
   

  

        
   

   

  

 Das Rundum-Sorglos-Paket beinhaltet Reiserücktrittskosten-Versicherung, Reiseabbruchs-Versicherung, Reise-Krankenversicherung, Soforthilfe- 
Versicherung, Reisegepäck-Versicherung und Verspätungsschutz-Versicherung

An

Begegnungs-Reisen GmbH
Spieglerweg 4 B
88131 Lindau / Bodensee
Deutschland

Reise - Anmeldung

komplette, wie im Paß stehende komplette, wie imPaß stehende
Vornamen

Name
Vornamen

Name

Ich habe die Datenschutzerklärung, die AGB´s und die Pauschalreiserichtlinien von Begegnungs-Reisen GmbH gelesen und bin
mit den Bedingungen einverstanden. Begegnungs-Reisen darf meine Daten bis auf Wiederruf zu Marketingzwecken speichern. Ich
erkläre, daß ich mich in der Lage fühle, an der Reise / Veranstaltung teilzunehmen und bin bereit, für mich verantwortlich zu sein.

Wir freuen uns über Ihr Vertrauen und die Reise/ die Veranstaltung für Sie und mit Ihnen durchzuführen.

Kontakt-Info:

Tel.: +49-(0)8382-944 803
Fax: +49-(0)8382-942 137
info@begegnungs-reisen.de
www.begegnungs-reisen.de

Begegnungs-
Reisen
Menschen begegnen! 
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A L L G E M E I N E   R E I S E B E D I N G U N G E N
Für Begegnungs-Reisen GmbH gelten folgende AGB´s:

1. Abschluss des Reisevertrages
Mit der Anmeldung bietet der Kunde Begegnungs-Reisen
GmbH (B-R) den Abschluss eines Reisevertrages 
verbindlich an. 
Die Anmeldung kann in Textform, mündlich oder 
fernmündlich vorgenommen werden. Sie erfolgt durch den
Anmelder auch für alle in der Anmeldung mitaufgeführten
Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung der Anmelder
wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er
eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch aus-
drückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.
Der Vertrag kommt mit der Annahme durch B-R zustande.
Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss wird B-R dem Kunden
die Reisebestätigung aushändigen.
Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der 
Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot von B-R vor, an
das es für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der 
Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots
zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist
B-R die Annahme erklärt.

2. Bezahlung
B-R darf Zahlungen des Reisenden auf den Reisepreis vor
Beendigung der Reise nur dann fordern oder annehmen,
wenn dem Reisenden ein Sicherungsschein im Sinne von
§ 651 k Abs. 3 BGB übergeben worden ist. Mit dem Erhalt
der Reisebestätigung und des Sicherungsscheines wb-rd
eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises an 
B-R fällig.
Die Zahlung des restlichen Reisepreises ist ohne 
Aufforderung spätestens 28 Tage vor Reiseantritt fällig.
Nach Erhalt des Gesamt-Reisepreises werden dem 
Reisenden die Reiseunterlagen unverzüglich zugesandt
oder ausgehändigt.
Dauert die Reise nicht länger als 24 Stunden, schließt sie
keine Übernachtung ein und übersteigt der Reisepreis 75,-
EUR nicht, so darf B-R den vollen Reisepreis auch ohne
Aushändigung eines Sicherungsscheines verlangen. Ohne
vollständige Bezahlung des Reisepreises besteht kein 
Anspruch des Reisenden auf Inanspruchnahme der 
Reiseleistungen.

3. Leistungen
Die vertraglich vereinbarten Leistungen ergeben sich aus
der Leistungsbeschreibung des Prospektes und aus den
hierauf bezugnehmenden Angaben in der Reisebestätigung.
Die in dem Prospekt enthaltenen Angaben sind für B-R 
bindend. B-R behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus
sachlich berechtigten, erheblichen und nicht 
vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine 
Änderung der Prospektangaben zu erklären, über die der
Reisende vor Buchung selbstverständlich informiert wird.

4. Leistungs- und Preisänderungen
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistun-
gen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die
nach Vertragsschluss notwendig werden und die von B-R
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind
nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen
nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.
Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt,
soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.
B-R ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen
oder -abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
Gegebenenfalls wird B-R dem Kunden eine kostenlose

Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten.
B-R behält es sich vor, die ausgeschriebenen und mit der
Buchung bestätigten Preise im Fall der Erhöhung der 
Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte 
Leistungen, wie Hafen und Flughafengebühren oder einer
Änderung der für die Reise betreffenden Wechselkurse, in
dem Umfang zu ändern, wie sich deren Erhöhung pro 
Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, 
sofern zwischen Vertragsschluss und dem vereinbarten
Reisetermin mehr als 4 Monate liegen.
Im Fall einer nachträglichen Änderung des Reisepreises
oder einer Änderung einer wesentlichen Reiseleistung hat
B-R den Reisenden davon unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt
sind nicht zulässig. Bei Preiserhöhungen um mehr als 8 %
oder im Fall einer erheblichen Änderung einer 
wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende berechtigt,
ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu
verlangen, wenn B-R in der Lage ist, eine solche Reise
ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot
anzubieten.
Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der 
Erklärung von B-R über die Preiserhöhung bzw. Änderung
der Reiseleistung B-R gegenüber geltend zu machen.

5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen,
Ersatzperson
5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der
Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der 
Rücktrittserklärung bei B-R. Dem Kunden wird empfohlen,
den Rücktritt schriftlich zu erklären.
Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die
Reise nicht an, so kann B-R Ersatz für die getroffenen 
Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen 
verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes sind 
gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich 
mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen
zu berücksichtigen.
B-R kann diesen Ersatzanspruch unter Berücksichtigung
der nachstehenden Gliederung nach der Nähe des 
Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten
Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum 
Reisepreis pauschalieren.
Landarrangement mit oder ohne (eingeschlossenen) Flug:
bis zum 30. Tag vor Reiseantritt: 35 %
vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt: 50 %
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt: 80 %
ab dem 6. Tag vor Reiseantritt 90 %
B-R behält sich vor, in Abweichung von den oben 
aufgeführten Pauschalen eine höhere, konkrete 
Entschädigung zu fordern.
Es bleibt dem Kunden der Nachweis unbenommen, dass
kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden
ist, als die von B-R geforderte Pauschale.
5.2 Werden auf Wunsch des Kunden nach der Buchung
der Reise für einen Termin, der innerhalb des zeitlichen
Geltungsbereiches der Reiseausschreibung liegt, 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels,
des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der 
Beförderungsart vorgenommen (Umbuchung), kann B-R
bis zum 30. Tag vor Reiseantritt ein Umbuchungsentgelt
pro Reisenden von bis zu 50,- EUR erheben.
Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf dieser
Frist erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt
möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu 
Bedingungen gemäß Ziff. 5.1 und gleichzeitiger 
Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei
Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten 
verursachen.
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5.3 Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen,
dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus
dem Reisevertrag eintritt. B-R kann dem Eintritt des Dritten
widersprechen, wenn dieser den besonderen 
Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme
gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen
entgegenstehen.
Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der 
Reisende B-R als Gesamtschuldner für den Reisepreis und
die durch den Eintritt des Dritten entstehenden 
Mehrkosten.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge 
vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden
Gründen nicht in Anspruch, so wird sich B-R bei den 
Leistungsträgern um Erstattung der ersparten 
Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt,
wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt
oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche
Bestimmungen entgegenstehen.

7. Rücktritt und Kündigung durch B-R
B-R kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom 
Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den
Reisevertrag kündigen:
a) Ohne Einhaltung einer Frist
Wenn der Reisende die Durchführung der Reise 
ungeachtet einer Abmahnung von B-R nachhaltig stört oder
wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass
die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.
Kündigt B-R, so behält B-R den Anspruch auf den 
Reisepreis. B-R muss sich jedoch den Wert der ersparten
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die es aus einer anderweitigen Verwendung der
nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschließlich der ihr von den Leistungsträgern 
gutgebrachten Beträge.
b) Bis 28 Tage vor Reiseantritt
Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder 
behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl, wenn in
der Reiseausschreibung auf eine Mindestteilnehmerzahl
hingewiesen wird. In jedem Fall ist B-R verpflichtet, den
Kunden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für
die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu
setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich 
zuzuleiten. Der Kunde erhält den eingezahlten Reisepreis
unverzüglich zurück.
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein,
dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann,
hat B-R den Kunden davon zu unterrichten.

8. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher
Umstände
Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht 
voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl B-R als
auch der Reisende den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag
gekündigt, so kann B-R für die bereits erbrachten oder zur
Beendigung der Reise noch zu erbringenden 
Reiseleistungen einer angemessenen Entschädigung 
verlangen.
Weiterhin ist B-R verpflichtet, die notwendigen 
Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die
Rückbeförderung umfasst, den Reisenden zurückzu-
befördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind
von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen
die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.

9. Identität der ausführenden Fluggesellschaft bei 
gebuchten Flugleistungen
Gemäß EU-Verordnung VO 2111/05 ist B-R verpflichtet,
den Kunden über die Identität der ausführenden 
Fluggesellschaft für alle Beförderungsleistungen auf dem
Hin- und Rückflug vor Vertragsabschluß zu informieren, 
sofern die Fluggesellschaft bereits vor Vertragsabschluß
feststeht.
Soweit die Fluggesellschaft noch nicht feststeht, informiert
B-R vor Vertragsabschluß über die Fluggesellschaft, die
voraussichtlich den Flug durchführen wird. Sobald die Flug-
gesellschaft feststeht, wird B-R sicherstellen, dass dem
Kunden die Informationen hierüber so rasch wie 
möglich zugehen. Dies gilt auch für jede etwaige Änderung
bei den die Flugleistung ausführenden Fluggesellschaften.
Die sogenannte Black List der EU ist auf folgender 
Webseite einzusehen:
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_de

11. Datenschutz
Über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten
informiert der Veranstalter den Kunden in der Datenschutz-
erklärung auf der Website und bei Kontaktaufnahme im
Datenschutzhinweis. Der Veranstalter hält bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten die Bestimmungen des
BDSG und der DSGVO ein. 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die sich auf eine
Person persönlich beziehen (z. B. Name, Anschrift, eMail-
Adresse). Diese Daten werden verarbeitet, soweit es für
die angemessene Bearbeitung Ihrer Anfrage, Buchungs-
anfrage, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
oder für die Vertragserfüllung aus dem Reisevertrag 
erforderlich ist. Die Datenverarbeitung ist nach Art. 6 Abs.
1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken zulässig.
Ihre Daten werden ohne ausdrückliche Zustimmung des
Kunden nicht an nicht berechtigte Dritte weitergegeben.
Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, seine gespeicherten
personenbezogenen Daten abzurufen, über sie Auskunft
zu verlangen, sie ändern, berichtigen oder löschen zu 
lassen, ihre Verarbeitung einschränken zu lassen, ihrer
Verarbeitung zu widersprechen, sie übertragen zu lassen
oder sich bei einer Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung
zu beschweren (sämtliche Rechte der Art. 15 bis 20
DSGVO). Die Daten werden gelöscht, wenn sie für die Ver-
tragserfüllung nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre
Speicherung gesetzlich unzulässig ist. Sofern Ihre perso-
nenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten 
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet
werden, haben Sie das Recht, gem. Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen,
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie 
können unter der Adresse info@bgegnungs-reisen.de mit
einer eMail von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen oder uns unter der unten genannten Adresse 
kontaktieren. 
Mit einer Nachricht an info@begegnungs-reisen.de kann
der Kunde auch der Nutzung oder Verarbeitung seiner
Daten für Zwecke der Werbung, Markt- oder 
Meinungsforschung oder zu Marketingzwecken jederzeit
kostenfrei widersprechen.

11. Haftung von B-R
11.1 B-R haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines 
ordentlichen Kaufmanns für
1. die gewissenhafte Reisevorbereitung;
2. die sorgfältige Auswahl und die Überwachung des 
Leistungsträgers;
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3. die Richtigkeit der Beschreibung aller in den Katalogen
angegebenen Reiseleistungen, sofern B-R nicht gemäß
Ziff. 3 vor Vertragsschluss eine Änderung der 
Prospektangaben erklärt hat;
4. die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten 
Reiseleistungen.
11.2 B-R haftet für ein Verschulden der mit der 
Leistungserbringung betrauten Person.

12. Gewährleistung
A. Abhilfe
Wird die Reise nicht vertragsmäßig erbracht, so kann der
Reisende Abhilfe verlangen. B-R kann die Abhilfe 
verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand
erfordert. B-R kann auch in der Weise Abhilfe schaffen,
dass es eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt. B-R
kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordert.
B. Minderung des Reisepreises
Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der
Reise kann der Reisende eine entsprechende 
Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung).
Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in 
welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in 
mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden
haben würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der
Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzeigen.
C. Kündigung des Vertrages
Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich 
beeinträchtigt und leistet B-R innerhalb einer 
angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den 
Reisevertrag - in seinem eigenen Interesse und aus 
Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche
Erklärung - kündigen.
Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines
Mangels aus wichtigem, B-R erkennbaren Grund nicht 
zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe
bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder
B-R verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung
des Vertrages durch ein besonderes Interesse des 
Reisenden gerechtfertigt wird.
Er schuldet B-R den auf die in Anspruch genommenen
Leistungen entfallenen Teil des Reisepreises, sofern diese
Leistungen für ihn von Interesse waren.
D. Schadensersatz
Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der
Kündigung Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf
einem Umstand, den B-R nicht zu vertreten hat.

13. Beschränkung der Haftung
13.1 Die vertragliche Haftung von B-R für Schäden, die
nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt,
1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
2. soweit B-R für einen dem Reisenden entstehenden
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist.
13.2 Für alle gegen B-R gerichteten
Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, die
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, 
haftet B-R bei Sachschäden bis 4.100,- EUR; übersteigt
der dreifache Reisepreis diese Summe, ist die Haftung für
Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises
beschränkt. Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils
je Reisenden und Reise.
13.3 B-R haftet nicht für Leistungsstörungen im 

Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen
lediglich vermittelt werden (z. B. Sportveranstaltungen,
Theaterbesuche, Ausstellungen usw.) und die in der 
Reiseausschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen 
gekennzeichnet werden.
13.4 Ein Schadensersatzanspruch gegen B-R ist insoweit
beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund 
internationaler Übereinkommen oder auf solchen 
beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von
einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen 
anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz
gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten 
Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht
werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen
ausgeschlossen ist.
13.5 Kommt B-R die Stellung eines vertraglichen 
Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach den
Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung
mit den Internationalen Abkommen von Warschau, Den
Haag, Guadalajara und der Montrealer Vereinbarung (nur
für Flüge nach USA und Kanada). Diese Abkommen 
beschränken in der Regel die Haftung des Luftfrachtführers
für Tod oder Körperverletzung sowie für Verluste und 
Beschädigungen von Gepäck. Sofern B-R in anderen 
Fällen Leistungsträger ist, haftet es nach den für diese 
geltenden Bestimmungen.
13.6 Kommt B-R bei Schiffsreisen die Stellung eines 
vertraglichen Reeders zu, so regelt sich die Haftung auch
nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und
des Binnenschifffahrtsgesetzes.

14. Mitwirkungspflicht
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen 
Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen mitzuwb-rken, eventuelle Schäden zu 
vermeiden oder gering zu halten.
Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine 
Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung
zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu
sorgen, sofern dies möglich ist. Unterlässt es der Reisende
schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch
auf Minderung nicht ein.

15. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der
Reise hat der Reisende innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise 
gegenüber B-R geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist
kann der Reisende Ansprüche geltend machen, wenn er
ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert
worden ist.
Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651 c bis 651 f
BGB verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit
dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte.
Schweben zwischen dem Reisenden und B-R 
Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch
begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt,
bis der Reisende oder B-R die Fortsetzung der 
Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens
3 Monate nach dem Ende der Hemmungen ein.

16. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
B-R steht dafür ein, Staatsangehörige des Staates, in dem
die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von 
Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie deren 
eventuelle Änderungen vor Reiseantritt zu unterrichten. Für
Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat
Auskunft.
B-R haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 



Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische
Vertretung, wenn der Reisende B-R mit der Besorgung 
beauftragt hat, es sei denn, dass B-R die Verzögerung zu
vertreten hat.
Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die 
Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst 
verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung
von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser
Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, 
ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte 
Falsch oder Nichtinformation von B-R bedingt sind.

17. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des 
Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des 
gesamten Reisevertrages zur Folge.

18. Besondere Anforderungen - eingeschränkte Mobilität
Unsere Reisen entsprechen generell nicht den deutschen
DIN-Normen. D.h. unsere Produkte sind im Allgemeinen
nicht für Gäste mit eingeschränkter Mobilität geeignet . Auf
Anfrage prüfen wir die Möglichkeit der Eignung je nach 
persönlicher Einschränkung. 

19. Gerichtsstand
Der Reisende kann B-R nur an dessen Sitz verklagen. Für
Klagen von B-R gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des
Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich
gegen Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss
des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der

Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der
Sitz von B-R maßgebend.

20. Streitbeilegungsverfahren
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur 
Online-Streitbeilegung (OS) zur außergerichtlichen 
Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten für im
elektronischen Rechtsverkehr geschlossene Reiseverträge
bereit, die der Kunde unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr findet. 
Streitbeilegung vor Verbraucherschlichtungsstelle: B-R
nimmt an einem solchen freiwilligen Streitbeilegungsver-
fahren nicht teil und ist auch nicht gesetzlich hierzu ver-
pflichtet. Ein internes Beschwerdeverfahren existiert nicht.

Veranstalter:
Begegnungs-Reisen GmbH, Spieglerweg 4 B, 88131
Lindau, Tel.: +49-8382-944803, info@begegnungs-reisen.de,
www.begegnungs-reisen.org, Amtsgericht Kempten HRB
9385, Geschäftsführer Corinna Veit, UST-IdNr.: DE
253036463

Wesentliche Merkmale der Dienstleistung: Veranstaltung
von Pauschalreisen

Haftpflichtversicherung: Axa Versicherung AG, Colonia
Allee 10-20, 51067 Köln, Geltungsbereich der Versiche-
rung: weltweit

Auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung: siehe §19

Stand Juni 2018
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und Abwicklung der gebuchten Reisedienstleistungen. Die
Zwecke der Datenverarbeitung richten sich im Einzelnen
nach der konkreten Reisedienstleistungen und den 
Vertragsunterlagen (z.B. Übernachtung, Transfer, 
Mietwagen, Flügen)

3.2 Im Rahmen von Interessenabwägungen (Art. 6
Abs 1 lit. f EU-DSGVO)
Zur Wahrung berechtigter Interessen können Ihre Daten
durch uns oder durch Dritte verwendet werden. Dies erfolgt
zu folgenden Zwecken: 
● Unterstützung unserer Vertriebsorganisation bei der 

Reiseberatung und -betreuung und dem Vertrieb im 
Rahmen der Reisebetreuung

● Weiterentwicklung von Reisedienstleistungen und 
Zusatzprodukten 

● Werbung, der Markt- und der Meinungsforschung 
● Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und 

Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten 
● Prävention und Aufklärung von Straftaten 
● Gewährleistung der IT-Sicherheit und Verfügbarkeit    

des IT-Betriebs
Unser Interesse an der jeweiligen Verarbeitung ergibt sich
aus den jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen 
wirtschaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung, 
Vertrieb, Vermeidung von Rechtsrisiken). Soweit es der
konkrete Zweck gestattet, verarbeiten wir Ihre Daten 
pseudonymisiert oder anonymisiert.

3.3 Auf Grund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs 1 lit. a
EU-DSGVO)
Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten erteilt haben, ist diese jeweilige
Einwilligung Rechtsgrundlage für die dort genannte 
Verarbeitung. Zudem haben Sie ggfs. der werblichen 
Ansprache per E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienst 
zugestimmt. Sie können Einwilligungen jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dies gilt auch für 
Einwilligungserklärungen, die Sie uns gegenüber vor der
Geltung der EU-DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, erteilt
haben. Der Widerruf wirkt nur für zukünftige Verarbeitungen,
nicht für bereits Erfolgte. Wenden Sie sich dazu bitte an
unsere Kontaktadresse.

3.4 Auf Grund von gesetzlichen Vorgaben (Art. 6 Abs
1 lit. c EU-DSGVO)
Wir unterliegen verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen
und gesetzlichen Anforderungen (z.B. Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB), Handelsgesetzbuch (HGB) , GoB,
Fluggastdatengesetz, EU-Pauschalreiserichtlinie, Steuergesetze
der Bundesrepublik Deutschland). Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehören die Identitäts und Altersprüfung, 
Betrugsprävention, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll-
und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung
von Risiken.

4. Wer bekommt meine Daten ?
Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur unter Wahrung der
EU-DSGVO und nur soweit eine Rechtsgrundlage dies 
gestattet. Innerhalb unserer Vertriebsorganisation erhalten
nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder zur
Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen (z.B. 
Vertrieb, Kundenbetreuung, Reiseleitung, Reiseveranstalter,
Hotels, Mietwagen oder Transfergesellschaften). 
Zusätzlich können folgende Stellen Ihre Daten erhalten: 
● von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 EU-

DSGVO) insbesondere im Bereich der Buchungssysteme
und IT-Dienstleistungen, Logistik und Druckdienstleistungen,
die Ihre Daten weisungsgebunden für uns verarbeiten 

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem 
Datenschutz zustehenden Rechte: 

Datenschutzinformationen nach Art. 13, 14 und 21 der
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)

Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie, unsere
Kunden, gemäß der ab dem 25. Mai 2018 geltenden 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns
sowie über die Ihnen zustehenden Rechte. Diese Hinweise
werden, soweit erforderlich, aktualisiert und unter 
www.begegnungs-reisen.de veröffentlicht. Dort finden Sie
auch weitere Datenschutzhinweise für die Besucher 
unserer Webseite. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und
an wen können Sie sich wenden ?
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung sind wir - Ihr
Reiseveranstalter Begegnungs-Reisen GmbH
Spieglerweg 4 B
88131 Lindau
Telefon: 08382-944803
Fax: 08382-942137
eMail: info@begegnungs-reisen.de

2. Welche Daten und welche Quellen nutzen wir ?
Wir verarbeiten Daten, die wir im Rahmen der Abwicklung
unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen erhalten. Wenn Sie
mit uns Reisen möchten, oder sich für ein Veranstaltung
anmelden möchten, benötigen wir Ihre Daten für den 
Abschluß des Vertrages. Die Daten erhalten wir direkt von
Ihnen, z.B. im Rahmen der Reise- oder Mietwagen-
buchung oder einer anderen Auftragserteilung.
Konkret verarbeiten wir für die Durchführung unserer
Dienstleistungen:

● Stammdaten zur Durchführung und zur Erfüllung der
Reisedienstleistung. (z.B. Name und Anschrift des 
Reiseanmelders, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Namen
der mitreisenden Personen sowie das Geburtsdatum bzw.
Alter aller Reisenden)

● Ggfs. Legitimationsdaten bei VISA-Anträgen (z.B.
Daten des Personalausweises)
● Daten im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung

und ggfs. als Sicherheit zur Hinterlegung der Reisedienst-
leistungen (z.B. Bankdaten, Kreditkartendaten)
● Korrespondenz (z.B. Schriftverkehr oder E-Mailverkehr

mit Ihnen)
● Daten Ihrer vergangenen bzw. bisherigen Buchungen

und Aufenthalte soweit über uns gebucht bzw. vermittelt
(z.B. bisherige Reisen, persönlichen Präferenzen, 
Bewertungen)
● Werbe- und Vertriebsdaten (z.B. über neue potenziell 

interessante Angebote)
● Gesundheitsdaten zur Vorbeugung von Unfällen und

zum Schutz des oder der Reisenden (z.B. Grad 
körperlicher Behinderung, Schwerbehindertenausweis, 
Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien, Schwanger-
schaften)

3. Auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre Daten 
verwendet (Zweck der Datenverarbeitung) ?
Die nachfolgenden Informationen geben Aufschluss darüber,
wozu und zu welchem Zweck wir Ihre Daten verarbeiten. 

3.1 Zur Erfüllung von Vertragspflichten (Art. 6 Abs 1
lit. b EU-DSGVO)
Wir verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung unserer 
Verträge mit Ihnen, d.h. insbesondere zur Durchführung
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müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr 
durchführen können und ggfs. beenden müssen.

9. Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung
im Einzelfall ? 
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbezie-
hung nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte 
Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 EU-DSGVO. Sollten
wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden Sie
hierüber gesondert informiert, sofern dies gesetzlich 
vorgegeben ist.
10. Werden meine Daten in irgendeiner Weise für die
Profilbildung genutzt ? 
Wir verarbeiten Ihre Daten teilweise automatisiert mit dem
Ziel Ihr potenzielles Interesse an bestimmten Produkten,
Angeboten und Dienstleistungen zu bewerten. (sog. 
“profiling” gemäß Art. 4 Nr. 4 EU-DSGVO) Die Auswertung
erfolgt anhand statistischer Verfahren unter 
Berücksichtigung Ihrer bisher gebuchten Reisen und
Dienstleistungen bei uns. Die Ergebnisse dieser Analysen
nutzen wir für eine zielgerichtete und bedarfsgerechte 
Kundenansprache.

11. Welche Rechte als Kunde habe ich ?
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten,
die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 lit. f EU-DSGVO 
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenab-
wägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für
ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von
Art. 4 Nr. 4 EU-DSGVO, das z.B. zur Kundenberatung und
-betreuung erfolgen kann. Legen Sie Widerspruch ein, 
werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 
verarbeiten. Zudem haben Sie nach Art. 15 EU-DSGVO
ein permanentes Widerrufsrecht auf Ihre Einwilligung zur
Datenverarbeitung für weitere Zwecke, sollten Sie uns eine
Einwilligung dieser Form gegeben haben. Der Widerspruch
kann jeweils formfrei auf die Ihnen bekannte Kontakt-
adresse vorgenommen werden. 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei
der Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass 
Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Das 
Beschwerderecht kann insbesondere bei Aufsichtsbehörde
Ihres Bundeslandes erfolgen bzw. am Ort des 
maßgeblichen Verstoßes geltend gemacht werden. Eine
aktuelle Liste der zuständigen Aufsichtsbehörden finden
SIe unter:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/an
schriften_links-node.html (Abruf am 14.3.2018)

Begegnungs-Reisen GmbH
Spieglerweg 4 B
88131 Lindau Stand Mai 2018

● öffentliche Stellen und Institutionen (Finanzbehörden,
Botschaften des Ziellandes) bei Vorliegen einer gesetzli-
chen oder behördlichen Verpflichtung (Aufbewahrungs-
pflichten, VISA-Beschaffung, Einholen von Einreise-
bestimmungen) sowie 
● sonstige Stellen, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur 

Datenübermittlung erteilt haben.

5. Wie lange werden meine personenbezogenen Daten
gespeichert ? 
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was
auch die Anbahnung und Abwicklung eines Vertrages für
die Abwicklung einer Reisedienstleistung umfasst. 
Zusätzlich unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs-
und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Handelsge-
setzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO) und der EU-
Pauschalreiserichtlinie ergeben. Die dort vorgegebenen
Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen
zwei bis maximal zehn Jahre. Schließlich beurteilt sich die
Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungs-
fristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre. Die
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten aus Basis
Ihrer Einwilligung erfolgt bis auf Widerruf. 

6. Werden meine Daten in ein Drittland übermittelt ? 
Wir übermitteln Ihre Daten in Staaten außerhalb der Euro-
päischen Union nur, soweit dies zur Ausführung und 
Abwicklung der Reisedienstleistungen erforderlich oder 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung
erteilt haben (z.B. Fernreisen).

7. Habe ich bestimmte Rechte im Umgang mit meinen
Daten ? 
Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzun-
gen das Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DSGVO, § 34 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in seiner ab dem 25.
Mai 2018 gültigen Fassung), auf Berichtigung (Art. 16 EU-
DSGVO), auf Löschung (Art. 17 EU-DSGVO bzw. § 35
BDSG), auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-
DSGVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-
DSGVO). Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei
einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 EU-DSGVO
bzw. § 19 BDSG).

8. Besteht für mich eine Pflicht meine Daten bereitzu-
stellen ? 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur
diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für
die Begründung, Durchführung und Beendigung einer 
Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren 
Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese
Daten werden wir in der Regel den Abschluss des 
Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen



Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im
Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für 
Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Begegnungs - Reisen GmbH trägt die volle Verantwortung für
die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das Unternehmen 
Begegnungs - Reisen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer
Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer 
Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302
• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 

Pauschalreisevertrags. 
• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 

inbegriffener Reiseleistungen. 
• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie

sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 
• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter 

Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 
• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel 

Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem 
Fall bis spätestens 21 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des 
Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein 
Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine
Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten 
eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise 
mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche 
Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden 
Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne
Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort 
schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer 
angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht 
vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere 
Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr
vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn
Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die 
Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, 
Abhilfe zu schaffen. 

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die 
Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 
Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers
werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig,
des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der 
Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. 
Begegnungs - Reisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit R+V Allgemeine Versicherung,  
über: MDT travel underwriting GmbH, Kundennummer: 10003650 abgeschlossen. Die Reisenden 
können die R+V Allgemeine Versicherung, ub̈er: MDT travel underwriting GmbH, Daimlerstraße 1k,
63303 Dreieich, Tel.: +49 (0) 6103 70649-126, eMail: s.vonderwall@mdt24.de) kontaktieren, wenn 
ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Begegnungs - Reisen GmbH verweigert werden. 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu
finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de


