog folgender Prozentsatz: No-Show
– 100%.

7.2. Rücktritt des Veranstalters vor Reiseantritt
a) Der Veranstalter wird von der Vertragserfüllung
befreit, wenn eine in der Ausschreibung von vornherein bestimmte

Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird und dem Kunden die Stornierung
innerhalb der in der Beschreibung der Reiseveranstaltung angegebenen oder
folgenden Fristen schriftlich mitgeteilt wurde: - bis zum 20. Tag vor Reiseantritt
bei Reisen von mehr als 6 Tagen, - bis zum 7. Tag vor Reiseantritt bei Reisen

Gvidon Tours Kreuzfahrten GmbH, Passauerplatz 5/1/5, 1010 Wien
Tel.: 01/5332967, Fax: 01/5321433, office@gvidontours.at, gvidontours.
at Reiseveranstalter-Verzeichnis-Nr.: 2007/0061
USt.-ID: ATU 62878657, Firmenbuch-Nr.: FB 282974 p

