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Reisebedingungen MAR Reiseservice 

Anmeldung und Bestätigung  

Die Anmeldung kann schriftlich, per Fax oder Email vorgenommen werden. Sie erfolgt durch Sie, auch 
für alle in der Anmeldung mitaufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtungen Sie jedenfalls 
dann, wie für Ihre eigenen Verpflichtungen einstehen. Der Vertrag kommt mit der Annahme durch mich 
zustande. Sie erhalten von mir eine schriftliche Bestätigung.  
 
Bezahlung  

Nach Erhalt der Reisebestätigung werden pro Reiseteilnehmer 250 € innerhalb von 14 Tagen fällig. Die 
Anzahlung wird auf den Reisepreis angerechnet. Falls sogenannte "Low-Cost-Carrier" bzw. 
"Billigflieger" und/oder Sondertarif-Tickets in die Reise integriert werden, sind diese in voller Höhe direkt 
mit der Anzahlung zu bezahlen und in der Regel nicht erstattungsfähig. Den Restbetrag überweisen Sie 
bitte unaufgefordert bis 4 Wochen vor Reiseantritt auf mein Konto: IBAN DE20 7955 0000 0008 5381 
75, BIC: BYLADEM1ASA bei der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau. Bei Buchung innerhalb von 4 
Wochen vor Reisebeginn ist der volle Reisepreis sofort nach Erhalt der Buchungsbestätigung fällig.  
 
Stornierung durch den Kunden, Ersatzteilnehmer  

Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der 
Rücktrittserklärung bei uns. Es wird dringend empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. In jedem 
Fall des Rücktritts durch den Reisegast, stehen uns unter Berücksichtigung gewöhnlich ersparter 
Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistungen folgende 
pauschale Entschädigungen zu:  
  

a)  bis 45 Tage vor Reisebeginn        35% des Reisepreises  
b)  vom 44. bis 30. Tage vor Reisebeginn 45% des Reisepreises  
c)  vom 29. bis 14. Tage vor Reisebeginn 55% des Reisepreises  
d)  vom 13. bis 07. Tage vor Reisebeginn 80% des Reisepreises  
e)  vom 06. Tag bis zum Reisebeginn                100% des Reisepreises  
 

Es ist Ihnen gestattet, uns nachzuweisen, dass uns tatsächlich keine oder wesentlich geringere Kosten 
als die geltend gemachte Kostenpauschale entstanden sind. In diesem Fall sind Sie nur zur Bezahlung 
der tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet. 
 
Wir behalten uns vor, im Einzelfall eine höhere Entschädigung, entsprechend uns entstandener, Ihnen 
gegenüber konkret zu beziffernder und zu belegender Kosten zu berechnen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass der Nichtantritt der Reise ohne ausdrückliche Rücktrittserklärung nicht als Rücktritt 
vom Reisevertrag gilt, sondern in diesem Fall der Reisegast zur vollen Bezahlung des Reisepreises 
verpflichtet bleibt. 
 
Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung.  
 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins und des Reiseziels sind nur nach Rücktritt vom Reisevertrag 
zu den nachstehenden Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung möglich. Dies gilt nicht bei 
Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.  
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Bei einem Wechsel in der Person des Teilnehmers sind wir, soweit wir einem solchen Wechsel nicht 
deshalb widersprechen, weil der neue Reiseteilnehmer den besonderen Reiseerfordernissen nicht 
genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen, 
berechtigt, eine Kostenpauschale für den Aufwand von € 30, pro Person zu berechnen.  
  
Nach Abschluss der Buchung müssen wir für nachträgliche Änderungswünsche eine Gebühr von € 
15,00 p.P. erheben, soweit die Änderung nicht bereits eine Umbuchung darstellt. 
 
Nicht in Anspruch genommene Leistungen  

Nimmt der Reisegast einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder aus  
anderen, nicht von MAR Reiseservice zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein 
Anspruch des Reisegastes auf anteilige Rückerstattung. MAR Reiseservice bezahlt an den Reisegast  
jedoch ersparte Aufwendungen zurück, sobald und soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern 
tatsächlich an MAR Reiseservice zurückerstattet worden sind.  
 
Stornierung durch den Veranstalter  

Sollten wir gezwungen sein, eine Tour zu streichen, z.B. aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl, wird 
Ihnen der volle von Ihnen gezahlte Betrag zurückerstattet.  
 
Programmänderungen durch den Veranstalter  

Änderungen des Programms und des Ablaufs sind möglich und bleiben uns vorbehalten. Sie liegen im  
Ermessen der Reiseleitung/Wanderführung und der Tourenbegleiter vor Ort.  
 
Versicherungen  

Wir empfehlen den Abschluss diverser Reiseversicherungen. Über die einzelnen Varianten informieren 
wir Sie gerne individuell.  
 
Haftung  

Bei Unfall, Erkrankung oder Körperverletzung im Zusammenhang von Transporten der im Programm 
erwähnten Leistungsträger sind die Entschädigungsansprüche auf die Höchstbeträge beschränkt, die 
sich aus den anwendbaren internationalen Abkommen ergeben. Für weitergehende Ansprüche ist eine 
Haftung des Veranstalters ausgeschlossen. Wir haften nicht für Schäden, die auf Versäumnisse des 
Teilnehmers vor oder während der Reise basieren, auf unvorhersehbare oder nicht abwendbare 
Versäumnisse eines Dritten, der an der Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung nicht beteiligt 
ist, auf höhere Gewalt oder auf ein Ereignis, welches wir trotz gebotener Sorgfalt nicht vorhersehen oder 
abwenden können. Keine Haftung wird für Beschädigungen und Verluste des Gepäcks oder persönliche 
Schäden übernommen, sowie für Verspätungen und die daraus entstandenen Folgen. 


