
Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der RV TouRisTik GmbH

III. Zahlung des ReIsepReIses
1. sämtliche Zahlungen auf den Reisepreis sind erst nach aushändigung 
des sicherungsscheines gemäß § 651 k abs. 3 BgB zu leisten. Mit erhalt 
des sicherungsscheines wird eine anzahlung von 20 % des Reisepreises 
fällig. der Restbetrag ist 4 Wochen vor Reisebeginn fällig. Bei Vertrags-
schluss nach diesem Zeitpunkt ist der gesamte Reisepreis mit erhalt des 
sicherungsscheines fällig. die Kosten für vermittelte Reiseversicherun-
gen werden in voller höhe gemeinsam mit der anzahlung fällig.

2. sind die Voraussetzungen der Fälligkeit des Reisepreises eingetreten, 
so haben die Reisenden bis zur erfolgten Zahlung keinen anspruch auf 
unsere Reiseleistungen.

3. stornoentschädigungen, Bearbeitungs- und umbuchungsgebühren 
sind sofort fällig.

V. RücKtRItt VoR ReIseBegInn
1. erhöht sich der Reisepreis um mehr als 5 %, so sind die Reisenden 
berechtigt, ohne Zahlung einer entschädigung vom Vertrag zurückzu-
treten. stattdessen kann die teilnahme an einer mindestens gleichwerti-
gen anderen Reise aus unserem angebot verlangt werden, sofern wir in 
der lage sind, diese ohne Mehrpreis aus unserem angebot anzubieten. 
der Rücktritt oder das Verlangen einer ersatzreise müssen unverzüglich 
uns oder dem buchenden Vermittler gegenüber erklärt werden.

2. Reisende können vor Reiseantritt jederzeit schriftlich vom Reisever-
trag zurücktreten. In diesem Fall steht uns jedoch gesetzlich eine Rück-
trittsentschädigung zu. Wir können statt der konkreten Berechnung 
der Rücktrittsentschädigung die nachfolgende pauschalierte storno-
entschädigung geltend machen:

a) Flugreisen: bis einschl. 36. tag vor Reisebeginn: 20 % des Reiseprei-
ses, maximal 250 euR, ab 35. bis einschl. 15. tag vor Reisebeginn: 30 % 
des Reisepreises, ab 14. bis einschl. 8. tag vor Reisebeginn: 50 % des 
Reisepreises, ab 7. tag bis einschl. des tages vor Reisebeginn: 70 % des 
Reisepreises, am abreisetag bzw. bei no show: 80 % des Reisepreises

b) Bus- und Bahnreisen: bis einschl. 30. tag vor Reisebeginn: 10 % des 
Reisepreises, ab 29. bis einschl. 15. tag vor Reisebeginn: 25 % des Reise-
preises, ab 14. bis einschl. 7. tag vor Reisebeginn: 40 % des Reisepreises, 
ab 6. tag vor Reisebeginn: 60 % des Reisepreises, am abreisetag bzw. 
bei no show: 80 % des Reisepreises 

c) Kreuzfahrten: es gelten abweichende Bedingungen, die der jewei-
ligen Reiseausschreibung bzw. anmeldung entnommen werden kön-
nen. die entschädigung berechnet sich aus dem endreisepreis je an-
gemeldeten teilnehmer. als stichtag für die Berechnung der Frist gilt 
der eingang der schriftlichen Rücktrittserklärung (Öffnungszeiten von 
08:30 uhr bis 17:00 uhr); an Wochenenden und Feiertagen der Werktag 
danach. der nachweis eines geringeren oder gar nicht entstandenen 
schadens bleibt den Reisenden vorbehalten.

VII. oBlIegenheIten BeI MangelhaFteR ReIse
1. Wird die von uns geschuldete leistung mangelhaft erbracht, so kann 
der Reisende abhilfe verlangen. Wir können die abhilfe bei unverhält-
nismäßigem aufwand verweigern.

2. leisten wir nicht innerhalb einer vom Reisenden bestimmten ange-
messenen Frist die gebotene abhilfe, kann dieser selbst abhilfe schaffen 
und ersatz erforderlicher aufwendungen verlangen. die Fristsetzung ist 
nicht nötig, wenn wir abhilfe verweigern oder sofortige abhilfe durch 
ein besonderes Interesse geboten ist.

3. der anspruch auf herabsetzung des Reisepreises (Minderung) für die 
dauer des Mangels entfällt, soweit der Reisende es schuldhaft unter-
lässt, den Mangel anzuzeigen.

4. abhilfeverlangen und Mängelanzeige sind an unsere örtliche Vertre-
tung, deren name und Kontaktadresse in den Reiseunterlagen ange-
geben ist, oder direkt an uns zu richten. unsere örtlichen Vertreter sind 
jedoch nicht befugt, ansprüche mit Wirkung gegen uns anzuerkennen. 

VIII. RücKtRItt BeI nIchteRReIchen deR 
MIndestteIlnehMeRZahl
Ist in der Reiseausschreibung oder in sonstigen unterlagen, die Ver-
tragsinhalt geworden sind, eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt, so 
können wir bis 28 tage vor Reiseantritt vom Reisevertrag zurücktreten, 
falls diese nicht erreicht wird.

X. unseRe haFtung
1. unsere vertragliche haftung für schäden, die nicht Körperschäden 
sind, wird auf den dreifachen Reisepreis des betroffenen teilnehmers 
beschränkt, soweit a) ein schaden weder grob fahrlässig noch vorsätz-
lich herbeigeführt wurde oder b) wir für einen schaden allein wegen 
Verschuldens eines leistungsträgers verantwortlich sind.

2. unsere haftung Reisenden gegenüber auf schadensersatz aus uner-
laubter handlung wird, soweit sie nicht Körperschäden betrifft oder auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, auf den dreifachen Reisepreis 
des betroffenen teilnehmers beschränkt. Bis 4.100 euR haften wir je-
doch unbeschränkt.

XI. ausschlussFRIst, VeRjähRung
1. Vertragliche ansprüche wegen völliger oder teilweiser nichterbrin-
gung oder mangelhafter erbringung von Reiseleistungen müssen 
Reisende innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen 
Beendigung der Reise uns gegenüber unter der unten angegebenen 
adresse geltend machen. nur bei unverschuldeter Verhinderung an der 
einhaltung der Frist ist eine geltendmachung von ansprüchen nach Fris-
tablauf möglich.

2. die in Ziff. 1 bezeichneten ansprüche verjähren in einem jahr. die 
Verjährung beginnt mit dem tage, an dem die Reise dem Vertrag nach 
enden sollte. ausgenommen hiervon sind nach § 309 nR. 7 BgB schä-
den aus der Verletzung des lebens, des Körpers oder der gesundheit 
sowie Fälle eines groben Verschuldens durch uns oder unsere erfül-
lungsgehilfen.

XIV. VIsa-, pass- und gesundheItsBestIMMungen
1. die Information über solche Bestimmungen gegenüber Reisenden 
bei Buchung bezieht sich auf den stand zu diesem Zeitpunkt für deut-
sche staatsbürger ohne Berücksichtigung persönlicher umstände, so-
weit bei der Buchung keine besonderen angaben gemacht wurden.

2. es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jederzeit die Mög-
lichkeit einer änderung der Bestimmungen durch die staatlichen Be-
hörden besteht. Wir werden uns bemühen, über etwaige änderungen 
schnellstmöglich zu unterrichten, möchten jedoch anregen, dass Reisen-
de auch selbst die nachrichtenmedien verfolgen, um sich frühzeitig auf 
evtl. änderungen einstellen zu können.

3. Reisende sollten sich über Infektions- und Impfschutz sowie ande-
re prophylaxemaßnahmen rechtzeitig informieren; ggf. sollte ärztlicher 
Rat zu thrombose- und anderen gesundheitsrisiken eingeholt werden. 
allgemeine Informationen erhält man insbesondere bei den gesund-
heitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen ärzten, reisemedizinischen 
Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche auf-
klärung.

Die vollständigen AGBs können sie bei ihrem Vermittler oder unter 
www.rv-touristik.de einsehen.
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AuskunfT unD AnmelDunG Bei:

katholisches Pfarramt Bad Buchau 
Prälat-endrich-Platz 9
88422 Bad Buchau

Telefon: 07582 91200 

HieRmiT melDe icH micH unD Die oBen AufGefüHRTen PeRsonen, Als DeRen 
VeRTReTeR icH HAnDle, VeRBinDlicH An. 

die Reisebedingungen des auf der Rückseite dieses anmelde-coupons genannten Veran-
stalters habe ich zur Kenntnis genommen.

ort | datum unterschrift

Bitte coupon in druckbuchstaben ausfüllen, abtrennen und an die anschrift des Vermitt-
lers einsenden oder geben sie diesen einfach dort ab.

AnmelDunG zuR Reise: »isRAel«
ReiseTeRmin: 03. Bis 10. sePTemBeR 2017

ReisePReis PRo PeRson: 1.599 euR
einzelzimmeRzuscHlAG:    490 euR

Bustransfer:       50 euR
ab/bis Bad Buchau zum Flughafen Zürich

RV-premium Reiseschutz:       36 euR
(selbstbehalt-übernahme aus dem RV-stornoschutz; 
Reiseabbruch-Versicherung; Reiseunfall-Versicherung; 
Reisekranken-Versicherung; notfall-Versicherung; 
Reisegepäck-Versicherung)

BiTTe RicHTen sie Die AnmelDunG An:
Katholisches pfarramt Bad Buchau, 
prälat-endrich-platz 9, 88422 Bad Buchau

zAHlunGsmöGlicHkeiT:
per überweisung rechtzeitig zum jeweiligen 
Zeitpunkt auf folgende Bankverbindung: 
Kontoinhaber: peter diesch 

Volksbank Biberach eg

IBan: de12 6309 0100 0159 7000 00
BIc: ulMVde66

Die ResTzAHlunG isT 4 WocHen VoR 
ReiseBeGinn fälliG.

1. ReiseGAsT:

Familienname | Vorname (wie im pass) geburtsdatum

straße | hausnummer nationalität

plZ | Wohnort telefon tagsüber

e-Mail adresse handynummer

2. ReiseGAsT:

Familienname | Vorname (wie im pass) geburtsdatum

straße | hausnummer nationalität

plZ | Wohnort telefon tagsüber

e-Mail adresse handynummer

unTeRBRinGunG:

dZ euR pro person eZ euR pro person 1/2 dZ mit (name Zimmerpartner)

zusATzleisTunGen: (bei Bedarf bitte ankreuzen)

 RV-premium Reiseschutz (soRgenFReI ReIsen ohne selBstBehalt)

 Bustransfer

seelsorgeeinheit federsee


