Allgem eine Reisebedingungen 2018

Wikinger Reisen Gm bH

Vorbem erkung: Am 0 1 .0 7 .2 0 1 8 t rit t die Neufassung des Reisevert r agsrecht s in Kraft .
Die Neufassung bet rifft alle Reisevert räge, die ab diesem Term in zust ande k om m en.
Not w endige Anpassungen der allgem einen Reisebedingungen, die sich daraus ergeben,
sind im Folgenden gesondert verm erkt .
1. ABSCHLUSS DES REI SEVERTRAGES
1.1 Mit der Buchung ( Reiseanm eldung) biet et der Kunde der Wikinger Reisen Gm bH ( im Folgenden
„ Reisev er anst alt er“ ) den Abschluss des Reisevert rages verbindlich an. Gr undlage dieses Angebot s
sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden I nform at ionen des Reiseveranst alt ers für die
j eweilige Reise, soweit diese dem Kunden vorliegen.
1.2 Die Buchung kann schr ift lich, m ündlich, t elefonisch, per Telefax oder auf elekt ronischem Weg
( E- Mail, I nt ernet ) erfolgen.
1.3 Der Kunde hat für alle Vert ragsver pflicht ungen von Mit reisenden, für die er die Buchung
vornim m t , wie für seine eigenen einzust ehen, soweit er diese Verpflicht ung durch ausdrückliche
und gesondert e Erklärung übernom m en hat .
1.4 Der Vert rag kom m t m it dem Zugang der Buchungsbest ät igung ( Annahm eerklärung) durch den
Reisev eranst alt er zust ande.
1.5 Weicht der I nhalt der Annahm eerklärung des Reiseveranst alt er s vom I nhalt der Buchung ab, so
liegt ein neues Angebot des Reisev eranst alt ers vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen
gebunden ist . Der Vert rag kom m t auf der Grundlage dieses neuen Angebot es zust ande, wenn der
Kunde innerhalb der Bindungsfrist dem Reiseveranst alt er die Annahm e durch ausdrückliche
Erklärung oder Anzahlung erklärt .
1.6 Bei Buchungen im elekt ronischen Geschäft sverkehr ( z.B. I nt ernet ) gilt für den
Vert ragsabschluss: Der Kunde wird Schrit t für Schrit t durch den Buchungsvorgang geleit et . I hm
st eht zur Korrekt ur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zur ückset zen des gesam t en
Onlinebuchungsform ulars eine ent sprechende Korrekt urm öglichkeit zur Verfügung.
Mit Bet ät igung der Schalt fläche „ zahlungspflicht ig buchen“ biet et der Kunde dem Reisev eranst alt er
den Abschluss des Reisevert rages verbindlich an. Die Überm it t lung der Buchung ( Reiseanm eldung)
durch Bet ät igung des But t ons „ zahlungspflicht ig buchen“ begründet keinen Anspruch des Kunden
auf das Zust andekom m en eines Reisevert rages ent sprechend seiner Buchung ( Reiseanm eldung) .
Der Vert r ag kom m t durch den Zugang der Buchungsbest ät igung des Reiseveranst alt ers beim
Kunden zust ande.
2. BEZAHLUNG
2.1 Reisev eranst alt er und Reisev erm it t ler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der
Reise nur fordern oder annehm en, wenn dem Kunden der Sicherungsschein über geben wurde, der
den Kunden vor den Folgen von Zahlungsunfähigkeit oder I nsolvenz schüt zt . Nach
Vert ragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von
20 % des Reisepreises zur Zahlung fällig, die innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu
bezahlen ist . Die Rest zahlung wird 28 Tage vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein
übergeben ist und die Reise nicht m ehr aus dem in Ziffer 6 genannt en Grund abgesagt werden
kann.
2.2 Leist et der Kunde die Anzahlung und/ oder die Rest zahlung nicht ent sprechend den
vereinbart en Zahlungsfälligkeit en, so ist der Reiseveranst alt er berecht igt , nach Mahnung m it
Frist set zung vom Reisevert rag zurückzut ret en und den Kunden m it Rückt rit t skost en gem äß Ziffer
4.2 Sat z 2 bis 4.5 zu belast en.
3. LEI STUNGS- UND PREI SÄNDERUNGEN NACH VERTRAGSSCHLUSS
3.1 Abweichungen wesent licher Reiseleist ungen von dem vereinbart en I nhalt des Reisev ert rages,
die nach Vert ragsabschluss not wendig werden und v om Reisev eranst alt er nicht wider Treu und
Glauben her beigeführt wur den, sind nur gest at t et , soweit die Abweichungen nicht erheblich sind
und den Gesam t zuschnit t der Reise nicht beeint rächt igen.
3.2 I m Fall einer erheblichen Änderung einer wesent lichen Reiseleist ung ist der Kunde berecht igt ,
unent gelt lich vom Reisevert rag zurückzut ret en oder die Teilnahm e an einer m indest ens
gleichwert igen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranst alt er in der Lage ist , eine solche Reise
ohne Mehrpreis für den Kunden aus seinem Angebot anzubiet en.
3.3 Bei ab dem 01.07.2018 geschlossenen Reisevert rägen sind Leist ungsänderungen auf einem
dauerhaft en Dat ent räger klar, verst ändlich und in her vorgehobener Weise gegenüber dem Kunden
darzulegen.
3.4 Der Reisev eranst alt er behält sich vor, die ausgeschriebenen und m it der Buchung best ät igt en
Preise, insbesondere im Fall der Erhöhung der Beförderungskost en oder der Abgaben für

best im m t e Leist ungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die
bet reffende Reise gelt enden Wechselkurse, wie folgt zu ändern:
Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevert rages best ehenden Beförderungskost en, insbesondere
die Treibst offkost en, so kann der Reiseveranst alt er den Reisepreis nach Maßgabe der
nachfolgenden Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sit zplat z bezogenen Erhöhung k ann der Reiseveranst alt er vom Kunden den
Erhöhungsbet rag verlangen.
b) I n anderen Fällen werden die vom Beförderungsunt ernehm en pro Beförderungsm it t el
gefordert en zusät zlichen Beförderungskost en durch die Zahl der Sit zplät ze des vereinbart en
Beförderungsm it t els get eilt . Den sich so ergebenden Erhöhungsbet rag für den Einzelplat z kann der
Reisev eranst alt er von seinen Kunden verlangen.
Werden die bei Abschluss des Reisev ert rages best ehenden Abgaben wie Hafen- oder
Flughafengebühren dem Reiseveranst alt er gegenüber erhöht , so kann der Reisepreis um den
ent sprechenden ant eiligen Bet rag heraufgeset zt werden.
Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisev ert rages kann der Reisepreis in
dem Um fang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für den Veranst alt er vert euert hat .
3.5 Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern die zur Er höhung führenden Um st ände vor
Vert ragsschluss noch nicht einget ret en und bei Vert ragsschluss für den Reisev eranst alt er nicht
vorhersehbar waren. Bei Vert rägen, die vor dem 01.07.2018 geschlossen wurden, m üssen
zusät zlich zwischen Vert ragsschluss und dem vereinbart en Reiset erm in m ehr als 4 Monat e liegen.
3.6 I m Falle einer nacht räglichen Änderung des Reisepreises wird der Reiseveranst alt er den
Kunden unverzüglich auf einem dauerhaft en Dat ent räger über die Berechnung der Anpassung
inform ieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseant rit t sind unwirksam . Bei
Preiserhöhungen von m ehr als 5 % ( bei Vert ragsabschlüssen ab dem 01.07.2018 von m ehr als
8 % ) ist der Kunde berecht igt , ohne Gebühren vom Reisev ert rag zurückzut ret en oder die
Teilnahm e an einer m indest ens gleichwert igen Reise zu verlangen, wenn der Reisev eranst alt er in
der Lage ist , eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus seinem Angebot anzubiet en.
Der Kunde m uss diese Recht e unverzüglich nach Erklärung der Preiserhöhung gelt end m achen.
3.7 Bei Vert rägen, die ab dem 01.07.2018 abgeschlossen werden, kann der Kunde eine Senkung
des Reisepreises verlangen, wenn die unt er 3.4 genannt en Preise, Abgaben oder Wechselkurse
nach Vert ragsschluss und vor Reisebeginn zu niedrigeren Kost en für den Reisev eranst alt er führen.
Hat der Kunde m ehr als den hiernach geschuldet en Bet rag gezahlt , ist der Mehrbet rag vom
Reisev eranst alt er zu erst at t en. Tat sächlich ent st andene Verwalt ungsausgaben, die dem Kunden auf
dessen Verlangen nachzuw eisen sind, können von dem zu erst at t enden Mehrbet rag abgezogen
werden.
4. RÜCKTRI TT DES KUNDEN VOR REI SEBEGI NN
4.1 Der Kunde kann j ederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurückt ret en. Der Rückt rit t ist
gegenüber dem Reiseveranst alt er unt er der in Ziffer 16 angegebenen Anschrift zu erklären. Falls
die Reise über ein Reisebüro gebucht wurde, kann der Rückt rit t auch diesem gegenüber erklärt
werden. Dem Kunden wird em pfohlen, den Rückt rit t schrift lich zu er klären.
4.2 Trit t der Kunde vor Reisebeginn zurück oder t rit t er die Reise nicht an, so v erliert der
Reisev eranst alt er den Anspruch auf den Reisepreis. St at t dessen kann der Reisev eranst alt er, soweit
keine unverm eidbaren, außergewöhnlichen Um st ände am Best im m ungsort oder in dessen
unm it t elbarer Nähe vorliegen, eine angem essene Ent schädigung für die bis zum Rückt rit t
get roffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen in Abhängigkeit von dem j eweiligen
Reisepreis verlangen.
4.3 Der Reisev eranst alt er hat diesen Ent schädigungsanspruch zeit lich gest affelt , d. h. unt er
Berücksicht igung der Nähe des Zeit punkt es des Rück t rit t s zum vert raglich vereinbart en
Reisebeginn, in einem prozent ualen Verhält nis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung
der Ent schädigung gewöhnlich erspart e Aufwendungen und gewöhnlich m ögliche anderweit ige
Verwendungen der Reiseleist ungen berücksicht igt . Die Ent schädigung wird nach dem Zeit punkt des
Zugangs der Rückt rit t serklärung wie folgt berechnet :
Fl u g p a u sch a l r e i se n
bis 46 Tage vor Reiseant rit t 20 % des Reisepreises,
ab dem 45. bis 30. Tag vor Reiseant rit t 25 % des Reisepreises,
ab dem 29. bis 15. Tag vor Reiseant rit t 35 % des Reisepreises,
ab dem 14. bis 7. Tag vor Reiseant rit t 50 % des Reisepreises,
ab dem 6. Tag vor Reiseant rit t 70 % des Reisepreises,
am Tag der Abreise oder bei Nicht ant rit t ( no- show) 90 % des Reisepreises.
K o m b i n i er t e Ecu a d o r - Fe st l a n d - b z w . Pe r u - Fe st l a n d - / Ga l a p a g o s- Re i sen

bis 46 Tage vor Reiseant rit t 20 % des Reisepreises,
ab dem 45. bis 30. Tag vor Reiseant rit t 40 % des Reisepreises,
ab dem 29. bis 15. Tag vor Reiseant rit t 65 % des Reisepreises,
ab dem 14. bis 7. Tag vor Reiseant rit t 85 % des Reisepreises,
ab dem 6. Tag vor Reiseant rit t 90 % des Reisepreises.
Ve r l ä n g er u n g sp r o g r a m m e & Rei se b a u st e i n e ( m i t A u sn a h m e Ga l a p a g o s - I n sel n )
bis 46 Tage vor Reiseant rit t 20 % des Reisepreises,
ab dem 45. bis 15. Tag vor Reiseant rit t 30 % des Reisepreises,
ab dem 14. Tag vor Reiseant rit t 80 % des Reisepreises,
am Tag der Abreise oder bei Nicht ant rit t ( no- show) 90 % des Reisepreises.
Ve r l ä n g er u n g sp r o g r a m m e & Rei se b a u st e i n e Ga l a p a g o s- I n se l n
bis 61 Tage vor Reiseant rit t 25 % des Reisepreises,
ab dem 60. bis 31. Tag vor Reiseant rit t 50 % des Reisepreises,
ab dem 30. Tag vor Reiseant rit t oder bei Nicht erscheinen 90 % des Reisepreises.
Ba h n - u n d Fä h r p a u sch a l r e i se n
bis 46 Tage vor Reiseant rit t 15 % des Reisepreises,
ab dem 45. bis 30. Tag vor Reiseant rit t 20 % des Reisepreises,
ab dem 29. bis 15. Tag vor Reiseant rit t 30 % des Reisepreises,
ab dem 14. bis 7. Tag vor Reiseant rit t 50 % des Reisepreises,
ab dem 6. Tag vor Reiseant rit t 70 % des Reisepreises,
am Tag der Abreise oder bei Nicht ant rit t ( no- show) 90 % des Reisepreises.
Pa u sc h a l r ei sen m i t Ei g e n a n r e i se
bis 46 Tage vor Reiseant rit t 20 % des Reisepreises,
ab dem 45. bis 15. Tag vor Reiseant rit t 30 % des Reisepreises,
ab dem 14. Tag vor Reiseant rit t 80 % des Reisepreises,
am Tag der Abreise oder bei Nicht ant rit t ( no- show) 90 % des Reisepreises.
K o m b i n i er t e Ra d - Sch i f f - Pa u sch a l r ei se n
bis 84 Tage vor Reiseant rit t 20 % des Reisepreises,
ab dem 83. bis 42. Tag vor Reiseant rit t 30 % des Reisepreises,
ab dem 41. bis 28. Tag vor Reiseant rit t 60 % des Reisepreises,
ab dem 27. bis 4. Tag vor Reiseant rit t 80 % des Reisepreises,
ab dem 3. Tag vor Reiseant rit t oder bei Nicht ant rit t ( no- show) 90 % des Reisepreises.
4.4 Dem Kunden bleibt es in j edem Fall unbenom m en, dem Reiseveranst alt er nachzuweisen, dass
diesem überhaupt kein oder ein wesent lich niedrigerer Schaden ent st anden ist als die von ihm
gefordert e Pauschale. Wur de der Vert rag am oder nach dem 01.07.2018 geschlossen, ist der
Reisev eranst alt er auf Verlangen des Kunden verpflicht et , die Höhe der Ent schädigung zu
begründen.
4.5 Das geset zliche Recht des Kunden, gem äß § 651 b BGB ( ab dem 01.07.2018: § 651 e BGB)
einen Ersat zt eilnehm er zu st ellen, bleibt durch die v orst ehenden Bedingungen unberührt .
5. UMBUCHUNGEN
5.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vert ragsabschluss auf Änderungen hinsicht lich des
Reiset erm ins, des Reiseziels, des Ort es des Reiseant rit t s, der Unt erkunft oder der Beförderungsart
( Um buchung) best eht nicht . Wird auf Wunsch des Kunden dennoch eine Um buchung
vorgenom m en, kann der Reisev eranst alt er bei Einhalt ung der nachst ehenden Fr ist ein
Um buchungsent gelt pro Reisenden erheben. Dieses set zt sich bis 31 Tage vor Reiseant rit t aus den
individuell zu beziffernden konkret en Kost en zuzüglich einer Servicepauschale v on 50 Euro
zusam m en.
5.2 Um buchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Frist erfolgen, können, sofern ihre
Durchführ ung überhaupt m öglich ist , nur nach Rück t rit t vom Reisev ert rag zu den Bedingungen
gem äß Ziffer 4.2 bis 4.5 und bei gleichzeit iger Neuanm eldung durchgeführt werden.

5.3 Fallen aufgrund fehlerhaft er Angaben des Kunden zusät zliche Kost en an ( z.B. wegen einer
erforderlichen kost enpflicht igen Änderung einer Reservierung bei fehlerhaft er oder unvollst ändiger
Nam ensangabe) , greift ebenfalls die unt er 5.1 – 5.2 beschriebene Vorgehensw eise.
6. RÜCKTRI TT WEGEN NI CHTERREI CHENS DER MI NDESTTEI LNEHMERZAHL
6.1 I st in der Reiseausschreibung oder in sonst igen Unt erlagen, die Vert ragsinhalt geworden sind,
eine Mindest t eilnehm erzahl fest gelegt , so kann der Reiseveranst alt er bis 30 Tage vor Reiseant rit t
vom Reisevert rag zurückt ret en, falls die Mindest t eilnehm erzahl nicht erreicht wird. Wird die Reise
aus diesem Grund nicht durchgeführt , erhält der Kunde auf den Reisepreis geleist et e Zahlungen
unverzüglich zurück.
6.2 Bei einem Rückt rit t aus oben genannt em Grund übernim m t der Reisev eranst alt er keine
Erst at t ungen für Frem dleist ungen wie z. B. Flüge, die der Kunde außerhalb des Leist ungsangebot es
des Veranst alt ers erworben hat .
7. KÜNDI GUNG UND AUSSCHLUSS AUS VERHALTENSBEDI NGTEN, PSYCHI SCHEN ODER
PHYSI SCHEN GRÜNDEN
7.1 Der Reisev eranst alt er kann den Reisev ert rag ohne Einhalt ung einer Frist k ündigen, wenn der
Kunde ungeacht et einer Abm ahnung des Reiseveranst alt ers nachhalt ig st ört oder wenn er sich in
solchem Maß ver t ragswidrig verhält , dass die sofort ige Aufhebung des Vert rages gerecht fert igt ist .
7.2 I st der Kunde den in der j eweiligen Reisebeschreibung genannt en Anforderungen erkennbar
körperlich oder psychisch nicht gewachsen, ist die Wikinger - Reiseleit ung berecht igt , den Kunden
ganz oder t eilweise vom Reiseprogram m auszuschließen.
7.3 Bei Kündigung bzw. Ausschluss behält der Reiseveranst alt er den Anspruch auf den Reisepreis;
er m uss sich j edoch den Wert der erspart en Aufwendungen sowie diej enigen Vort eile anrechnen
lassen, die er aus einer anderweit igen Verwendung der nicht in Anspruch genom m enen Leist ung
erlangt , einschließlich der ihm von den Leist ungst rägern gut gebracht en Bet räge.
8. KÜNDI GUNG WEGEN HÖHERER GEWALT
Vor dem 01.07.2018 geschlossene Vert räge können nach den bis dahin gült igen geset zlichen
Best im m ungen aufgrund höherer Gewalt , die bei Vert ragsschluss nicht vorhersehbar war, sowohl
vom Reisev eranst alt er als auch vom Kunden gekündigt werden.
9. MI TWI RKUNGSPFLI CHTEN DES KUNDEN
9.1 Mängelanzeige
Wird die Reise nicht vert ragsgem äß erbracht , so kann der Kunde Abhilfe verlangen.
Der Kunde ist aber verpflicht et , dem Reiseveranst alt er einen aufget ret enen Reisem angel
unverzüglich anzuzeigen. Unt erlässt er dies schuldhaft , t rit t eine Minderung des Reisepreises nicht
ein. Dies gilt nur dann nicht , wenn die Anzeige erkennbar aussicht slos oder aus anderen Gründen
unzum ut bar ist .
Der Kunde ist verpflicht et , seine Mängelanzeige unverzüglich der Reiseleit ung am Urlaubsort zur
Kennt nis zu geben. I st eine Reiseleit ung am Urlaubsort nicht vorhanden, sind et waige Reisem ängel
dem Reisev eranst alt er an dessen Sit z zur Kennt nis zu geben. Über die Erreichbarkeit der
Reiseleit ung bzw. des Reiseveranst alt ers wird in der Leist ungsbeschreibung, spät est ens j edoch m it
den Reiseunt erlagen, unt erricht et . Die Reiseleit ung ist beauft ragt , für Abhilfe zu sorgen, sofern dies
m öglich ist . Sie ist j edoch nicht befugt , Ansprüche anzuerkennen.
9.2 Frist set zung vor Kündigung
Will ein Kunde den Reisevert rag wegen eines Reisem angels oder aus wicht igem , dem
Reisev eranst alt er erkennbaren Grund wegen Unzum ut barkeit kündigen, hat er dem
Reisev eranst alt er zuvor eine angem essene Frist zur Abhilfeleist ung zu set zen. Dies gilt nur dann
nicht , wenn Abhilfe unm öglich ist oder vom Reiseveranst alt er verweigert wird oder wenn die
sofort ige Kündigung des Vert rages durch ein besonderes, dem Reiseveranst alt er erkennbares
I nt eresse des Kunden gerecht fert igt wird.
9.3 Gepäckbeschädigung und Gepäckverspät ung
Schäden oder Zust ellungsv erzögerungen bei Flugreisen em pfiehlt der Veranst alt er dringend
unverzüglich an Ort und St elle m it t els Schadensanzeige ( P.I .R.) der zust ändigen Fluggesellschaft
anzuzeigen. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen und bei Verspät ung
innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung zu erst at t en. I m Übrigen sind der Verlust , die
Beschädigung oder die Fehlleit ung von Reisegepäck der Reiseleit ung oder der ört lichen Vert ret ung
des Veranst alt ers anzuzeigen.
9.4 Reiseunt erlagen
Der Kunde hat den Reisev eranst alt er zu inform ieren, wenn er die erforderlichen Reiseunt erlagen
nicht innerhalb der vom Reiseveranst alt er m it get eilt en Frist erhält .
10. BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG

10.1 Die vert ragliche Haft ung des Reisev eranst alt ers für Schäden, die nicht aus der Verlet zung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit result ieren, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt ,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsät zlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird ( bei
Vert ragsabschlüssen ab dem 01.07.2018 gilt : a) soweit ein Schaden des Kunden nicht sch u l d h a f t
herbeigeführt wird) oder
b) soweit der Reiseveranst alt er für einen dem Kunden ent st ehenden Schaden allein wegen eines
Verschuldens eines Leist ungst rägers verant wort lich ist .
10.2 Die Haft ung des Reiseveranst alt ers auf Schadensersat z aus unerlaubt er Handlung für
Schäden, die nicht Körperschäden sind, sofern diese nicht auf Vorsat z oder grober Fahrlässigkeit
beruhen ist auf die Höhe des dreifachen Reisepreises pro Reisenden und Reise beschränkt .
10.3 Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem Mont realer Übereinkom m en bzw.
dem Luft verkehrsgeset z bleiben von der Beschränkung unberührt .
10.4 Der Reisev eranst alt er haft et nicht für Leist ungsst örungen, Personen- und Sachschäden im
Zusam m enhang m it Leist ungen, die als Frem dleist ungen lediglich verm it t elt werden, wenn diese
Leist ungen in der Reiseausschreibung ausdrücklich als Frem dleist ungen so eindeut ig
gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden erk ennbar nicht Best andt eil der Reiseleist ungen
des Reisev eranst alt ers sind.
Der Reisev eranst alt er haft et j edoch für Leist ungen, welche die Beförderung des Kunden vom
ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort , Zwischenbeförderungen
während der Reise und die Unt erbringung während der Reise beinhalt en, oder wenn und soweit für
einen Schaden des Kunden die Verlet zung von Hinweis- , Aufklärungs- oder Organisat ionspflicht en
des Reisev eranst alt ers ursächlich geworden ist .
11. AUSSCHLUSS VON ANSPRÜCHEN UND VERJÄHRUNG
11.1 Ansprüche nach den §§ 651 c bis f BGB hat der Kunde bei Vert rägen, die vor dem 01.07.2018
abgeschlossen worden sind, spät est ens innerhalb eines Monat s nach dem vert raglich vorgesehenen
Zeit punkt der Beendigung der Reise gelt end zu m achen. Die Gelt endm achung k ann frist wahrend
gegenüber dem Reiseveranst alt er unt er der in Ziffer 16 angegebenen Anschrift erfolgen. Nach
Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur gelt end m achen, wenn er ohne Verschulden an der
Einhalt ung der Frist verhindert worden ist .
11.2 Ansprüche des Kunden nach den geset zlichen Best im m ungen aus der Verlet zung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit , die auf einer vorsät zlichen oder fahrlässigen Pflicht verlet zung des
Reisev eranst alt ers oder eines geset zlichen Vert ret ers oder Erfüllungsgehilfen des
Reisev eranst alt ers beruhen, verj ähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Anspr üche auf den Ersat z
sonst iger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht verlet zung des
Reisev eranst alt ers oder eines geset zlichen Vert ret ers oder Erfüllungsgehilfen des
Reisev eranst alt ers beruhen.
11.3 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verj ähren bei Vert rägen, die vor dem
01.07.2018 geschlossen w urden, in einem Jahr.
11.4 Mit Vert ragsschluss ab dem 01.07.2018 verj ähren Anspr üche des Kunden wegen
Reisem ängeln nach den dann gelt enden §§ 651i bis j BGB in zwei Jahren.
11.5 Die Verj ährung nach Ziffer 11.2 bis 11.4 beginnt m it dem Tag, der dem Tag des v ert raglichen
Reiseendes folgt .
11.6 Schweben zwischen dem Kunden und dem Reiseveranst alt er Verhandlungen über den
Anspruch oder die den Anspruch begründenden Um st ände, so ist die Verj ährung gehem m t , bis der
Kunde oder der Reiseveranst alt er die Fort set zung der Verhandlungen verweigert . Die Verj ährung
t rit t frühest ens 3 Monat e nach dem Ende der Hem m ung ein.
12. I NFORMATI ONSPFLI CHTEN ÜBER DI E I DENTI TÄT DES AUSFÜHRENDEN
LUFTFAHRTUNTERNEHMENS
Die EU- Veror dnung zur Unt erricht ung von Fluggäst en über die I dent it ät des ausführenden
Luft fahrt unt ernehm ens ver pflicht et den Reiseveranst alt er, den Kunden über die I dent it ät der
ausführenden Fluggesellschaft säm t licher im Rahm en der gebucht en Reise zu er bringenden
Flugbeförderungsleist ungen bei der Buchung zu infor m ieren. St eht bei der Buchung die
ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest , so ist der Reisev eranst alt er verpflicht et , dem Kunden
die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaft en zu nennen, die wahrscheinlich den Flug
durchführen wird bzw. wer den. Sobald der Reisev eranst alt er weiß, welche Fluggesellschaft den Flug
durchführen wird, m uss er den Kunden inform ieren. Wechselt die dem Kunden als ausführende
Fluggesellschaft genannt e Fluggesellschaft , m uss der Reiseveranst alt er den Kunden über den
Wechsel unver züglich infor m ieren. Die List e der Fluggesellschaft en m it EU- Bet riebsverbot kann
über die I nt ernet seit e www.wikinger.de/ fluglist e abgerufen werden.
13. BUCHUNG EI NES HALBEN DOPPELZI MMERS
13.1 Hat sich bei Buchung eines halben Doppelzim m ers ca. sechs bis vier Wochen vor Reiseant rit t
kein gleichgeschlecht licher Zim m erpart ner angem eldet , erhält der Kunde aut om at isch ein

Doppelzim m er zur Alleinbenut zung oder ein Einzelzim m er . I n diesem Fall berechnet der
Reisev eranst alt er 50 % des Einzelzim m erzuschlags. I st der Kunde dam it nicht einverst anden, hat
er die Möglichkeit , ent weder kost enfrei auf eine andere Gruppenreise aus dem Angebot des
Veranst alt ers um zubuchen oder die gebucht e Reise kost enlos zu st ornieren.
13.2 Bei Buchungen inner halb eines Monat s vor Abr eise berechnet der Veranst alt er den vollen
Einzelzim m erzuschlag, solange kein Zim m erpart ner zur Verfügung st eht .
14. VERMI TTLUNG VON FREMDLEI STUNGEN
14.1 I n Verbindung m it einer Wik inger - Reise kann der Kunde über den Veranst alt er eine
Bahnfahr kart e zu Sonderk ondit ionen erwerben. Eine Zugbindung ist hierin nicht ent halt en. Der
Veranst alt er ist in diesem Fall ausschließlich Mit t ler und haft et nicht für Verspät ungen der
Deut schen Bahn.
14.2 Bei der Buchung weit erer Frem dleist ungen wie Versicherungen oder Flüge, die nicht Teil der
Leist ungsausschreibung sind, haft et der Veranst alt er ausschließlich für die Ver m it t lung der
Frem dleist ung, nicht aber für die Erbr ingung der Leist ungsinhalt e.
14.3 Es gelt en die allgem einen Geschäft sbedingungen und St ornobedingungen des j eweiligen
Vert ragspart ners.
15. VERSI CHERUNGEN
Es wird der Abschluss einer Reiserückt rit t skost enversicherung und einer Versicherung zur Deckung
der Rückführ ungskost en bei Unfall oder Krankheit em pfohlen. Beide Versicherungen sind im
Wikinger- Reiseschut zpaket der Europäischen Reiseversicherung AG ent halt en, das von Wikinger
Reisen verm it t elt wird.
16. VERANSTALTER
Anschrift : WI KI NGER REI SEN Gm bH, Kölner St r. 20, 58135 Hagen
Handelsregist er: Am t sgericht Hagen HRB 505
Geschäft sführer : Daniel Kraus, Dagm ar Kim m el
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