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With Bike & Barge along the Hansa Route  
This tour leads you through a region that’s one of the most beloved among Dutch cyclists. You will get to 
know more of its numerous historical cities, beautiful river landscapes and diverse natural areas. The tour 
starts in the delightful city of Amsterdam. From there, you sail and cycle to many larger and smaller Hanseat-
ic towns like Arnhem, Deventer, Zutphen, Kampen, Harderwijk and Elburg. The natural beauty of the Rhine 
valley and its enchanting tributary, the IJssel, is impressing. Another attraction along the way are the “Bor-
dering Lakes”. These are situated between the “old” mainland with many beautiful harbour towns and the 

“new” reclaimed land of the province of Flevoland that was once the bottom of the sea. 
 
Itinerary (Timetable subject to change):  

1. Day: Arrival in Amsterdam 
At 13 h embarkation and check-in in Amsterdam. At 14 h 
your ship sails from Amsterdam on the Amsterdam-
Rhine Canal to Wijk bij Duurstede, a town at the Lower 
Rhine River. 
 

2. Day: Wijk bij Duurstede – Wageningen – Arnhem, 
cycle tour approx. 35 – 44 km 

During breakfast, the ship sails to Wageningen. From 
this town, your first cycling tour of the week takes you 
through the lovely valley of the Lower Rhine River and 
through the Veluwe, a large area of woods and heath-
lands. At the end of the day you pedal to Arnhem, via 
suburbs and past the lovely parks named Sonsbeek and 
Zijpendaal. Close to the center of this former Hanseatic 
city, you stay overnight. 
 
3. Day: Arnheim – Doesburg – Zutphen – Deventer, 
cycle tour approx. 45 – 55 km 

Today’s cycling tour starts in the small town of 
Doesburg. There are two cycling options to get to Zut-
phen and Deventer. The shorter option goes along the 
river IJssel to Bronkhorst, a seeming hamlet that’s proud 
to be the smallest town in Holland. From Bronkhorst you 
continue to Zutphen along the riverbank. The longer 
longer trip goes via Vorden, passing country houses, 
castles and rural estates. Overnight stay in Deventer. 

4. Day: Deventer – Zwolle – Kampen, cycle tour approx. 40 – 56 km  

In the morning, your ship takes you to Wijhe, where your bicycle ride begins. You can choose between a 
short option along the banks of the river or a longer ride across the east Veluwe area. It is only a short ride to 
the city of Zwolle, one of the most beautiful Hanseatic cities. From Zwolle you continue cycling to Kampen, 
where you stay overnight. 

5. Day: Kampen – Elburg – Harderwijk, cycle tour approx. 48 km 
From Kampen the cycling tour leads along the Border Lakes to the fishing harbor of Elburg and continues 
through the woods and moorlands of the Veluwe to lovely Harderwijk, where the night will be spent in its old 
fishing harbor. In the 1500s Harderwijk boasted the largest fish market in the Zuiderzee region.  
 

6. Day: Harderwijk – Spakenburg – Huizen, cycle tour approx. 45 – 56 km 
Today, there are two routes to choose from. A shorter bike ride along the coast of the Border Lakes or a 
combination of the coast route and a longer alternative that runs through adjacent woodlands. In the after-
noon, you will pass Spakenburg, a fishing village well-known for its traditional costumes that are worn to this 
day. Docking destination for today is Huizen. 
   

7. Day: Huizen – Naarden – Muiden – Amsterdam, cycle tour approx. 35 km  
Huizen is the starting point for a ride to the beautiful fortress towns of Naarden and Muiden. The latter is 
famous for its historic castle on the waterfront. From Muiden you will cycle along quiet roads to your final 
destination, the world famous city of Amsterdam. You have enough time to spend in the Dutch capital any 
way you like. Seize the chance to do a canal tour, to visit Anne Frank’s home or any of a number of world 
renowned museums around the Museumplein. 
 

8. Day: Departure from Amsterdam 

Disembarkation until 09:30 h and individual journey home. 

Day Port Arrival Departure 

Day 1 Amsterdam, Embarkation 13:00 h         14:00 

Day 1 Wijk bij Duurstede 20:00  

Day 2 Wijk bij Duurstede  07:30 

Day 2 Wageningen 09:45 10:30 

Day 2 Arnhem 13:30  

Day 3 Arnhem  07:00 

Day 3 Doesburg 08:45 09:30 

Day 3 Zutphen 13:30 17:30 

Day 3 Deventer 19:00  

Day 4 Deventer  09:15 

Day 4 Zwolle 12:15 17:00 

Day 4 Kampen 19:00  

Day 5 Kampen  09:15 

Day 5 Harderwijk 14:00  

Day 6 Harderwijk  09:15 

Day 6 Huizen 14:00  

Day 7 Huizen  09:15 

Day 7 Amsterdam 12:15  

Day 8 Amsterdam, Disembarkation until 9:30 h 



Your ship: 

MS De Nassau is a medium-sized 
cozy river cruise ship. In the summer 
of 2018 the cabins and the sa-
lon/restaurant in front of the ship have 
been completely refitted. The ship has 
a large salon with large panoramic 
windows on the upper deck that com-
bines the restaurant, bar and a lounge 
area. On the partially roofed sun deck, 
chairs and sun loungers invite for a 
stay. Bicycles will be stored on a  
separate part of the sun deck. 

The lower deck has 22 twin cabins: Fourteen “regular” twin cabins in the middle and back (10 m² – 108 m²) 
with two single low beds. One cabin has the possibility for a third bunk bed (above one of the beds). Eight 
“superior” twin cabins in the front (9.5 m² – 11.5 m²) have two separate beds, set next to each other as a 
hotel style bed (can be arranged as 2 separate single beds) and have been renovated in 2018. All lower 
deck cabins have a small window that can be opened. 

The upper deck offers twelve twin cabins (10 m² – 108 m²), ten cabins with two single low beds and two with 
a double bed. Four cabins have the possibility for a third bunk bed (above one of the beds). All upper deck 
cabins have a window that can be opened. 

All 34 cabins aboard MS De Nassau have an individual climate control system, mini-safe, hair dryer, 230V 
sockets and shower/WC. 

Technical Data: Partial renovation 2018. Capacity: max. 73. Lenght: 72 m. Width: 8.6 m. 
Draught: 1.70 m. Flag: Netherlands. On-board currency: Euro. 

 

Important notes: 
• Embarkation: 13:00 h. • Disembarkation: until 09:30 h. • Rental Bikes on Board: unisex touring bikes of the brand 
Gazelle Chamonix with lightweight frames and normal mount (ladies model), with easy-to-handle Shimano 7 gears, hand 
brakes, gel-saddle (height adjustable), lock and pannier bag. All bikes have 28 inch wheels. The e-bike is a Trenergy E-
Relax Pro with Nexus 7 gears, 3 support levels and hand brakes only (or a comparable brand/model). E-bikes available 
(on request, limited stock, pending availability). Please provide your body measurements upon booking. • To bring 
your own bike: on request only – due to lack of space on sundeck • Cycle tours: individual or guided cycling tours. 
Daily distances range from 26 - 56 km. All indicated distances are approximate and refer to the recommended cycling 
tours. • On-Board Language: German, English • Cycle Sections/Level of Difficulty: Due to its numerous cycle paths, 
Holland has become a paradise for cyclists. The cycle routes are on flat terrain and are easy to cycle on. • Optional 
Excursion Programme: can be booked directly aboard the ship. Depending on the group composition, the tours will be 
bilingual, German-English • Luggage: We recommend quality rain gear, bike helmet, sun hat and trainers • Special 
Dietary Needs: (e.g. lactose-free and gluten-free dietary) possible upon request and for extra charge and must be or-
dered at least 14 days prior to departure. It might be necessary to bring special dietary products • Timetable and Itiner-
ary: subject to alterations. In case a section of the journey cannot be sailed due to low or high water levels or bad 
weather conditions, the Captain reserves the right to modify the itinerary for your safety (this does not constitute a valid 
reason for withdrawal). • Travel Documents: EU-citizens (without special situations like dual citizenship, main residence 
abroad or a limited-validity passport) are required to have a valid passport or ID-card, not expiring within six (6) months 
of the return of your cruise. We kindly ask non-EU citizens, EU-nationals with multiple citizenship or anybody who has to 
respect special legal entry requirements for the country to visit, to inform about visa and entry documents at the compe-
tent embassy.• This trip is not suitable for guests with reduced mobility. 
 



Travel dates in 2020 
Saison A: 18April-25April 
Saison B: 26Sep-03Sep 
Saison C: 09May-16May / 19May-26May 
Saison D:16May-23May / 23May-30May / 30May-06June 
Saison E: 13June-20June / 27June-04July / 11July-18July / 18July-25July / 25July-01Aug / 01Aug-08Aug / 
08Aug-15Aug / 15Aug-22Aug / 22Aug-29Aug / 29Aug-05Sep / 05Sep-12Sep 

Price per person in Euro: 

Departures from Saturday to Satur-
day 

Season A Season B Season C Season D Season E 

3-Bed-cabin main deck 1x 679,- 729,- 779,- 819,- 859,- 

2-Bed-cabin main deck  699,- 749,- 799, 839,- 879,- 

2-Bed-cabin main deck superior 799,- 849,- 899,- 939,- 979,- 

2-Bed-cabin main deck for single use 1.049,- 1.099,- 1.149,- 1.189,- 1.229,- 

3-Bed-cabin upper deck 799,- 829,- 879,- 919,- 959,- 

2-Bed-cabin upper deck 799,- 849,- 899,- 939,- 979,- 
(2-Bed-cabin for single use limited availability) 

 
€   80,- Rental fee for a 7-speed unisex bike with hand brakes and pannier bag 
€ 180,- Electro bike (upon reservation, limited availability) with hand brakes and pannier bag 

Services included: 
• 7 nights in outside cabin with en-suite shower facilities in the booked category 

• Program according to itinerary from/to Amsterdam 

• All port, bridge, and locks fees 

• Daily cabin cleaning, change of linen and towels on request 

• Welcome drink 

• Full board: breakfast buffet, 6 x packed lunch for cycle tours, 6 x coffee and tea in the afternoon, 
7x three-course dinner 

• Daily briefing on the respective cycle tours 

• GPS tracks 

• Tour guide on board 

• Maps and information material for individual cycle tours, 1x per cabin 

• WLAN/Wi-Fi 

 

Not included: 
Arrival and departure, parking fees and transfers, bike rental, entrance fees and excursions, city maps, travel 
insurances, gratuities and own expenses. 

 

Passenger car parking options in Amsterdam (subject to change):  
For example: Parking Oosterdok www.parkingcentreamsterdam.com, economy fare approx. € 20.-/24 h or 
Valet Parking Service (via holiday extras), approx. € 145.-/week (Rate depends on capacity; application form 
with your booking confirmation).  
 
Minimum number of participants: 15 guests (must have been reached within 21 days prior to departure). Minimum number of partici-
pants: 24 guests (must have been reached within 21 days prior to departure). You may cancel the booking at any time. For cancellation 
fees, please refer to the booking conditions of SE-Tours. The tour operator’s terms and conditions apply: Boat Bike Tours, 
Aambeeldstraat 20, 1021 KB, Amsterdam. We recommend that you take out a travel health insurance with repatriation coverage as well 
as baggage, accident and travel cancellation insurances. 
 

 
Reservations: 

SE-Tours GmbH 
Am Grollhamm 12a, 27574 Bremerhaven 

Phone: 0049 471-800735, Fax : 049 471-800735-29 
info@se-tours.de, www.se-tours.de 

http://www.parkingcentreamsterdam.com/
mailto:info@se-tours.de
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Reisebedingungen für Pauschalreisen  
Allgemeine Geschäftsbedingungen Boat Bike Tours B.V. 
Gültig für Buchungen ab 1. Juli 2018; gemäß Richtlinie (EU) 2015/2302 und wie im Niederländischen  
Gesetz aufgenommen in: titel 7a, Boek 7 Burgerlijk Wetboek  
 

Inhaltsverzeichnis: 
 Begriffe und Definitionen 
Artikel 1 Einleitung 
Artikel 2 Informationen und Angaben durch den Veranstalter 
Artikel 3 Informationen und Angaben durch den Reisenden 
Artikel 4 Bestätigung/Stornierung durch den Veranstalter 
Artikel 5 Änderung durch den Veranstalter 
Artikel 6 Hilfe und Unterstützung 
Artikel 7 Vertragserfüllung und Haftung des Veranstalters 
Artikel 8 Rechte des Reisenden 
Artikel 9 Stornierung/Reiserücktritt durch den Reisenden 
Artikel 10 Bezahlung 
Artikel 11 Weitere Verpflichtungen des Reisenden 
Artikel 12 Beschwerden/Reklamationen 
Artikel 13 Rechtsstreitigkeiten 
 

Begriffe und Definitionen 
Das neue Gesetz, das seit dem 1. Juli 2018 gültig ist, verwendet andere Definitionen als bisher. Aus diesem Grund finden Sie hier 
eine Erläuterung, wen oder was gemeint ist, wenn von z.B. Pauschalreisen, Reisedienstleistung, Veranstalter, Weiterverkäufer, 
Händler, Reisende usw. gesprochen wird. Diese Definitionen gelten immer, unabhängig davon, welche besonderen Bedingungen 
gelten. 
Händler: jede Person und jede Firma, die mit Reisedienstleistungen handelt und als Veranstalter, Weiterverkäufer, Reisedienstleister 
oder Händler eine verbundene Reiseleistung (in den Niederlanden abgekürzt als „GRA“ für „Gekoppeld ReisArrangement“) vermittelt. 
Veranstalter: der Händler, der eine Pauschalreise zusammenstellt und diese direkt oder über einen anderen Händler an Reisenden 
anbietet oder der Händler, der im juristischen Sinne für eine Pauschalreise als verantwortlich angesehen wird. 
Wiederverkäufer: der Händler, anders als der Veranstalter, der Pauschalreisen an Reisenden anbietet, die von einem Veranstalter 
zusammengestellt worden sind. 
Reisender (auch: Kunde): jede natürliche Person, die kein Händler ist, die auf der Grundlage dieses Gesetzes einen Vertrag für eine 
Pauschalreise abschließen möchte und das tut und/oder auf der Grundlage einer Vereinbarung gemäß diesem Gesetz ein Recht auf 
Erfüllung hat. Falls der Reisender als Hauptbuchender für andere Personen und in deren Namen einen Vertrag für eine Pauschalreise 
schließt und der diesen akzeptiert, haftet der Reisender im Rahmen dieses Vertrages und seiner Erfüllung in jeder Hinsicht für seine 
Mitreisenden. 
Verkaufsstelle: Einzelhandelsräumlichkeiten, mobil oder nicht, oder eine Einzelhandels-Website oder eine ähnliche Online-
Verkaufsplattform, einschließlich Einzelhandels-Websites oder Online-Verkaufsplattformen, die als eine Plattform für Reisende 
agieren, einschließlich Telefondienste. 
Höhere Gewalt: ist ein unvermeidlicher und außergewöhnlicher Umstand und damit eine Situation, die unabhängig vom Willen der 
geltend machenden Partei eintritt und deren Folgen trotz aller zumutbaren Vorkehrungen nicht hätten vermieden werden können. 
Pauschalreise: Kombination von mindestens zwei verschiedenen Arten von Reisedienstleistungen für die gleiche Reise oder den 
gleichen Urlaub, sofern: 
i)    diese Dienstleistungen von einem einzigen Händler kombiniert werden, gegebenenfalls auf Antrag oder nach Wahl des 
      Reisenden, bevor ein einziger Vertrag über alle Dienstleistungen geschlossen wird, oder 
ii)   diese Dienstleistungen - unabhängig davon, ob getrennte Verträge mit verschiedenen Reisedienstleistern geschlossen werden -: 
       1. bei einer einzigen Verkaufsstelle erworben und ausgewählt wurden, bevor der Reisende sich zur Zahlung bereit erklärt; 
      2. zu einem gemeinsamen Preis oder einem Gesamtpreis angeboten, erworben oder in Rechnung gestellt wurden; 
      3. unter dem Begriff „Pauschalreise“ oder einem ähnlichen Begriff beworben oder erworben wurden;  
      4. nach Abschluss eines Vertrages kombiniert wurden, bei dem der Händler dem Reisenden die Wahl zwischen verschiedenen  
          Arten von Reisedienstleistungen ermöglicht; oder 
     5. bei mehreren Händlern über miteinander zusammenhängenden Online-Buchungsverfahren erworben wurden, wobei Name,  
         Zahlungsangaben und E-Mail-Adresse des Reisenden von dem Händler, mit dem der erste Vertrag abgeschlossen wurde, an  
         einen oder mehrere andere Händler weitergegeben werden und ein Vertrag mit diesem/diesen spätestens 24 Stunden nach  
        Bestätigung der Buchung der ersten Reiseleistung abgeschlossen wird; 
es sei denn, eine Art von Reisedienstleistung wird mit einer oder mehreren anderen touristischen Dienstleistungen kombiniert, die: 
        - keinen wesentlichen Teil des Wertes der Kombination ausmachen, nicht als wesentliches Merkmal der Kombination beworben  
          werden oder auch anderweitig kein wesentliches Merkmal der Kombination darstellen; 
        - erst nach Beginn der Erbringung einer Reiseleistung ausgewählt und erworben werden.  
Verbundene Reiseleistung (niederländisch: „Gekoppeld Reisarrangement“ GRA): mindestens zwei verschiedene Arten von 
Reisedienstleistungen, die für die gleiche Reise oder den gleichen Urlaub erworben werden, die kein Paket bilden und für die 
separate Verträge mit verschiedenen Reisedienstleistern abgeschlossen werden, bei denen ein Händler: 
I)  dem Reisenden während eines Besuchs seiner Verkaufsstelle die getrennte Auswahl und Bezahlung jeder Reiseleistung vermittelt;  
    oder 
ii)  gezielt den Erwerb mindestens einer zusätzlichen Reisedienstleistung eines anderen Händlers vermittelt, wenn spätestens 24  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1544004899877&uri=CELEX:32015L2302
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2017-07-01#Boek7_Titeldeel7A
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    Stunden nach Bestätigung der Buchung der ersten Reisedienstleistung ein Vertrag mit diesem anderen Händler geschlossen wird; 
es sei denn, eine Art von Reisedienstleistung und eine oder mehrere andere touristische Dienstleistungen werden erworben und 
diese letztgenannten Dienstleistungen stellen keinen wesentlichen Teil des Gesamtwertes der Dienstleistungen dar und werden 
nicht als wesentliches Merkmal der Reise oder des Urlaubs beworben und stellen auch ansonsten kein wesentliches Merkmal der 
Reise oder des Urlaubs dar. 
Reisdienstleistungen: Dienstleistung bezüglich der: 
i)   Personenbeförderung; 
ii)  Unterkünfte, die kein wesentlicher Bestandteil der Personenbeförderung sind und nicht zum Wohnen bestimmt sind; 
iii) Vermietung von Autos, anderen Kraftfahrzeugen im Sinne von Artikel 3 Absatz 11 der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen  
     Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und  
     Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (ABl.  
     L 263) oder von Krafträdern, für die ein Führerschein der Klasse A gemäß Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe c der Richtlinie  
    2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein (ABl. L 403)  
    erforderlich ist; 
iv) anderen touristische Dienstleistungen, die kein wesentlicher Bestandteil einer Reisedienstleistung im Sinne der Ziffern i), ii)  
     oder iii) sind; 
Pauschalreisevertrag: Vereinbarung über die gesamte Pauschalreise oder, wenn die Pauschalreise im Rahmen separater 
Vereinbarungen erbracht wird, alle Verträge über die Reiseleistungen, die Bestandteil der Pauschalreise sind. 
 

Artikel 1 – Einleitung 
1.1. Diese Reisebedingungen gelten für Pauschalreiseverträge, die der Veranstalter mit Ihnen als Reisenden schließt. 
1.2. Dieser Veranstalter kann diese Reisebedingungen auch auf einzelne Reiseleistungen wie Unterkunft, Autovermietung und 
Pendelbusreisen anwenden. Der Veranstalter wird dies dann ausdrücklich im Angebot angeben. 
1.3. Als Reisender haben Sie das Recht, den Reisevertrag innerhalb von 24 Stunden nach Vertragsabschluss kostenlos und ohne 
Angabe von Gründen zu stornieren, es sei denn, der Veranstalter hat dieses Recht in seinem Angebot und seiner Bestätigung durch 
den Zusatz „definitive Buchung“ ausdrücklich ausgeschlossen. Mit dem Reisenden ist hier ausschließlich der Hauptbuchende / die 
registrierte Person gemeint. Sie haben kein Widerrufsrecht, wenn Sie den 
Reisevertrag innerhalb von 8 Wochen vor Reiseantritt abschließen und auch nicht bei so genannten „Kreuzfahrten“. 
1.4. Arbeitstage: Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.30 Uhr und Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr, ausgenommen gesetzliche 
Feiertage der Niederlande, sofern der Händler nicht ausdrücklich etwas anderes angibt. 
 

Artikel 2 – Informationen und Angaben durch den Veranstalter 
2.1. Der Veranstalter oder der im Namen des Veranstalters agierende Wiederverkäufer muss Ihnen vor Abschluss dieses Vertrages 
die gesetzlich vorgeschriebenen Standardinformationen ausgehändigt und Sie über die wesentlichen Merkmale der angebotenen 
Reisedienstleistungen informiert haben. 
2.2. Der Veranstalter kann den Abschluss des Pauschalreisevertrages von dem Abschluss einer Reiseversicherung abhängig machen 
und von Ihnen einen entsprechenden Nachweis darüber verlangen. 
2.3. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für allgemeine Informationen in Fotos, Prospekten, Anzeigen, Websites und anderen 
Informationsträgern, sofern diese von Dritten erstellt oder veröffentlicht wurden. 
2.4. Ist das Angebot des Veranstalters online, gelten die online angegebenen Informationen als Vertragsbestandteil, sofern im 
Angebot nichts Anderes angegeben ist. Das Online-Angebot eines Veranstalters kann sich schnell ändern. Wenn Sie später genau 
nachweisen wollen, was das Angebot genau enthielt, sollten Sie bei Buchung einen Screenshot vom Bildschirm machen, der das 
Angebot des Veranstalters zeigt. 
2.5. Unbeschadet dessen bleiben Sie für die Einholung zusätzlicher Informationen über Reisepassbestimmungen und Visumspflicht 
bei den betreffenden Behörden verantwortlich und Sie haben sich rechtzeitig vor der Abreise zu vergewissern, dass die zuvor 
eingeholten Informationen sich in der Zwischenzeit nicht geändert haben. 
2.6. Im Falle von Luftverkehr hat der Händler Sie über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens zu informieren, sobald 
diese dem Veranstalter bekannt ist. Die endgültigen Abflug- bzw. Abfahrts- sowie Ankunftszeiten für die einzelnen 
Beförderungsstrecken der Reise sind spätestens in den Reiseunterlagen anzugeben. 
 

Artikel 3 – Informationen und Angaben durch den Reisenden 
3.1. Sie werden rechtzeitig vor Vertragsabschluss alle Angaben zu Ihrer Person und zu allen von Ihnen angemeldeten Reisenden zur 
Verfügung stellen, die für den Abschluss oder die Erfüllung des Vertrages von Bedeutung sein können. Dazu werden mindestens 
Ihre Handynummer(n) und Ihre E-Mail-Adresse(n) benötigt. 
3.2. Sie sollten Angaben bezüglich Ihrer eigenen körperlichen und geistigen Verfassung sowie der durch Sie angemeldeten 
Mitreisenden machen, sofern diese für die ordnungsgemäße Durchführung der Reise wichtig sein können.  
3.3. Wenn Sie Ihrer Informationspflicht nicht nachkommen, kann dies dazu führen, dass der Veranstalter oder eine in seinem Namen 
handelnde Person Sie und Ihre eventuellen Mitreisenden von der (weiteren) Teilnahme an der Reise ausschließt. In diesem Fall wird 
Ihnen der Veranstalter alle dafür anfallenden Kosten in Rechnung stellen. 
3.4. Sie können den Veranstalter auffordern, das Reiseangebot aus medizinischen und anderen Gründen zu ändern. Falls damit 
Kosten verbunden sind, wird Ihnen der Veranstalter diese mitteilen. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, solchen Aufforderungen 
nachzukommen. Kommt er der Aufforderung jedoch nach, sind Sie verpflichtet, die mit der Änderung verbundenen Kosten zu 
erstatten. 
 

Artikel 4 – Bestätigung/Stornierung durch den Veranstalter 
4.1. Wenn Sie das Angebot des Veranstalters einschließlich der jeweils für gültig erklärten Bestimmungen und der erhaltenen, 
gesetzlich vorgeschriebenen Informationen annehmen, wird der Vertrag wirksam. Bei oder unmittelbar nach Vertragsabschluss 
erhalten Sie eine Bestätigung und/oder Rechnung. 
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4.2. Bei telefonisch abgeschlossenen Pauschalreiseverträgen sind Sie erst dann an den Vertrag gebunden, wenn der Veranstalter die 
Reise bestätigt hat. Diese Bestätigung erfolgt schriftlich (per Post oder E-Mail). Wenn Sie eine (An-) Zahlung leisten, dient diese in 
jedem Fall als Nachweis, dass Sie das Angebot des Veranstalters angenommen haben. 
4.3. Der Veranstalter kann den Reisevertrag innerhalb der im Angebot genannten Frist stornieren, wenn die Teilnehmerzahl unter 
der vor der Buchung angegebenen Mindestteilnehmerzahl liegt. Der Veranstalter wird Sie darüber spätestens informieren: 
• 20 Tage vor Reiseantritt bei Reisen von mehr als sechs (6) Tagen; 
• 7 Tage vor Reiseantritt bei einer Reise von zwei (2) bis sechs (6) Tagen; 
• 48 Stunden vor Reiseantritt bei Reisen von weniger als zwei (2) Tagen. 
Wenn Sie bereits (An-)Zahlungen geleistet haben, zahlt der Veranstalter diese innerhalb der in Artikel 4.5 genannten Frist zurück. 
4.4. Das Angebot des Veranstalters ist unverbindlich. Bei Bedarf kann er das Angebot auch nach Ihrer Annahme des Angebots und 
dessen eventueller Bestätigung widerrufen. Der Veranstalter muss den Widerruf so schnell wie möglich, auf jeden Fall aber 
innerhalb von 24 Stunden (bei Reisen nach Europa und in die Mittelmeerländer) bzw. innerhalb von 48 Stunden (bei Reisen zu 
anderen Zielen) ab dem Tag der Annahme unter Angabe von Gründen vornehmen. Wenn Sie 
das Angebot am Wochenende annehmen, beginnt die Widerrufsfrist des Veranstalters am Sonntagabend um Mitternacht, es sei 
denn, es folgt ein gesetzlicher Feiertag: In dem Fall beginnt die Widerrufsfrist um Mitternacht dieses letzten Feiertags. 
4.5. In allen Fällen, in denen Sie Anspruch auf Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen haben, wird der Veranstalter dies 
unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Entstehen des Anspruchs auf Rückerstattung ausführen. 
4.6. Der Reiseveranstalter ist nicht an offenkundige Irrtümer und/oder Fehler gebunden. Solche Fehler und Irrtümer sind oder 
sollten auf den ersten Blick – aus Sicht eines Durchschnittsreisenden – als solche erkennbar sein. 
 

Artikel 5 – Änderungen durch den Veranstalter 
5.1. Der Veranstalter hat das Recht, den Reisevertrag zu ändern, wenn es sich um geringfügige Änderungen handelt und er Sie 
deutlich, verständlich und auf unübersehbare Weise rechtzeitig darüber informiert hat. Sie können diese Änderung nicht ablehnen; 
geringfügige Änderungen sind kein ausreichender Grund für kostenlose Stornierung bzw. für kostenlose Auflösung des 
geschlossenen Vertrags. 
5.2. Ist der Veranstalter dazu verpflichtet oder dazu gezwungen, vor Reiseantritt eine wesentliche Änderung vorzunehmen, wird er 
Sie darüber deutlich und verständlich informieren und sich bei Ihnen erkundigen, ob Sie die vorgeschlagenen Änderungen 
akzeptieren oder den Reisevertrag kostenlos stornieren möchten. Führen die Änderungen zu einer Minderung der Qualität oder zu 
einer Kostenminderung für die Pauschalreise, so hat der Veranstalter gleichzeitig einen entsprechenden Vorschlag zur Minderung 
des Reisepreises zu unterbreiten. Unter wesentlichen Änderungen sind Änderungen der in Artikel 2.1 genannten Hauptmerkmale 
der Reisedienstleistungen zu verstehen. 
5.3. Bei Reisen, die 14 Tage oder später nach Bekanntgabe der im vorangehenden Absatz genannten Änderung beginnen, haben Sie 
dem Veranstalter Ihre Entscheidung spätestens 48 Stunden nach Erhalt der Mitteilung mitzuteilen. Bei Reisen, die innerhalb von 14 
Tagen nach Bekanntgabe der im vorangehenden Absatz genannten Änderung beginnen, haben Sie dem Veranstalter Ihre 
Entscheidung unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von 24 Stunden mitzuteilen. Wenn Sie Ihre Entscheidung nicht innerhalb der 
gesetzten Frist mitteilen, wird davon ausgegangen, dass 
Sie die Änderungen akzeptiert haben. 
5.4. Der Veranstalter hat bis 20 Tage vor Reiseantritt das Recht, den Reisepreis um bis zu 8 % zu 
erhöhen, jedoch nur, wenn dies geschieht aufgrund von: 
• Erhöhung der Treibstoffkosten oder; 
• Erhöhung der Preise von anderen Energiequellen oder; 
• Erhöhung der Steuern oder; 
• Erhöhung der Gebühren für die im Vertrag enthaltenen Reiseleistungen, die von Dritten, die nicht unmittelbar an der 
Durchführung des Vertrags beteiligt sind, erhoben werden, einschließlich Fremdenverkehrssteuern, Landegebühren sowie Abflug- 
oder Ankunftssteuern in Häfen und/oder Flughäfen. 
Der Veranstalter kann in seinen Zusatzbedingungen aufnehmen, dass er sich das Recht vorbehält, den Angebotspreis auch bei einer 
Erhöhung der für die Pauschalreise relevanten Wechselkurse zu erhöhen. 
Sie haben Anspruch auf eine Preisminderung abzüglich der de facto entstandenen Verwaltungskosten, wenn sich die Kosten aus den 
gleichen, wie in diesem Artikel genannten Gründen reduzieren. 
5.5. Erhöht der Veranstalter entsprechend den in Artikel 5.4 genannten Gründen die Reisekosten um mehr als 8 %, haben Sie das 
Recht, diese Erhöhung abzulehnen und den Reisevertrag kostenlos zu stornieren. Artikel 5.2 und 5.3 sind dann ebenfalls anwendbar. 
5.6. Abweichend von Artikel 5.4 ändert der Veranstalter den Reisepreis nicht mehr ab dem Datum, an dem der volle Reisepreis 
gemäß den Bedingungen des Veranstalters zu bezahlen war und Sie diese Summe auch tatsächlich gezahlt haben. 
5.7. Wenn Sie die Änderungen nicht akzeptieren und der Veranstalter Ihnen keine andere Reise anbieten kann oder wenn Sie diese 
Alternative nicht akzeptieren, erstattet der Veranstalter alle von Ihnen gezahlten Beträge unverzüglich bzw. in jedem Fall innerhalb 
von 14 Tagen nach Vertragsende. Wenn Sie die angebotene Alternative akzeptieren, haben Sie Anspruch auf eine angemessene 
Preisminderung. 
 

Artikel 6 – Hilfe und Unterstützung 
6.1. Der Veranstalter bietet Hilfe und Unterstützung an, wenn Sie in Schwierigkeiten sind. Dies gilt auch für unvermeidliche und 
außergewöhnliche Umstände, durch die die Reise nicht den Erwartungen entspricht, die Sie aufgrund des Vertrages 
berechtigterweise erwarten konnten. Diese Unterstützung umfasst angemessene Informationen über medizinische Dienste, örtliche 
Behörden, konsularischen Beistand und Unterstützung bei der Kommunikation und der Suche nach Alternativen. Die für die 
Umstände, die zu dieser Hilfe und Unterstützung geführt haben, verantwortliche Partei trägt die Kosten dafür. 
6.2. Sind diese Schwierigkeiten vorsätzlich oder fahrlässig durch Sie herbeigeführt, gehen auch die Kosten des Veranstalters zu Ihren 
Lasten. Diese Kosten dürfen die dem Veranstalter und den von ihm beauftragten Dritten tatsächlich entstandenen Kosten nicht 
übersteigen. 
6.3. Verläuft die Reise aufgrund von Umständen, die Sie oder der Reiseveranstalter nicht verschuldet haben, nicht gemäß den 
Erwartungen, die Sie aufgrund des Vertrags berechtigterweise haben, trägt jede Partei die Kosten für den eigenen Schaden. Für den 
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Veranstalter besteht dieser beispielsweise aus dem zusätzlichen Arbeitskrafteinsatz 
und für Sie beispielsweise aus zusätzlichen Unterkunfts- und/oder Rückführungskosten. 
6.4. Wenn die Personenbeförderung ein Bestandteil der Reise ist und Ihre Rückkehr aufgrund höherer Gewalt nicht zum 
vereinbarten Termin durchgeführt werden kann, haben Sie Anspruch auf maximal drei (3) kostenlose Übernachtungen in einer – 
wenn möglich – gleichwertigen Unterkunft. Diese Beschränkung auf 3 Nächte gilt nicht für behinderte Personen und deren 
Begleitpersonen, noch für Schwangere, Minderjährige ohne Begleitung sowie besondere medizinische Hilfe benötigende Personen, 
sofern diese den Veranstalter mindestens 48 Stunden vor Reiseantritt über diese besonderen Umstände informiert haben. 
 

Artikel 7 – Vertragserfüllung und Haftung des Veranstalters 
7.1. Der Veranstalter sorgt für die Durchführung des Reisevertrages in Übereinstimmung mit den Erwartungen, die Sie 
berechtigterweise aufgrund Ihres Vertrages haben. Kann ein bestimmter Bestandteil nicht vertragsgemäß erfüllt werden und haben 
Sie dies dem Veranstalter unverzüglich mitgeteilt, sorgt der Veranstalter dafür, dass der Vertrag doch noch vertragsgemäß 
ausgeführt wird. Es sei denn, dies ist unmöglich oder mit so hohen Kosten verbunden, dass die Einforderung redlicherweise nicht 
vom Veranstalter verlangt werden kann. 
7.2. Kann ein erheblicher Teil der Leistungen nicht erbracht werden, stellt der Veranstalter sicher, dass geeignete Alternativen von 
mindestens gleichwertiger Qualität zur Verfügung stehen, ohne dass der Veranstalter diese dem Reisenden in Rechnung stellt. 
Während des Zeitraums, in dem der Reisevertrag nicht gemäß den Erwartungen erfüllt wird, die Sie berechtigterweise aufgrund 
Ihres Vertrages haben, und wenn außerdem die angebotenen Alternativen von geringerer Qualität sind, bietet der Veranstalter eine 
angemessene Preisminderung an. 
7.3. Sie haben das Recht, die vorgeschlagenen Alternativen abzulehnen, wenn sie nicht mit dem im Reisevertrag vereinbarten 
Angebot vergleichbar sind. Ist die angebotene Alternative von minderwertiger Qualität, können Sie die Alternative ablehnen, wenn 
die angebotene Preisminderung nicht ausreicht. 
7.4. Bei der Bewertung der angebotenen Alternative und/oder der angebotenen Preisminderung werden objektive Kriterien 
berücksichtigt, die das Alternativangebot umfasst, wie u.a.: 
• Die Lage der Unterkunft am Bestimmungsort; 
• Die Art und Klasse der Unterkunft; 
• Die Einrichtungen, die die Unterkunft außerdem bietet. 
Bei dieser Bewertung wird auch berücksichtigt: 
• Die Zusammensetzung der Reisegesellschaft; 
• Die Eigenschaften des/der Reisenden, die dem Veranstalter bekannt und vom Veranstalter bestätigt sind, einschließlich der durch 
den Hauptbuchenden gemeldeten sowie vom Veranstalter akzeptierten und festgehaltenen persönlichen Umstände. 
7.5. Sie dürfen einen Mangel selbst beheben und haben Anspruch auf Ersatz der in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Aufwendungen, wenn 
a. Sie den Veranstalter rechtzeitig darüber informiert haben, dass die Reise nicht entsprechend Ihren Erwartungen  
    durchgeführt wird, und dass der Veranstalter diesen Mangel nicht innerhalb einer von Ihnen gesetzten  
    angemessenen Frist behebt, oder wenn der Veranstalter anzeigt, dass er den Mangel nicht beheben kann. 
b. Der Mangel unverzüglich zu beheben ist. 
7.6. Wenn der Mangel erhebliche Folgen für die Durchführung der Reise hat und der Veranstalter diese nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist behoben hat, können Sie den Vertrag kostenfrei kündigen. In diesem Fall haben Sie Anspruch auf Schadenersatz 
und/oder anteilsmäßige Preisminderung. Ist in Ihrer Reise die Personenbeförderung inbegriffen, gilt dies unbeschadet Ihres Rechts 
auf kostenlose Rückführung mit einem gleichwertigen Beförderungsdienst. 
7.7. Die Haftung des Veranstalters für von Ihnen erlittene Schäden ist auf das Dreifache des Reisepreises begrenzt, es sei denn, der 
Veranstalter hat vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt. Der Veranstalter kann seine Haftung für Schäden, die auf Personenschäden 
des/der Reisenden beruhen, nicht ausschließen oder beschränken. 
7.8. Der Veranstalter haftet nicht für die Nichterfüllung einer Verpflichtung, wenn sie auf Sie selbst zurückzuführen ist, eine Folge ist 
von unvermeidlichen und außergewöhnlichen Umständen ist oder durch einen Dritten verursacht wurde, der vom Veranstalter nicht 
mit der Erbringung der Reiseleistungen beauftragt wurde. 
7.9. Unterliegt eine im Reisevertrag inbegriffene Dienstleistung einem Abkommen oder einer Verordnung der EU, so kann sich der 
Veranstalter auf einen Haftungsausschluss oder eine Haftungsbeschränkung berufen, die dieses Abkommen oder diese Verordnung 
einem Dienstleister als solchem gewährt oder genehmigt. Im Falle einer Kumulierung von Schadenersatzforderungen oder 
Preisminderungen wie in diesem Artikel genannt kann der 
Veranstalter die Schadensersatzsummen miteinander verrechnen. 
 

Artikel 8 – Rechte des Reisenden 
8.1. Substitution 
8.1.1. Sie können den Veranstalter bitten, Sie durch eine andere Person ersetzen zu lassen. Dafür gelten die folgenden Bedingungen: 
• Die andere Person erfüllt alle auf den Vertrag anwendbaren Bedingungen; und 
• Sie haben den Antrag bis spätestens 7 Kalendertage vor Beginn der Pauschalreise in einer vorab vom Veranstalter mitgeteilten  
    Form einzureichen, und in jeden Fall so rechtzeitig, dass der Veranstalter die erforderlichen Maßnahmen und Formalitäten noch  
   durchführen kann; und 
• Die Bedingungen der an der Vertragserfüllung beteiligten Dienstleister schließen eine solche Ersatzperson nicht aus. 
8.1.2. Der Antragsteller, Sie und die Ersatzperson haften gesamtschuldnerisch gegenüber dem Veranstalter für die Zahlung des noch 
fälligen Teils des Reisepreises, der Änderungsgebühren, Zuschläge und sonstiger Kosten, die sich aus der Substitution des Reisenden 
ergeben. 
8.1.3. Der Veranstalter gibt Ihnen auf Wunsch Einblick in diese Kosten und stellt Ihnen auf Wunsch Unterlagen zur Verfügung, aus 
denen die Kosten ersichtlich sind. 
8.2. Reiseunterlagen 
8.2.1. Der Veranstalter gibt in der Bestätigung an, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form er Ihnen die Reiseunterlagen zur 
Verfügung stellt. 
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8.2.2. Wenn Sie Ihre Reiseunterlagen nicht bis zum vom Veranstalter angegebenen Zeitpunkt, spätestens jedoch 5 Arbeitstage vor 
Reiseantritt erhalten haben, sollten Sie dies dem Veranstalter oder dem Händler unverzüglich mitteilen. 
8.3 Garantie bei Zahlungsunfähigkeit 
8.3.1. Ist der Veranstalter wegen Zahlungsunfähigkeit nicht mehr in der Lage, seinen Verpflichtungen nachzukommen, wird die 
Durchführung der Reise durch eine andere Partei übernommen oder aber für die Rückerstattung des bezahlten Reisepreises oder, 
wenn die Reise bereits teilweise in Anspruch genommen wurde, eines anteiligen Teiles der Reise 
gesorgt. 
8.3.2. Wenn die Pauschalreise die Personenbeförderung beinhaltet, gilt diese Garantie auch für Ihre Rückführung. Die Garantie 
deckt in jedem Fall die berechtigten, vorhersehbaren Kosten ab, einschließlich der Finanzierung der Unterkunft bis zur eventuellen 
Rückführung und der bereits ganz oder teilweise (im Voraus) gezahlten Reisekosten 
gemäß den Garantiebedingungen des jeweiligen Garantiefonds. 
8.3.3. Der Veranstalter leistet diese Garantie durch Beitritt zur „Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)“ oder zu einem anderen 
behördlich genehmigten Garantiefonds. Vor Abschluss des Reisevertrages teilt der Veranstalter mit, wie und unter welchen 
Bedingungen diese Garantie gegeben wird. 
 

Artikel 9 – Stornierung/Reiserücktritt durch den Reisenden 
9.1. Sie können den Reisevertrag vor Beginn der Pauschalreise stornieren. Bei einer solchen Stornierung sind Sie verpflichtet, dem 
Veranstalter den Schaden zu ersetzen, der ihm durch die Stornierung entstanden ist. Dieser Schaden beträgt maximal den 
kompletten Reisepreis. 
9.2. Sofern der Veranstalter nichts anderes mit Ihnen vereinbart hat, gelten die nachstehend vereinbarten Prozentsätze des 
vereinbarten Reisepreises auf der Grundlage des Zeitpunktes der Stornierung, der zu erwartenden Kostenersparnis und der 
Einnahmen, die der Veranstalter aus dem Weiterverkauf der stornierten Reise erzielt, zuzüglich eventuell anfallenden 
Reservierungskosten; die Schadenspauschale sind festgelegt auf: 
- Bei Stornierung nach Vertragsabschluss, jedoch bis zum 84. Kalendertag (exkl.) vor Beginn der Reise: 10% des Reisepreises; 
- Bei Stornierung ab dem 84. Kalendertag (inkl.) bis zum 42. Kalendertag (exkl.) vor Beginn der Reise: 30% des Reisepreises; 
- Bei Stornierung ab dem 42. Kalendertag (inkl.) bis zum 28. Kalendertag (exkl.) vor Beginn der Reise: 60% des Reisepreises; 
- Bei Stornierung ab dem 28. Kalendertag (inkl.) bis zum letzten Kalendertag (inkl.) vor Beginn der Reise: 90% des Reisepreises; 
- Bei Stornierung am Tag des Beginns der Reise oder später (inkl. „no-show“: der volle Reisepreis. 
Unter Reisepreis versteht man in diesem Zusammenhang den vom oder im Auftrag des Veranstalters veröffentlichten Preis ohne 
Reservierungskosten und Versicherungsprämien. 
9.3. Wenn Sie Ihren Reisevertrag stornieren, sind Sie zur Zahlung dieser Stornogebühr (Schadenspauschale) verpflichtet. Sind keine 
festen Storno Gebühren vereinbart, hat der Veranstalter auf Anfrage des Reisenden eine Begründung für die in Rechnung gestellten 
Stornokosten beizubringen. 
9.4. Besteht eine Reise aus verschiedenen Teilen, für die unterschiedliche Stornobedingungen gelten, sind die für jeden Teil 
geltenden spezifischen Bedingungen des Dienstleisters gültig. Spätestens bei Buchung gibt der Veranstalter an, ob für Teile der 
Reise gesonderte Stornobedingungen gelten. 
9.5. Kündigt ein Reisender einer Reisegruppe seinen Anteil an einem Reisevertrag für einen gemeinsamen Aufenthalt in einem Hotel, 
einer Wohnung, einem Ferienhaus oder einer anderen Unterkunft, werden Stornokosten fällig. Der Veranstalter berechnet diese 
Kosten auf der Grundlage der Bestimmungen im folgenden Absatz. 
9.6. Wenn zur Personenzahl der verbleibenden Reisegruppe passende Zimmer in der Preistabelle dieser Unterkunft zur Verfügung 
stehen, schlägt der Veranstalter eine zur verbleibenden Reisegruppengröße passende, geänderte Möglichkeit der Unterbringung für 
den gleichen Zeitraum und in derselben Unterkunft vor. Für den/die oben genannten Reisenden ändert sich der Reisepreis gemäß 
der Preistabelle. Für die Zahlung des geänderten Reisepreises gelten die üblichen vom Veranstalter gehandhabten Regeln. Ist das 
Änderungsangebot nicht möglich oder akzeptieren es die Reisenden nicht, wird der Vertrag für alle Reisenden hinfällig und es wird 
allen Reisenden eine Stornogebühr in Rechnung gestellt. 
9.7. Der Gesamtbetrag an Stornogebühren und geänderten Reisebeträgen übersteigt nicht den Gesamtbetrag für die ursprünglichen 
Reisenden. Eine eventuelle Überzahlung im Vergleich zum neuen Reisepreis wird vom Veranstalter entsprechend verrechnet. 
9.8. Stornierungen an arbeitsfreien Tagen gelten als am nächsten Werktag beim Veranstalter eingegangen. Stornierungen außerhalb 
der Bürozeiten, jedoch an einem Werktag vor den Öffnungszeiten, gelten als an diesem Werktag beim Veranstalter eingegangen. 
Stornierungen außerhalb der Bürozeiten nach Büroschluss gelten als am nächsten Werktag beim Veranstalter eingegangen. 
9.9. Treten am Bestimmungsort oder in unmittelbarer Nähe unvermeidliche und außergewöhnliche Umstände ein, die die 
Durchführung der Reise wesentlich beeinflussen, und hat die Reise noch nicht begonnen, können Sie den Vertrag kostenlos 
stornieren und der Veranstalter erstattet alle vorausbezahlten Beträge. In diesem Fall haben Sie keinen Anspruch auf Schadenersatz. 
9.10. Bei Reisen in ein Gebiet, für das von der niederländischen Katastrophenkommission des „Calamiteitenfonds“ (niederländische 
Versicherung für Katastrophenfälle) eine Katastrophe konstatiert und als solche wurde, wird von einer wie im vorigen Absatz 
beschriebenen Situation ausgegangen. Sie können Ihre Buchung dann ab drei (3) Kalendertagen vor Reiseantritt kostenlos stornieren 
oder, wenn möglich und erwünscht, umbuchen. 
 

Artikel 10 – Bezahlung 
10.1. Vor Abschluss des Reisevertrages erhalten Sie vom Veranstalter die Information, wann der Reisepreis (vollständig) bezahlt sein 
muss. Der Veranstalter kann (eine) Anzahlung(en) verlangen. Er hat die Höhe der Anzahlung(en) vor oder bei Abschluss des 
Reisevertrages bekannt zu geben. Wenn Sie Ihre finanziellen Verpflichtungen zum vom Veranstalter angegebenen Zeitpunkt nicht 
erfüllt haben, sind Sie von Rechts wegen in Zahlungsverzug. 
10.2. Bei Zahlungsverzug wird der Veranstalter oder jemand in seinem Namen Ihnen eine Mahnung mit einer Zahlungsfrist von 
sieben (7) Tagen schicken, in der Sie Ihren Verpflichtungen noch immer nachkommen können. Sie werden darauf hingewiesen, dass - 
wenn Sie dann noch nicht zahlen - der Vertrag ab diesem Datum als storniert gilt. Bereits bezahlte Beträge werden vom Veranstalter 
auf die Stornogebühren angerechnet. Wenn Beginn der gebuchten Reise innerhalb von 14 Tagen ist, haben Sie den vollen Reisepreis 
umgehend zu zahlen, sodass die Summe spätestens 48 Stunden (2 Arbeitstage) im Besitz des Veranstalters ist. 
10.3. Wenn Sie nicht rechtzeitig bezahlt haben, schulden Sie dem Veranstalter ab Verzugsdatum die gesetzlichen Zinsen auf den 
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fälligen Betrag. Gemäß Absatz 4 dieses Artikels Sie haben Sie nach einer Anmahnung auch die außergerichtlichen Inkassokosten zu 
zahlen. 
10.4. Die außergerichtlichen Kosten betragen maximal 15 % bei einem Reisepreis von bis zu 2.500 €; 10 % auf die folgenden 2.500 
€; 5 % auf die folgenden 5.000 € und 1 % auf den Restbetrag, ausgehend von einer Mindestgebühr in Höhe von 40 €. Der 
Reiseveranstalter kann von den angegebenen Beträgen und Prozentsätzen zu Ihrem Vorteil abweichen. 
 

Artikel 11 – Weitere Verpflichtungen des Reisenden 
11.1. Sie sind verpflichtet, alle Anweisungen des oder im Namen des Veranstalters zu befolgen und haften für Schäden, die durch Ihr 
Verhalten, welches anhand des Verhaltens eines korrekten Reisenden gemessen wird, verursacht werden. 
11.2. Wenn Sie eine derartige Störung oder Belästigung verursachen oder verursachen können, dass die ordnungsgemäße Erfüllung 
des Reisevertrages dadurch erschwert wird oder erschwert werden könnte, kann der Veranstalter Sie von der (weiteren) Fortsetzung 
der Reise ausschließen, wenn Sie nicht berechtigterweise verlangen können, dass der Veranstalter den Vertrag weiterhin erfüllt. Die 
daraus resultierenden Kosten gehen zu Ihren Lasten. 
11.3. Sie sind verpflichtet, jeglichen eventuellen Schaden durch Ihre Person zu vermeiden und so weit wie möglich zu begrenzen. 
11.4. Sie sollten spätestens 24 Stunden vor der angegebenen Abfahrtszeit der Rückreise die genaue Abfahrtszeit überprüfen. 
 

Artikel 12 – Beschwerden/Reklamationen (Verfahrensweise) 
Während der Reise 
12.1. Unbeschadet des Artikels 7 werden Sie eventuelle Beschwerden oder Reklamationen zur Durchführung des Vertrages 
unverzüglich vor Ort melden, damit eine Lösung gefunden werden kann. Dazu sollten Sie – in dieser Reihenfolge – Meldung machen 
bei: 
1. dem betreffenden Dienstleister vor Ort; 
2. dem Reiseleiter oder, falls dieser nicht anwesend oder erreichbar ist, 
3. dem Veranstalter. 
12.2. Wenn der Mangel nicht behoben wird und dieser die Qualität der Reise beeinträchtigt, haben Sie dies in jedem Fall 
unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, dem Veranstalter in den Niederlanden zu melden. 
12.3. Wird ein Mangel vor Ort nicht zufriedenstellend behoben, sorgt der Veranstalter für eine Möglichkeit, diesen Mangel in Form 
einer Reklamation (Reklamationsbericht) zu registrieren. 
12.4. Der Veranstalter informiert Sie über die vor Ort einzuhaltende Vorgehensweise, die Kontaktdaten und die Erreichbarkeit der 
betreffenden Personen. 
12.5. Wenn Sie der Meldepflicht nicht nachkommen und/oder die Registrierung der Reklamation nicht in der vom Veranstalter 
angegebenen Weise erfolgt und dem Dienstleister oder dem Veranstalter daher keine Gelegenheit zur Behebung des Mangels 
gegeben wurde, können Sie jegliche möglichen Ansprüche auf Schadenersatz Ihrerseits (ganz oder teilweise) verwirken. 
Nach der Reise 
12.6. Wenn der Grund für Ihre Beschwerde bzw. Reklamation nicht zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wird, sollten Sie die Beschwerde so 
schnell wie möglich einreichen, spätestens jedoch zwei Monate nach Beendigung der Reise (oder der erhaltenen Dienstleistung) 
bzw. bei nicht stattgefundener Reise nach dem ursprünglich geplanten Abreisedatum. Wenn eine Kopie des Beschwerdeberichts 
vorliegt, legen Sie ihn bitte Ihrer Meldung bei. 
12.7. Betrifft die Beschwerde den Abschluss eines Vertrages, sollten Sie diese Beschwerde so schnell wie möglich bei der 
Buchungsstelle einreichen, spätestens jedoch zwei Monate, nachdem Sie von dem der Beschwerde zugrunde liegenden Sachverhalt 
erfahren haben. 
12.8. Wenn Sie Ihre Beschwerde nicht rechtzeitig einreichen, kann der Veranstalter beschließen, diese nicht zu bearbeiten, es sei 
denn, es trifft Sie berechtigterweise keine Schuld an der Verzögerung. 
12.9. Der Veranstalter wird Ihnen innerhalb eines Monats nach Erhalt der Beschwerde eine inhaltliche Antwort geben. 
 

Artikel 13 – Rechtsstreitigkeiten 
13.1. Wenn Ihre Beschwerde oder Reklamation nicht zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wird oder Sie keine diesbezügliche Abhilfe 
erhalten, können Sie sich an das zuständige Gericht wenden.  
13.2. Für die auf der Grundlage dieser Reisebedingungen geschlossenen, geänderten oder ergänzten Verträge gilt Niederländisches 
Recht, sofern nicht aufgrund zwingender Vorschriften anderes Recht gilt. 
13.3. Für die Erörterung dieser Streitfälle ist ausschließlich ein niederländisches Gericht zuständig, es sei denn, ein anderes Gericht 
ist aufgrund zwingender Vorschriften zuständig. 
 



 

    

 

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 Boat Bike Tours b.v. trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das Unternehmen Boat Bike Tours b.v. 
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 Ver-
trag 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 Um-
ständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

 Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treib-

stoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist. In jedem Fall bis 
spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalrei-
sepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveran-

stalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preis-
senkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.  

 Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhal-

ten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pau-
schalreise 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 Um-
ständen auf eine Entschädigung. 

 Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise 
ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Be-

stimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussicht-
lich beeinträchtigen. 

 Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer ange-
messenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

 Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht verein-

barungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen 
ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Ver-

trag 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 Reise-
leistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befin-
det. 

 Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisever-
mittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, so-
fern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung 
Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. 

 Boat Bike Tours b.v. hat eine Insolvenzabsicherung mit tourVERS Touristik-Versicherungs-

Service GmbH abgeschlossen. Die Reisenden können tourVERS Touristik-Versicherungs-
Service GmbH  Borsteler Chaussee 51  22453 Hamburg  Tel. 040 – 244 288 0 kontak-

tieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Boat Bike Tours b.v. 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 

http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/


 

    

 

Hinweis zum Sicherungsschein des Reiseveranstalters Boat Bike Tours  
(Quelle: https://radundschiffsreisen.de/sicherungsschein) 

Insolvenzabsicherung: Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) und (nur für Endverbraucher aus 
Deutschland) Sicherungsschein über tourVERS 

Reiseveranstalter sind nach geltendem Europäischen Recht dazu verpflichtet, erhaltene Kundengelder 

für den Fall eigener Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz abzusichern. Boat Bike Tours (Handelsregis-

ternummer 3714 7084) ist ein in den Niederlanden unter Nummer 3734 registrierter Teilnehmer von 

SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Diese Registrierung ist auf www.sgr.nl überprüfbar. Die 

teilnehmenden Reiseveranstalter unterliegen dem in den Niederlanden gesetzlich vorgeschriebenen 

Garantieschutz des SGR Insolvenz-Garantiesystems. Gemäß der Garantieleistung von SGR werden 

dem Endverbraucher die im Voraus bezahlten Reisesummen erstattet, wenn der Reiseveranstalter 

finanziell nicht in der Lage ist, seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Sofern die Vereinba-

rung Transport beinhaltet und das Ziel bereits erreicht ist, wird die Rückreise arrangiert. 

Boat Bike Tours hat die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Insolvenzversicherung für Endverbraucher, 

deren Wohnsitz in Deutschland ist, über die tourVERS, eines in Deutschland führenden Anbieters, 

abgeschlossen. Über 1.200 Veranstalter aller Größenordnungen und touristischen Bereiche sind über 

tourVERS versichert. Auf der Internetseite der tourVERS finden Sie alle Informationen zur Insolvenz-

absicherung. Endverbraucher, die in Deutschland bewohnhaftet sind, erhalten bei Buchung bei Boat 

Bike Tours mit der Buchungsbestätigung auch den Sicherungsschein von tourVERS. 

 

Hinweis: Die o.g. deutsche Übersetzung des Abschnitts über SGR ist keine offizielle SGR-

Übersetzung. SGR kommuniziert nur auf Niederländisch und Englisch. Der niederländische Text zum 

SGR-Garantiesystem ist allgemeinverbindlich.  

 

Adresse & Kontakt: 

Boat Bike Tours b.v. 

Firmensitz + Besuchadresse: 

Aambeeldstraat 20 

1021 KB Amsterdam 

Niederlande 

Telefon: 0031-20-7235400 

Telefax: 0031-20-7235405 

servicedesk@boatbiketours.com 

Postanschrift Deutschland: 
Kaiserswerther Str. 115 

D-40880 Ratingen 
Tel.: (0049)(0)2102/420655 

Geschäftliche Daten: 
Kamer van Koophandel NW-Holland Nr. 37147084 
BTW (MWSt-ID-Nr.): NL8203.26.513.B01 
IBAN: NL04INGB0668172517 
BIC/Swift-Code: INGBNL2A 

https://www.sgr.nl/guaranteescheme
https://www.tourvers.de/insolvenzversicherung/


 

        

  
 
 

 
 
 

 
 
Dieser Sicherungsschein ist nur gültig für Reisen, die ab dem 01.07.2018 gebucht wurden und bis zum 
31.12.2020 angetreten werden. Dieser Sicherungsschein gilt für den Buchenden und alle Reiseteilnehmer. 
 
 
Dem Reisenden steht im Fall der Insolvenz des oben 
genannten versicherten Unternehmens gegenüber 
dem unten angegebenen Kundengeldabsicherer 
unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein 
unmittelbarer Anspruch im Sinne des § 651r Absatz 4 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu. 
 

 
Die Haftung des Kundengeldabsicherers ist 
begrenzt. Er haftet für alle durch ihn in einem 
Jahr insgesamt zu erstattenden Beträge nur bis 
zu einem Betrag von 110 Mio. Euro. Sollte diese 
Summe nicht für alle Reisenden ausreichen, so 
verringert sich der Erstattungsbetrag in dem 
Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem 
Höchstbetrag steht. 
 

 

 

 

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie die Zahlungsbestimmungen des Veranstalters zur An- und 
Restzahlung des Reisepreises. Dieser Sicherungsschein verliert seine Gültigkeit mit Beendigung der 
gebuchten Reise. 

 Bei Rückfragen zur Insolvenzversicherung 
 wenden Sie sich bitte an diese Adresse: 

 

 
 
 
  

 
 

Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an:  
HanseMerkur Reiseversicherung AG,  

Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, 

Tel.: + 49(0)40/ 53799360 
 

 

 
Vorstand: Eberhard Sautter (Vors.), Eric Bussert,  

Holger Ehses, Dr. Andreas Gent, Raik Mildner 
Aufsichtsrat: Dr. Michael Ollmann (Vors.) 

 
Handelsregister: Hamburg B 19768 

Sicherungsschein für Pauschalreisen 
gemäß § 651r des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Versichertes Unternehmen: Boat Bike Tours BV 

Policen-Nummer: 37340000 

Borsteler Chaussee 51 •  22453 Hamburg 
Tel.: 040 – 244 288 0 


