
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
HINWEISE - INFORMATIONEN - BEDINGUNGEN

1  Die in dieser Broschüre beschriebenen Leistungen werden   
      Ihnen angeboten von:
  VOYAGES VANDIVINIT s.à r.l.
  12-14, Z.A. Triangle Vert
  L-5691 Ellange/Mondorf
  Firmenregisternummer: LU 15105825
  Handelsregister Luxemburg: B.37860
  
2  Unsere Preise
2.1 Die Preise unserer Reisen begreifen, soweit es nicht anders vermerkt ist:
 • die Reise in bequemen, modernen und luxuriös ausgestatteten Fernreise-

bussen.
	 •	die	Verpflegung	und	Unterkunft	in	ausgewählt	guten	Hotels	und	Restau-

rants laut Programmbeschreibung.
	 •	die	während	der	Fahrt	anfallenden	Taxen.
	 •	die	aufgeführten	Ausflüge	und	Stadtbesichtigungen	(ausgenommen	fak.).
 • die Betreuung durch gewissenhafte, verantwortungsbewusste und erfah-

rene Fahrer.
	 •	alle	bedingten,	im	Programm	vorgesehenen	Schiffspassagen.	(Nicht	in	den	

Preisen sind inbegriffen: Eintrittsgelder, Zahnrad- und Sesselbahnen, Ge-
tränke	und	dergleichen	-	falls	nicht	anders	vermerkt).

2.2	Kinderermäßigungen	 gelten	 nur	 bei	 Unterbringung	 im	Zimmer	 der	 Eltern	
(also	nur	als	Drittperson	im	selben	Zimmer	mit	Zusatzbett).	Falls	Kinderer-
mäßigungen	nicht	auf	dem	Programm	vorgesehen	sind,	so	gibt	Ihnen	unser	
Büro gerne darüber Auskunft.

2.3	Die	 in	unserer	Broschüre	angegebenen	Preise	 sind	Schwankungen	 (Erhö-
hungen	sowie	Minderungen)	unterworfen,	welche	durch	folgende	Faktoren	
bedingt sein können: 

	 a)Transportkosten,	insbesondere	Treibstoffkosten;	
	 b)Gebühren	bezüglich	der	angebotenen	Leistungen,	wie	z.B.	Ausschiffungs-	

und		Landegebühr;	
	 c)Wechselkurse,	welche	für	die	jeweilige	Reise	oder	den	jeweiligen	Aufent-

halt	anzuwenden	sind.	20	Tage	vor	Abfahrtsdatum	kann	der	 im	Vertrag	
angegebene Preis nicht mehr erhöht werden.

  
3   Unsere Leistungen
3.1	Eine	 detaillierte	 Beschreibung	 der	 angebotenen	 Leistungen	 finden	 Sie	 in	

unserer		Reisebroschüre.	Die	Broschüre	enthält	ausführliche	Informationen	
bezüglich	jedes	der	von	uns	ausgesuchten	Reiseziele.	Unsere	Reisen	wer-
den, falls nicht anders angegeben, nur durchgeführt, wenn eine Mindest-
teilnehmerzahl	 von	 17	 Personen	 erreicht	 wird.	 Bei	 Nichterreichen	 dieser	
Teilnehmerzahl	werden	unsere	Kunden	spätestens	21	Tage	vor	Reisebeginn	
schriftlich von uns über die Annullierung der Reise informiert.(Tagesfahrten	
werden	 spätestens	 4	 Tage	 vor	 Reisebeginn	 Telefonisch	 von uns über die 
Annullierung	des	Ausfluges	informiert).

3.2	Wichtiger	Hinweis	bezüglich	der	Busreisen:	die	 Platzverteilung	 erfolgt	 ge-
mäß	 Anmeldungsreihenfolge.	 Kunden,	 welche	 diesbezüglich	 besondere	
Wünsche	haben,	wird	empfohlen,	sich	 frühestmöglich	anzumelden.	Es	sei	
allerdings	bemerkt,	dass	alle	Plätze	gleich	bequem	sind.

3.3	Auf	Wunsch	des	Kunden,	jedoch	ohne	sich	bezüglich	des	Erfolgs	der	durch-
geführten	Schritte	zu	verpflichten,	erledigt	der	Reiseveranstalter	alle	Forma-
litäten	hinsichtlich	des	Erhalts	des/der	Visums/Visa.

  
4   Aufschiebende Bedingung
  Der Reisevertrag tritt erst nach Leistung der unter "Zahlungsbedingungen" 

erwähnten	Anzahlung	in	Kraft.
  
5   Zahlungsbedingungen
	 	 Die	 Anmeldung	 zu	 einer	 Reise	 erfolgt	 durch	 mündliche	 oder	 schriftliche	

Anweisung.	Dieselbe	gilt	als	definitiv,	nachdem	der	Kunde	eine	schriftliche	
Reisebestätigung	von	uns	erhalten	hat	und	eine	Anzahlung	von	25%	des	
Reisepreises	durchgeführt	wurde.	Der	Restbetrag	ist	spätestens	14	Tage	vor	
Reisebeginn	zu	entrichten.

  Unsere Bankkonten:
  CCPL LU11 1111 1042 5880 0000
  BCEE LU22 0019 8900 1200 4000
  BILL LU40 0023 1229 8750 0000
  CCRA LU72 0090 0000 0295 0707
  
6   Reisedokumentation
  Den Kunden wird schnellstmöglich eine Reisedokumentation, welche u.a. 
						die	Abfahrtszeiten	und	Unterbringung	des	Hotels	beinhaltet,	zugeschickt.
 
7   Abtretung des Vertrages durch den Kunden
	 	 Der	Kunde	 ist	 berechtigt,	 den	durch	 ihn	unterzeichneten	Vertrag	 an	 eine	

Person	abzutreten	die	 alle	 für	 die	Reise,	 beziehungsweise	den	Aufenthalt	
nötigen	Voraussetzungen	erfüllt,	dies	unter	der	Bedingung,	dass	er	den	Rei-
severanstalter binnen einer vertretbaren Frist vor dem Abreisetermin hier-
von	per	Einschreibebrief	mit	Empfangsbestätigung	unterrichtet.	Der	Zedent	
und der Zessionar sind gegenüber dem Reiseveranstalter  solidarisch für die 
Zahlung des Preises sowie der etwaigen Mehrkosten, welche durch die Ab-
tretung entstehen, haftbar.

8   Rücktritt vom Vertrag
8.1 Im Falle eines Rücktritts vom Reisevertrag durch den Kunden in einem Zeit-

raum	von	mehr	als	3	Monaten	vor	Reiseantritt,	 ist	keine	Stornogebühr	zu	
zahlen.	Bei	weniger	als	3	Monate	wird	kein Geld rückerstattet. Im Falle einer 
gebuchten	Reiseversicherung	durch	den	Kunden,	gelten	die	Geschäftsbedin-
gungen von deren Versicherung.

8.2 Falls vor Reisebeginn eine wesentliche Vertragsleistung durch ein dem 
Reiseveranstalter	gegenüber	äußeres	Ereignis	unmöglich	wird,	 so	hat	der	
Kunde der gebührend informiert wird, das Recht den Vertrag innerhalb von 
7	Tagen	aufzulösen	oder	die	vom	Reiseveranstalter	eventuell	 angebotene	
Ersatzleistung	 anzunehmen.	 Sollte	 sich	 der	 Kunde	 für	 die	 Auflösung	 des	
Vertrages	entscheiden,	werden	ihm	alle	bereits	gezahlten	Beträge	innerhalb	
eines	Zeitraums	von	10	Tagen	ohne	Aufpreis	zurückerstattet.	Im	sub	8.2,	
1.	Paragraph	erwähnten	Fall	hat	der	Kunde	weiterhin	die	Möglichkeit,	sich	
ohne	Aufpreis	für	eine	gleich-	oder	höherwertige	Ersatzleistung	die	ihm	vom	
Reiseveranstalter	angeboten	wird,	zu	entscheiden.	Bei	einer	minderwertigen	
Ersatzleistung	hat	der	Kunde	Anspruch	auf	Rückerstattung	des	Preisunter-
schieds.	Das	oben	beschriebene	Auflösungsrecht	besteht	des	Weiteren	 im	
Falle	einer	Preiserhöhung	gemäß	Artikel	3.3.

8.3	Der	Reiseveranstalter	behält	sich	das	Recht	vor,	vor	Reisebeginn	vom	Ver-
trag	zurückzutreten.	Falls	der	Rücktritt	von	der	Reise	nicht	durch	den	Kun-
den verschuldet ist, werden alle geleisteten Zahlungen innerhalb von 10 
Tagen	ab	Vertragsauflösung	an	den	Kunden	zurückgezahlt.	Der	Kunde	hat	
kein	Recht	auf	Schadensersatz	wenn	der	Vertrag	vor	Abreise	aus	folgenden	
Gründen aufgelöst wird:

	 •	Nichterreichen	der	Mindestteilnehmerzahl:	der	Kunde	wird	in	diesem	Falle	
schriftlich, innerhalb des im Reisevertrags angegebenen Zeitraums, infor-
miert.

 • Annullierung infolge höherer Gewalt: d.h. infolge anormaler und unvor-
hersehbarer	und	gegenüber	dem	sich	darauf	berufenen	äußeren	Umstän-
de,	 und	 welche	 trotz	 aller	 Gewissenhaftigkeit	 nicht	 verhindert	 werden	
konnten. Die Reservierung über Bedarf gilt nicht als höhere Gewalt.

8.4 Sollte nach Abreise eine wesentliche Vertragsleistung nicht erbracht wer-
den können, so wird der Reiseveranstalter, falls dies irgendwie möglich ist, 
eine	zumindest	gleichwertige	Ersatzleistung	anbieten.	Im	Falle	einer	höher-
wertigen Leistung übernimmt der Reiseveranstalter die Kosten des Aufprei-
ses;	 im	Falle	einer	Minderleistung	wird	der	Preisunterschied	zwischen	der	
ursprünglich vorgesehenen und der erbrachten Leistung erstellt. Im Falle 
der	Unmöglichkeit	für	den	Reiseveranstalter,	eine	Ersatzleistung	anzubieten	
oder	falls	der	Kunde	aus	einem	triftigen	Grund	die	angebotene	Ersatzleis-
tung	nicht	annimmt,	hat	der	Reiseveranstalter	die	Verpflichtung,	dem	Kun-
den auf Verlangen die für seine Rückkehr notwendigen Beförderungsunter-
lagen	zu	beschaffen.

  
9   Haftung des Reiseveranstalters
9.1	Die	Haftung	des	Reiseveranstalters	 tritt	 nicht	 ein,	 falls	 es	 ihm	gelingt	 zu	

beweisen, dass die Nichtausführung oder mangelhafte Ausführung der von 
ihm verlangten Leistungen auf Handlungen des Kunden, auf unvorherseh-
bare und unabwendbare Handlungen eines Dritten, oder auf höhere Gewalt 
zurückzuführen	ist.

9.2 Sollte dem Kunden durch das Nichterfüllen einer der vertraglich festgelegten 
Leistungen	durch	den	Reiseveranstalter	ein	nicht	zögerlicher	Schaden	ent-
stehen,	kann	dessen	Schadenersatzanspruch	auf	keinen	Fall	den	Reisepreis	
und die Maximalsumme von 1250 EUR überschreiten. Diese Bestimmung 
gilt	nicht	bei	arglistiger	Täuschung	oder	schwerem	Verschulden,	welches	mit	
arglistiger	Täuschung	gleichzusetzen	ist.

  
10	 Verpflichtung	des	Kunden
	 	 Der	Kunde	verpflichtet	sich	die	Reise	nur	im	Besitz	von	gültigen	Ausweis-	

und/oder	 Grenzüberschreitungspapieren	 anzutreten.	 Sollte	 dies	 nicht	 der	
Fall sein, werden alle dem Reiseveranstalter hierdurch anfallenden Kosten 
dem Kunden verrechnet.

    
11 Wichtige Bemerkung
	 	 Der	Reiseveranstalter	behält	sich	das	Recht	vor	die	vorliegenden	allge-

meinen 	Bedingungen	abzuändern.	Etwaige	Änderungen	können	nur	unter	
der Bedingung gegenüber dem Kunden geltend gemacht werden, dass sie 
diesem schriftlich vor Vertragsabschluss mitgeteilt worden sind.

  
12 Reiseformalitäten
  Falls nicht anders dargelegt, gelten besondere Hinweise betreffend die bei 

der	Einreise	und	Aufenthalts	zu	erfüllenden	Bedingungen	sowie	die	gefor-
derten	 Sanitätsvorschriften	 nur	 für	 Staatsbürger	mit	 Luxemburger	Natio-
nalität.	 Es	 obliegt	 dem	 Kunden	 den	 Reiseveranstalter	 spätestens	 bei	 der	
Vertragsschließung	zu	 informieren	ob	Reisende	die	nicht	die	Luxemburger	
Staatsbürgerschaft	besitzen,	an	der	Reise	teilnehmen.	Auf	Anfrage	des	Kun-
den, wird der Reiseveranstalter diese besonderen Hinweise für Reisende 
anderer	Nationalitäten	als	der	Luxemburger,	beibringen.

  
13  Finanzielle Garantie des Reiseveranstalters
	 	 Gemäß	Artikel	6	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	1994	sind	die	Leistungen	des	

Reiseveranstalters durch die "MUTUALITE LUXEMBOURGEOISE DU TOURIS-
ME",	société	coopérative	de	caution	mutuelle,	deren	Gesellschaftssitz	sich	
7,	 rue	 Alcide	 de	 Gasperi,	 L-2014	 Luxemburg	 befindet,	 abgesichert.	 Dem	
Kunden wird ein Garantieschein welcher u.a. den Umfang der geleisteten 
Absicherung	sowie	alle	Angaben	welche	dem	Kunden	ermöglichen	sich	je-
derzeit	einer	etwaigen	Zurückführung	mit	dem	Garanten	in	Verbindung	zu	
setzen,	ausgehändigt.	Die	berufliche	Haftpflicht	des	Reiseveranstalters	 ist	
gedeckt durch die Versicherungsgesellschaft BALOISE 2-4 Rue du Château 
d‘Eau L-3364 Leudelange.

  
14  Beschwerden 
	 	 Beschwerden	bezüglich	einer	etwaigen	Nicht-Ausführung	oder	mangelhafter	

Ausführung des Vertrages müssen schriftlich innerhalb eines Zeitraums von 
fünfzehn	Tagen	ab	Datum	der	geplanten	Rückkehr	eingereicht	werden	(es	
gilt	das	Datum	des		Poststempels).

  
15 Gerichtsstand
	 	 Die	Gerichte	des	Großherzogtums	sind	ausschließlich	zuständig	für	alle	sich	

aus dem Reisevertrag ergebenen Streitigkeiten.
  
16 Allgemeines
	 •	Alle	mündlichen	Vereinbarungen	und	Einigungen	verpflichten	die	Parteien	

erst	nach	schriftlicher	Bestätigung.
	 •	Die	 etwaige	 Unwirksamkeit	 einzelner	 Bestimmungen	 beeinträchtigt	 die	

Wirksamkeit	der	übrigen	Bestimmungen	nicht.
	 •	Die	französische	Fassung	der	Allgemeinen	Bedingungen	ist	rechtsbindend.
 • Alle in dieser Broschüre enthaltenen Angaben entsprechen dem Stand der 

	örtlichen	Bedingungen	und	der	Wechselkurse	bei	Drucklegung.
 • Fotos nicht bindend.
 • Für Druckfehler keine Haftung.

17 Versicherung
  Eine	Reiseversicherung	ist	durch	den	Kunden	selbst	zu	buchen.	Unsere	Mit-

arbeiter können Sie gern dabei beraten.
  
  Weitere Auskünfte bei:
  VOYAGES VANDIVINIT - Tél. 23 66 83 41 - 1
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