Reiseanmeldung
Bitte senden Sie uns die Anmeldung
per Post:DQ98(/7$5DGXQG:DQGHUWRXUHQ:LOKHOP%OXKP6WUE+DQQRYHU
per Fax:DQ  RGHUper E-Mail (eingescannt): info@vuelta.de

VUELTA

RAD- UND WANDERTOUREN

Hiermit melde ich mich und nachstehende Personen zu folgender Reise an:

Reise
Reisecode oder Reisetitel
von

bis

Startort

Zielort

Reisetermin

Zimmeranzahl

Einzelzimmer

Doppelzimmer (Ehebett)*

Doppelzimmer (zwei Betten)

Dreibettzimmer

Reiseteilnehmer inkl. Anmelder
Geb.Datum

Vor- und Nachname

Körpergr.
Radreisen

Leihrad** Gepäcktrans- HalbRadreisen port**
pension Gesamtpreis
€
€
€
€

*sofern verfügbar, sonst zwei Betten, **soweit nicht im Reisepreis enthalten

Weitere Zuschläge
Zusatzübernachtung(en) in

Datum: von

bis

Zusatzübernachtung(en) in

Datum: von

bis

Zimmeranzahl (Zusatznächte) Einzelzimmer

Doppelzimmer

Dreibettzimmer

Preis

€

Weiterer Zuschlag

Preis

€

Weiterer Zuschlag

Preis

€

An- und Abreise
Ist bereits im Preis enthalten (gewünschter Abflughafen

Aufpreis

)

Buche ich separat in Eigenregie (die Anreisedaten teile ich Vuelta rechtzeitig mit)
Bitte machen Sie mir ein unverbindliches Flugangebot; gewünschte Abflughäfen

Wünsche, Bemerkungen (z. B. Änderungen im Reiseablauf)

Anschrift des Anmelders
Vor- und Nachname
PLZ / Ort
E-Mail

Straße
Telefon

Mobil

Die Reisebedingungen des Veranstalters der o. g. Reise habe ich gelesen und erkenne sie auch im Namen der genannten Personen an. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich – bis auf Widerruf –
zur Speicherung meiner Daten zu Zwecken der Beratung, Übersendung von Katalogen und Produktinformationen und der Unterbreitung von Serviceangeboten durch Vuelta Rad- und Wandertouren
einverstanden. Die Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. Selbstverständlich kann ich dieser Nutzung jederzeit widersprechen.

Ort, Datum und Unterschrift des Anmelders

€

REIZVOLLE VORPYRENÄEN

WANDERN | SPANIEN – PYRENÄEN 

INDIVIDUELL

Wandern durch das sonnige Ripollés

30

A

uf dieser vielseitigen Wanderung
erleben Sie eine der reizvollsten
Regionen der katalanischen Pyrenäen. Die Wanderroute verläuft in den
mittelhohen Pyrenäenausläufern mit einer
großartigen Bergkulisse der Pyrenäengipfel
im Hintergrund. Der Naturliebhaber wird
die vielfältige Flora und Fauna schätzen,
die durch das warme Klima in Meeresnähe
begünstigt wird. Zudem gilt das Ripollés
als die sonnigste Ecke der Pyrenäen. Sie
beginnen die Tour in dem Bergdorf Camprodón, am Rande des Naturparks Garrotxa
und wandern im weiteren Verlauf der Reise
in Richtung der Hochpyrenäen. Bewaldete
Hügel wechseln sich mit saftigen Almen ab
und immer wieder kommen Sie durch mittelalterliche Bergdörfer, in denen die Zeit
scheinbar stehen geblieben ist. Lassen Sie
sich verzaubern von dieser Region, die vom
Massentourismus noch verschont geblieben
ist.

■ REISEVERLAUF
1. Tag: Individuelle Anreise nach Camprodón,
2. Tag: Camprodón – Molló (ca. 11 km, 550 Hm),
3. Tag: Molló – Setcases (ca. 12 km, 650 Hm),
4. Tag: Setcases – Berghütte Ull de Ter und Rücktransfer nach Setcases (ca. 8,5 km, 890 Hm),
5. Tag: Setcases – Llanars (ca. 10 km, 300 Hm),
6. Tag: Llanars – Ribes de Freser (ca. 20 km, 700
Hm), 7. Tag: Individuelle Abreise oder Verlängerung.
■ ANFORDERUNGSPROFIL
Die mittelschweren Wanderungen verlaufen überwiegend auf Feld- und Waldwegen und vereinzelt
auf gut begehbaren Pfaden. Bei 4 - 6 Std. Wanderzeit werden durchschnittlich ca. 550 Hm zurückgelegt. Ausgestattet mit detaillierten Wanderkarten
und Routenbeschreibungen können Sie das Tempo
während der Wanderungen selbst bestimmen.
■ IHRE UNTERKÜNFTE

Neben der abwechslungsreichen Pyrenäenlandschaft machen auch die komfortablen Unterkünfte
im Landhausstil die Reise zu einem besonderen
Erlebnis: In Camprodon charmantes 3-Sterne-Hotel
mit Garten und Außenpool (im Sommer) in zentraler Lage. 3-Sterne-Hotel in Molló mit gemütlichem
Almhütten-Charakter, herrlichen Aussichten,
Garten mit Außenpool (im Sommer) und Sonnenterrasse. Zwei Nächte im eleganten 3-Sterne-Hotel
in Setcases mit großzügigem Garten, Außenpool
(im Sommer), Tischtennisplatte, Boulebahn sowie
einem kleinen Spa-Bereich (Gebühr). In Llanars
4-Sterne-Spa-Hotel mit großzügigem Garten, SpaBereich (Gebühr) sowie Bar mit offener Feuerstelle.
In Ribes de Freser 3-Sterne-Hotel mit Dachterrasse
mit Whirlpool und schöner Aussicht auf die Berge.
■ GUT ZU WISSEN
Die Anreise erfolgt in Eigenregie. Als Anflughäfen
kommen Girona und Barcelona in Frage, von wo
Sie mit Linienbussen bzw. per Taxi nach Camprodón weiterreisen können. Gerne vermitteln wir
Ihnen einen passenden Flug zu Ihrer Reise. Von

Ribes de Freser bzw. Ripoll verkehren regelmäßig
Züge nach Barcelona und Direktbusse nach Girona.
Am Ende der Tour können Sie eine Verlängerung
buchen, um einen Abstecher in das Hochgebirgstal
Val de Núria zu machen, ein bedeutender religiöser
Ort und ein beliebtes Ausflugsziel, das vielfältige
Wandermöglichkeiten bietet. Das Tal lässt sich
bequem mit einer Zahnradbahn (Cremallera de
Núria) von Ribes de Freser aus erreichen. Von der
Bergstation der Zahnradbahn lassen sich verschiedene gut beschilderte Wandertouren unternehmen
(aufgrund der Höhenlage (ca. 2.000 m) nur in den
Monaten Mai bis September empfehlenswert).
■ PREISE & TERMINE
Anreise täglich möglich gemäß Saisonkalender.
Beste Reisezeit: April - Juni & Sept. - Nov.
Preise pro Person in Euro......... DZ..........EZ
Saison A:.......................................765........ 918
Saison B:.......................................798........ 965
Saison C:.......................................822..... 1.023
Zusatznächte auf Anfrage.
Zuschlag (zahlbar vor Ort) in Euro
Touristensteuer pro Person und Nacht:........ 3,50
■ SAISONKALENDER
Saison A: 01.03. - 31.05.21, 01.10. - 31.10.21
Saison B: 01.06. - 30.06.21, 01.09. - 30.09.21
Saison C: 01.07. - 31.08.21
■ LEISTUNGEN
• 6 Übernachtungen (alle Zimmer mit Bad) inkl.
Halbpension • 4x Picknick • Gepäcktransport
zwischen den Hotels (p. P. 1 Gepäckstück bis 18
kg) • Transfer von Ull de Ter am 4. Tag
• 1 Infopaket pro Zimmer mit Routenbeschreibung und Karten • Service-Telefonnummer
• VUELTA-Sprachführer
Teilnehmer: ab 2
Reise-Code: WTPY

Allgemeine Reisebedingungen (ARB)
Die nachfolgenden Allgemeinen Reisebedingungen (ARB) werden,
soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden (=Reisender) und dem Reiseveranstalter Vuelta Rad- und Wandertouren
Jürgen Müller, Till Kugelmann GbR (nachstehend „Vuelta“ genannt)
zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Die ARB ergänzen
die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a ff. BGB und der Artikel
250 und 252 des EGBGB und füllen diese aus. Bei Buchung einer
Pauschalreise ist Vertragspartner des Reiseveranstalters der Reisende – hierbei ist es unerheblich, ob der Reisende die Pauschalreise
selbst in Anspruch nimmt oder er den Vertrag für einen anderen
Reiseteilnehmer schließt.
Diese ARB gelten ausdrücklich nicht, wenn der Reisende keine Pauschalreise i.S. der §§ 651a ff. BGB, sondern lediglich einzelne Reiseleistungen (z.B. Nur-Hotel, Mietwagen) von Vuelta bucht. Dies gilt
auch dann, sofern dem Reisenden für die einzelne Reiseleistung ein
Sicherungsschein zur Absicherung des bezahlten Reisepreises ausgehändigt oder soweit der Vuelta ausdrücklich als Reisevermittler
einer einzelnen Reiseleistung oder einer verbundenen Reiseleistung
gemäß § 651w BGB tätig wird und den Reisenden hierüber gesondert und unmissverständlich vor Buchung darauf hinweist.
1. Abschluss des Pauschalreisevertrages
1.1 Grundlage dieses Angebotes ist die Reiseausschreibung von
Vuelta im Katalog bzw. Prospekt, auf der Website, in einem individuellen Angebot oder einem sonstigen Medium von Vuelta, nebst
ergänzenden Informationen von Vuelta für die jeweilige Reise, soweit diese dem Reisenden bei Buchung vorliegen. Durch die Reiseanmeldung (Buchung) bietet der Reisende Vuelta den Abschluss des
Reisevertrages für die angegebenen Personen verbindlich an. Der
Reisende hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für
die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen einzustehen,
soweit er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte
Erklärung übernommen hat.
1.2 Der Vertrag kommt mit Zugang der Reisebestätigung (Annahmeerklärung) von Vuelta zustande. Bei oder unverzüglich nach
Vertragsschluss wird Vuelta dem Reisenden eine Reisebestätigung
auf einem dauerhaften Datenträger übermitteln. Sofern der Vertragsschluss bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit erfolgt,
hat der Reisende einen Anspruch auf eine Reisebestätigung in
Papierform; gleiches gilt bei einem Vertragsschluss außerhalb von
Geschäftsräumen.
1.3 Weicht die Reisebestätigung inhaltlich von der Reiseanmeldung
ab, so gilt diese Reisebestätigung als ein neues Angebot, an das
Vuelta für die Dauer von zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag
kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebotes zustande, sofern Vuelta auf die Änderung hingewiesen hat und diesbezüglich
seine vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat und der Reisende innerhalb der Bindungsfrist Vuelta gegenüber die Annahme
ausdrücklich oder schlüssig durch (An-) Zahlung des Reisepreises
erklärt.
1.4 Vuelta weist darauf hin, dass Buchungen von Pauschalreisen
im Fernabsatz (z.B. telefonisch, per E-Mail) nicht nach den §§ 312
Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB widerrufen werden können.
Ein Widerrufsrecht besteht jedoch dann, wenn der Vertrag über die
Pauschalreise zwischen Vuelta und dem Reisenden, der Verbraucher
ist, außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es
sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers
geführt worden.
2. Bezahlung
2.1 Nach Vertragsschluss wird eine Anzahlung in Höhe von 10 %
des Reisepreises fällig, sofern der Sicherungsschein gemäß § 651r
Abs. 4 Satz 1 BGB, Art. 252 EGBG an den Reisenden in Textform
übermittelt wurde. Der Restbetrag ist, sofern die Reise nicht mehr
aus den in Ziff. 7.1 genannten Gründen abgesagt werden kann und
der Sicherungsschein in Textform übermittelt wurde, drei Wochen
vor Reiseantritt zur Zahlung fällig. Sofern eine Reise noch aus den
in Ziff. 7.1 genannten Gründen abgesagt werden kann, ist der Restbetrag für diese Reise erst zu dem Zeitpunkt fällig, in dem die Reise
durch Vuelta nicht mehr abgesagt werden kann.
2.2 Bei kurzfristigen Buchungen (Buchungen, die so kurzfristig vor
Reiseantritt erfolgen, dass der gesamte Reisepreis bereits fällig ist
oder Vuelta die Reise nicht mehr wegen Nichterreichung der Teilnehmerzahl absagen kann) ist der gesamte Reisepreis sofort zur
Zahlung nach in Textform erfolgter Übermittlung des Sicherungsscheines fällig.
2.3 Prämien für Versicherungen und sonstige Auslagen wie Stornound Umbuchungsentgelte sind nach Rechnungsstellung vollständig
zur Zahlung fällig.
2.4 Sofern der Reisende die Anzahlung oder Restzahlung trotz
erhaltenen Sicherungsscheins nicht zum jeweiligen Fälligkeitstag
leistet, ist Vuelta berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom
Vertrag zurückzutreten und den Reisenden mit den in Ziffer 4.3 geregelten Stornierungskosten zu belasten. Dies gilt nur dann nicht,
wenn ein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des
Reisenden besteht oder Vuelta zur ordnungsgemäßen Erbringung
der vertraglichen Leistungen nicht bereit und in der Lage ist oder
seine gesetzlichen Informationspflichten nicht erfüllt hat.
3. Leistungen und Leistungsänderungen
3.1 Die Leistungsverpflichtung von Vuelta ergibt sich ausschließlich
aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit dem für
den Zeitpunkt der Reise gültigen Katalog bzw. Prospekt, der Websi-

te, einem individuellen Angebot oder einem sonstigen Medium von
Vuelta unter Maßgabe sämtlicher darin enthaltener Informationen,
Hinweise und Erläuterungen sowie der für die gebuchte Pauschalreise relevanten vorvertraglichen Informationen nach Art. 250 § 3
EGBG.
3.2 Mitarbeiter von Leistungsträgern (z.B. Hotels) sowie von Reisemittlern sind von Vuelta nicht bevollmächtigt, Zusicherungen oder
Auskünfte zu geben, sowie Vereinbarungen zu treffen, die über die
Reiseausschreibung, die Buchungsbestätigung oder der vorvertraglichen Informationen nach Art. 250 § 3 EGBG von Vuelta hinausgehen, im Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des
Pauschalreisevertrages abändern.
3.3 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen
von dem vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages, die nach
Vertragsschluss notwendig werden und die von Vuelta nicht wider
Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit
die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den
Gesamtzuschnitt der gebuchten Pauschalreise nicht beeinträchtigen. Darüber hinaus müssen diese Änderungen vor Reisebeginn
erklärt werden. Vuelta hat den Reisenden auf einem dauerhaften
Datenträger klar, verständlich und in hervorgehobener Weise über
die Änderung zu unterrichten.
3.4 Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung nach Art. 250 § 3 Nr. 1 EGBGB oder einer
Abweichung von einer besonderen Vorgabe des Reisenden, die Inhalt des Pauschalreisevertrages wurde, ist der Reisende berechtigt,
innerhalb einer von Vuelta gesetzten angemessenen Frist
a) die mitgeteilte Änderung der Reiseleistung oder Abweichung der
besonderen Vorgabe anzunehmen,
b) ohne Stornokosten vom Vertrag zurückzutreten, oder
c) die Teilnahme an einer von Vuelta gegebenenfalls angebotenen
Ersatz-Pauschalreise zu erklären. Wenn der Reisende gegenüber
Vuelta nicht oder nicht innerhalb der gesetzten, angemessenen Frist
reagiert, gilt die Änderung bzw. Abweichung als angenommen. Hierüber, sowie über die erhebliche Änderung bzw. Abweichung einer
besonderen Vorgabe wird der Reisende von Vuelta unverzüglich
nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zusammen mit der Mitteilung über dessen Rechte nebst Fristsetzung zur Erklärung auf einem
dauerhaften Datenträger klar, verständlich und in hervorgehobener
Weise unterrichtet.
3.5 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Sofern
die durchgeführte Ersatz-Pauschalreise oder geänderte Pauschalreise im Vergleich zur ursprünglich geschuldeten Pauschalreise nicht
von mindestens gleichwertiger Beschaffenheit, ist der Reisepreis
gemäß § 651m Abs. 1 BGB zu mindern; sofern Vuelta bei gleichwertiger Beschaffenheit geringere Kosten entstehen, ist dem Reisenden
der Differenzbetrag gemäß § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten.
4. Rücktritt durch den Reisenden vor Reisebeginn, Vertragsübertragung (Ersatzperson)
4.1 Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber Vuelta unter
den am Ende der ARB angegebenen Kontaktdaten zu erklären. Falls
die Reise über einen Reisemittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem Reisenden wird
empfohlen, den Rücktritt auf einem dauerhaften Datenträger zu
erklären.
4.2 Tritt der Reisende vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise
nicht an, so verliert Vuelta den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann Vuelta eine angemessene Entschädigung vom Reisenden verlangen. Dies gilt nicht, sofern der Rücktritt von Vuelta zu
vertreten ist oder wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung
von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen;
Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht
der Kontrolle derjenigen Vertragspartei unterliegen, die sich hierauf
beruft, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären.
4.3 Vuelta hat diesen ihm zustehenden Entschädigungsanspruch in
den nachfolgenden Stornopauschalen festgelegt. Die Berechnung
erfolgt unter Berücksichtigung des Zeitpunktes des vom Reisenden erklärten Rücktritts bis zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn, der zu erwartenden Ersparnis von Aufwendungen und den
zu erwartenden Erwerb durch eine anderweitige Verwendung der
Reiseleistungen. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des
Zugangs der Rücktrittserklärung bei Vuelta oder dem Reisemittler
während der Geschäftszeiten von Vuelta (Mo. - Fr. 09.00 - 15.00
Uhr) wie folgt berechnet:
a) allgemeine Stornopauschale:
Bis 60 Tage vor Reiseantritt 10 %,
ab dem 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt 20 %,
ab dem 29. bis 21. Tag vor Reiseantritt 30 %,
ab dem 20. bis 15. Tag vor Reiseantritt 50 %,
ab dem 14. bis 1. Tag vor Reiseantritt 80 %,
am Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des
Gesamtpreises.
b) besondere Stornopauschale:
Sonderangebote/Specials, individuell ausgearbeitete Pauschalreisen
sowie Gruppenreisen unterliegen besonderen Stornierungsbedingungen, auf die in der jeweiligen Leistungsbeschreibung bzw. Reiseausschreibung/Angebot und der Reisebestätigung ausdrücklich

hingewiesen wird.
4.4 Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenommen Vuelta
nachzuweisen, dass Vuelta durch den Rücktritt lediglich eine wesentlich niedrigere angemessene Entschädigung verlangen kann.
4.5 Vuelta behält sich vor, anstelle der vorstehenden Stornopauschalen eine höhere, konkret berechnete Entschädigung zu fordern,
soweit Vuelta das Entstehen wesentlich höherer Aufwendungen
als die jeweils anwendbare Stornopauschale nachweisen kann. In
diesem Fall ist Vuelta verpflichtet, die geforderte Entschädigung
unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und sowie
abzüglich dessen, was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwirbt, konkret zu beziffern und auf Verlangen des
Reisenden zu begründen.
4.6 Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird von
Vuelta ausdrücklich empfohlen.
4.7 Ist Vuelta infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet ist, ist die Erstattung unverzüglich, auf jeden Fall
aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt zu leisten.
4.8 Das gesetzliche Recht des Reisenden, auf einem dauerhaften
Datenträger gemäß § 651e BGB eine Vertragsübertragung auf einen anderen Reisenden zu erklären (Stellung eines Ersatzteilnehmers), bleibt durch die vorstehenden Bestimmungen unberührt,
sofern diese Mitteilung Vuelta nicht später als sieben Tage vor
Reiseantritt zugeht.
5. Umbuchungen durch den Reisenden vor Reisebeginn
5.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes
des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart
(Umbuchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden dennoch
eine Umbuchung vorgenommen, kann der Reiseveranstalter bei
Einhaltung der nachstehenden Frist ein Umbuchungsentgelt
erheben. Dieses setzt sich bis 31 Tage vor Reiseantritt aus den
individuell zu beziffernden konkreten Kosten pro Person zuzüglich
einer Servicepauschale von 40 € pro Vorgang zusammen.
5.2 Fallen aufgrund fehlerhafter Angaben des Kunden zusätzliche
Kosten an (z. B. wegen einer erforderlichen kostenpflichtigen
Änderung einer Reservierung bei fehlerhafter oder unvollständiger
Namensangabe) kann der Reiseveranstalter dem Kunden bis 31
Tage vor Reiseantritt eine Servicegebühr von 25 € zuzüglich der
konkreten Kosten in Rechnung stellen.
5.3 Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Frist
erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist,
nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den Bedingungen gemäß
Ziffer 4 und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden.
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die Vuelta ordnungsgemäß angeboten hat, aus Gründen, die vom Reisenden
zu vertreten sind, nicht in Anspruch, hat er keinen Anspruch auf
eine anteilige Erstattung des Reisepreises. Vuelta wird sich 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 wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl und Kündigung durch Vuelta
7.1 Vuelta kann wegen Nichterreichens einer Mindestteilnehmerzahl nur dann vom Pauschalreisevertrag zurücktreten, wenn Vuelta
a) in der vorvertraglichen Unterrichtung hinsichtlich der gebuchten Pauschalreise die Mindestteilnehmerzahl beziffert, sowie den
Zeitpunkt angibt, bis zu welchem vor dem vertraglich vereinbarten
Reisebeginn dem Reisenden spätestens die Erklärung zugegangen
sein muss, und
b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die
späteste Rücktrittsfrist angibt. Der Rücktritt ist dem Reisenden
gegenüber spätestens an dem Tag, der in der vorvertraglichen Unterrichtung und der Reisebestätigung angegeben ist, zu erklären.
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat Vuelta unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. Wird
die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, hat Vuelta unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach erklärtem
Rücktritt, durch den Reisenden geleistete Zahlungen zurückzuerstatten.
7.2 Vuelta kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer
Frist kündigen, wenn der Reisende die Durchführung der Reise
ungeachtet einer Abmahnung durch Vuelta nachhaltig stört oder
sich in einem solchen Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist; dies gilt nicht, sofern
ein vertragswidriges Verhalten aufgrund einer Verletzung von vorvertraglichen Informationspflichten entstanden ist. Kündigt Vuelta,
so behält Vuelta den Anspruch auf den Reisepreis, muss sich jedoch
den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile
anrechnen lassen, die Vuelta aus einer anderweitigen Verwendung
der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der ihm von seinen Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.
8. Mitwirkungspflichten des Reisenden
8.1 Reiseunterlagen
Der Reisende hat Vuelta oder seinen Reisemittler, bei dem er die
Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen (z.B. Hotelvoucher) nicht innerhalb der von
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Vuelta mitgeteilten Frist erhält.
8.2 Mängelanzeige
Vuelta ist verpflichtet, dem Reisenden die Pauschalreise frei von
Reisemängeln zu erbringen. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der
Reisende verpflichtet einen Reisemangel Vuelta gegenüber unverzüglich anzuzeigen. Hierzu hat der Reisende seine Mängelanzeige
unverzüglich dem Vertreter von Vuelta vor Ort bekannt zu geben.
Ist ein Vertreter von Vuelta vor Ort nicht vorhanden und vertraglich
nicht geschuldet, hat der Reisende die aufgetretenen Mängel Vuelta
direkt gegenüber bekannt zu geben. Die Kontaktdaten eines vor Ort
vorhanden Vertreters von Vuelta nebst dessen Erreichbarkeit sowie
die Kontaktdaten von Vuelta für eine Reisemängelanzeige sind der
Reisebestätigung zu entnehmen. Der Reisende hat darüber hinaus
die Möglichkeit, seine Mängelanzeige auch dem Reisemittler, bei
dem er die Pauschalreise gebucht hat, zu übermitteln. Der Vertreter
von Vuelta ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen. Soweit
Vuelta infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige
nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch Schadensersatzansprüche
nach § 651n BGB geltend machen.
8.3 Fristsetzung vor Kündigung
Will ein Reisender den Pauschalreisevertrag wegen eines erheblichen Reisemangels der in § 651i BGB bezeichneten Art nach § 651l
BGB kündigen, so hat der Reisende Vuelta zuvor eine angemessene
Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn
Abhilfe durch Vuelta verweigert wird oder eine sofortige Abhilfe
notwendig ist.
9. Beschränkung der Haftung
9.1 Die vertragliche Haftung von Vuelta für Schäden, die nicht aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit diese
nicht schuldhaft herbeigeführt wurden. Gelten für eine Reiseleistung internationale Übereinkünfte oder auf solchen beruhenden gesetzliche Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf Schadensersatz
gegen den Leistungserbringer nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen entsteht oder geltend gemacht werden
kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist,
so kann sich auch Vuelta gegenüber dem Reisenden hierauf berufen.
9.2 Vuelta haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und
Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden, wie z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung
ausdrücklich und unter Angabe der Identität und der Adresse des
vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig
gekennzeichnet werden, dass diese für den Reisenden erkennbar
nicht Bestandteil der Pauschalreise von Vuelta sind. Vuelta haftet
jedoch für diese Leistungen, wenn und soweit für einen Schaden
des Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder
Organisationspflichten seitens Vuelta ursächlich waren. 9.3 Vuelta
haftet nicht für Leistungen, die durch den Reisenden im Rahmen der
Pauschalreise in Anspruch genommen werden und nicht von Vuelta oder deren Vertreter vor Ort, sondern beispielsweise durch das
Hotel oder andere Personen oder Firmen in eigener Verantwortung
vermittelt oder veranstaltet werden.
10. Geltendmachung von Ansprüchen, Verbraucherstreitbeilegung
10.1 Ansprüche nach den §§ 651i Abs. 3 Nr. 2, 4-7 BGB hat der
Reisende gegenüber Vuelta geltend zu machen. Die Geltendmachung kann durch den Reisenden auch über den Reisemittler, bei
dem er die Pauschalreise gebucht hat, erfolgen. Es wird empfohlen, die Ansprüche auf einem dauerhaften Datenträger geltend zu
machen.
10.2 Die reisevertraglichen Ansprüche des Reisenden verjähren in
zwei Jahren; die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die
Pauschalreise dem Vertrag nach enden sollte.
10.3 Die Abtretung von Ansprüchen gegen Vuelta an Dritte, die
nicht Reiseteilnehmer sind, ist ausgeschlossen.
10.4 Vuelta weist nach § 36 VSBG (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) daraufhin, dass Vuelta nicht an Streitbeilegungsverfahren
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilnimmt und hierzu auch
gesetzlich nicht verpflichtet ist. Sollte sich nach Drucklegung eine
gesetzliche Pflicht zur Teilnahme an einem solchen Streitbeilegungsverfahren ergeben oder sollte Vuelta freiwillig daran teilnehmen,
wird Vuelta die Reisenden hierüber auf einem dauerhaften Datenträger informieren. Bei Vertragsschluss im elektronischen Rechtsverkehr wird auf die europäische Plattform zur Online-Streitbeilegung
gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ verwiesen.
11. Pass-, Visa und Gesundheitsvorschriften
11.1 Vuelta unterrichtet die Reisenden über allgemeine Pass- und
Visaerfordernisse des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von eventuell notwendigen Visa,
sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten vor Vertragsabschluss
sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt.
11.2 Der Reisende ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell
erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu
seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn Vuelta nicht, nicht ausreichend

oder falsch informiert hat.
11.3 Vuelta haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisende Vuelta mit der Besorgung beauftragt hat,
es sei denn, dass Vuelta eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.
Stand: 01.11.2020
Reiseveranstalter
Vuelta Rad- und Wandertouren
Jürgen Müller, Till Kugelmann GbR
Wilhelm Bluhm Str. 41b, D-30451 Hannover
Tel.: +49-(0)511-21956866, Fax:+49-(0)511-21924367
info@vuelta.de
Datenschutzhinweis
Die im Rahmen der Buchung der Pauschalreise von den Reisenden
zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden elektronisch verarbeitet und von Vuelta Rad- und Wandertouren Jürgen
Müller, Till Kugelmann GbR und deren Leistungsträgern (Beförderungsunternehmen, Hotels, Incoming-Agenturen, Datenbankanbieter Einreise und gesundheitspolizeilicher Vorschriften) genutzt
und im weltweit genutzten Reservierungssystem (GDS) AMADEUS
verarbeitet und gespeichert, soweit sie zur Vertragsdurchführung erforderlich sind. Die Vorschriften der DSGVO finden Anwendung. Die
ausführlichen Datenschutzhinweise einschließlich der Rechte der
Reisenden sind auf https://www.vuelta.de/datenschutz.html hinterlegt, können unter den Kontaktdaten von Vuelta Rad- und Wandertouren Jürgen Müller, Till Kugelmann GbR angefordert werden
bzw. werden zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten (Reiseanfrage
/ Reisebuchung) zur Verfügung gestellt.
Fernabsatzverträge
Vuelta Rad- und Wandertouren Jürgen Müller, Till Kugelmann GbR
weist darauf hin, dass Buchungen von Pauschalreisen im Fernabsatz
(z.B. telefonisch, per E-Mail) nicht nach den §§ 312 Abs. 7, 312g
Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB widerrufen werden können. Ein Widerrufsrecht besteht jedoch dann, wenn der Vertrag über die Pauschalreise
zwischen Vuelta Rad- und Wandertouren Jürgen Müller, Till Kugelmann GbR und dem Reisenden, der Verbraucher ist, außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf
vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden.
________________________________________________

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. Vuelta Rad- und Wandertouren Jürgen Müller,
Till Kugelmann GbR trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt
Vuelta Rad- und Wandertouren Jürgen Müller, Till Kugelmann GbR
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 inbegriffenen 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 20 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 Pauschal-

reise 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. Vuelta Rad- und Wandertouren Jürgen Müller, Till Kugelmann GbR hat eine Insolvenzabsicherung mit R+V Allgemeine Reiseversicherung AG abgeschlossen.
Die Reisenden können R+V Allgemeine Reiseversicherung AG (Adresse: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Tel.: +49 6115335859,
E-Mail: ruv@ruv.de) kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund
der Insolvenz von Vuelta Rad- und Wandertouren Jürgen Müller, Till
Kugelmann GbR verweigert werden.
Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzungrichtlinie-eu2015-2302.de
________________________________________________

Weitere wichtige Hinweise zur Buchung
Zahlungsmodalitäten
Nach Eingang Ihrer Buchung prüfen wir, ob die Reise bestätigt werden kann. Sobald wir Ihre Buchung bestätigen können, senden wir
Ihnen die Buchungsbestätigung und Rechnung per Post zu. Nach
Erhalt der Rechnung wird eine Anzahlung in Höhe von 10% der
Reisekosten fällig. Versicherungs-Prämien und Flüge sind sofort in
voller Höhe zu zahlen. Der Restbetrag muss bis drei Wochen vor
Reiseantritt auf unser Konto eingegangen sein. Die Zahlung erfolgt
ausschließlich per Überweisung. Die Zahlung mit Kreditkarte ist leider nicht möglich.
Eingeschränkte Mobilität
Unsere Familien-, Kunst-, Kultur-, Wander-, Rad- und Städtereisen
sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität grundsätzlich
nicht geeignet. Sollten Sie davon betroffen sein, bzw. diesbezüglich
unsicher sein, kontaktieren Sie uns unbedingt vor der Buchung.
Einreisebestimmungen
Die Einreise ins Zielland ist für EU-Bürger und Staatsangehörige der
Schweiz mit folgenden Dokumenten möglich: Reisepass, Vorläufiger
Reisepass, Personalausweis, Vorläufiger Personalausweis, Kinderreisepass (gilt nur bei Minderjährigen). Reisedokumente müssen
für die Dauer des Aufenthalts gültig sein. Reisepässe dürfen nicht
älter als zehn Jahre sein. Aktuelle Informationen zu ihrem Reiseland
finden sie unter: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise.
Hinweis für die Einreise von Minderjährigen
Alleinreisende Minderjährige benötigen eine amtlich beglaubigte
Einverständniserklärung der Eltern/ Erziehungsberechtigten. Wenn
ein Kind mit nur einem Elternteil reist, empfiehlt es sich, eine Einverständniserklärung des anderen sorgeberechtigten Elternteils
mitzuführen.
Visainformationen des Bestimmungslandes
EU-Bürger und Staatsangehörige der Schweiz benötigen für Aufenthalte von bis zu 90 Tagen kein Visum. Bei längeren Aufenthalten
ist ein Visum erforderlich. Sollten sie oder eine mitreisende Person
nicht Staatsbürger eines EU-Landes oder der Schweiz sein, teilen sie
uns dies umgehend mit. Wir informieren Sie dann über die entsprechenden Einreisebestimmungen ihres Ziellandes.
Medizinische Hinweise
Das Auswärtige Amt empfiehlt die Standardimpfungen gemäß
aktuellem Impfkalender des Robert-Koch-Institutes für Kinder und
Erwachsene anlässlich einer Reise zu überprüfen und zu vervollständigen (siehe www.rki.de).
Reiserücktritt
Reisende können jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom
Vertrag zurücktreten (vgl. Punkt 4 unserer ARB).
Reiseversicherung
Vuelta Rad- und Wandertouren Jürgen Müller, Till Kugelmann GbR
empfiehlt generell den Abschluss einer Reise-RücktrittskostenVersicherung sowie einer Auslands-Reisekrankenversicherung mit
Rücktransport.
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