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Inmitten des Lausitzer Berglandes wartet hinter jedem Hügel ein neues Aben-

teuer, eine neue Entdeckung und eine Natur zum Verlieben. Die Region ist ein 

wahres Wanderparadies. Aber nicht nur das! Dass die Oberlausitz auch kreativ ist, 
zeigen die vielfältigen Kunst- und Kulturangebote. 

Die Reise Oberlausitz - Wanderlust ist neu im Programm von REISEN MIT SIN-
NEN. 

 

Prima Klima 

Klimafreundlich reisen inklusive. Bei dieser Reise kompensieren 

wir die CO2-Emission Ihrer Flug- oder Bahnanreise und alle 
Transporte in den Zielgebieten über atmosfair. Dazu gehören 

sämtliche Inlandsflüge, Bahn-, Schiffs- oder Bustransfers.  

Mehr hierzu finden Sie weiter unten. 
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(Verpflegung: F = Frühstück, M = Mittagessen; L = Lunchpaket, P = Picknick 

 A = Abendessen) 
 

Die Angaben zu den Wanderstrecken und -zeiten, Flug-, Fähr- und Transferzeiten 
sind angenäherte Erfahrungswerte und können je nach Straßenbeschaffenheit 

und Verkehrsaufkommen variieren. Transferzeiten von unter einer Stunde pro 

Tag sind nicht angegeben. 

1.Tag: Anreise  

Individuelle Anreise in die Oberlausitz. Sie wohnen in der Erlebnispension Gran-
del. 

Um 19.00 Uhr gemeinsames Abendessen im Faktorenhof und entspanntes Ken-
nenlernen aller Teilnehmer mit Ihrer Gastgeberin Corinna und der Wanderführerin 
Judith. 

Übernachtung: 7 Nächte in der Erlebnispension Grandel 

Verpflegung: -/-/A 
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2. Tag: Sagenhaft – der malerische Kottmar und seine 
Sagengestalten 

Nach dem Frühstück geht es mit Judith Petzka gegen 9.30 Uhr los, Lunchpakete 

inklusive. Von der Kultur- und Erlebnispension geht es direkt nach Kottmarsdorf 

zur Bockwindmühle. Bei einer Führung erleben Sie, wie sich der 50 Tonnen 
schwere hölzerne Riese wie ein schwebendes Haus bewegen lässt. 

Mit einer unglaublichen Fernsicht genießen wir unsere Lunchpakete und können 
dann mit neuer Energie den Kottmar mit seinem Sagenpfad erkunden. Der streit-

bare Zwerg Gerbord war es, der sich im Streit mit den Elfen dazu hinreißen ließ, 
drei Pfeile abzuschießen, aus denen jeweils eine Spreequelle entspringt. Sagen-
haft – der malerische Kottmar und seine Sagengestalten. 

Das Abendessen ist nicht inklusive. Sie haben die Möglichkeit selbst zu entdecken. 

Ihre Gastgeber geben aber sehr gerne Empfehlungen und wenn es sich so ergibt, 
gehen alle gemeinsam los. 

Gehzeit: ca. 3 Std, max. Aufstieg ↑ 490 m, max. Abstieg ↓ 410 m, 7,2 km, mode-
rat 

Verpflegung: F/M/- 

    

3. Tag: Waldbaden 

Gesundheits-Wanderung mit Ihrer Gastgeberin Corinna Fischer. Heilsamer Wald, 
mit Entspannungs- und Atemübungen. Der Wald war schon immer Kraftort und 

Schutz für den Menschen. Seine innere Ruhe und Abgeschiedenheit lassen auch 

heute noch den Geist entspannen und den Körper regenerieren. Die Bäume erden 
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uns, heilen und inspirieren zu neuer Kreativität. Erleben Sie den Wald mit allen 

Sinnen, verweilen Sie mit heilenden Atemübungen, verwurzeln Sie sich mit Ihrem 
Baum und erleben Sie ein Wünsche-Ritual aus der japanischen Tradition. Nehmen 

Sie die Atmosphäre des Waldes bewusst wahr und erleben Sie die Natur mit allen 
Sinnen. Wir nehmen uns Zeit für die Erfahrung, um eine optimale Erholung zu be-

wirken und den Effekt mit in den Alltag nehmen zu können. Man nennt es auch 
Waldbaden – das bewusste Aufnehmen der Waldatmosphäre. 

Einen kleinen Imbiss nehmen wir unterwegs ein.  

Gehzeit: 3 Std, max. Aufstieg ↑ 510 m, max. Abstieg ↓ 380 m, moderat 

Verpflegung: F/M/- 

    

4. Tag: Zur freien Verfügung 

Verleben Sie den heutigen Tag nach Ihren individuellen Wünschen und gestalten 

Sie ihn nach Ihren Bedürfnissen und persönlichen Vorstellungen.  

Ihre Gastgeberin gibt Ihnen sehr gerne Tipps und Empfehlungen für einen span-
nenden Tag. 

Verpflegung: F/-/- 

5. Tag: Vulkanismus im Zittauer Gebirge 

Die naturkundliche Wanderung “Vulkanismus im Zittauer Gebirge” wird wieder 
von Judith Petzka geführt. 
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Das reizvolle Gebiet der Jonsdorfer Mühlsteinbrüche und die einzigartige Felsen-

stadt erinnern an eine intensive vulkanische Vergangenheit. Vielleicht können auf 
dem Felsen Eier gebraten werden. Mit einem Ausbruch ist dennoch nicht zu rech-
nen. 

Gehzeit: ca. 5-6 Std, max. Aufstieg ↑ 490 m, max. Abstieg ↓ 410 m, anspruchs-

voll, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit wird vorausgesetzt.  

Verpflegung: F/L/- 

    

6. Tag: Schunkelhaus und Blockstube 

Ortswanderung Obercunnersdorf – ein ganzer Ort als Denkmal, geführt von Ju-

dith: durch stille Gassen und Winkel wandern, seltene in ihrer Ursprünglichkeit er-
haltene Denkmäler und eine vielseitige Landschaft erleben. 

Die einmaligen Umgebindehäuser sind Zeitzeugen ländlicher Architektur und Le-
bensweise. Den Imbiss nehmen wir unterwegs an einem der zahlreichen Rast-

plätze ein. 

Der Höhepunkt dieser Wanderung ist das historische Schunkelhaus, mit seinen 

300 Jahren eines der ältesten Häuser. Den Namen hat es von den buchstäblich 

schiefen Wänden, Böden und Balken. Eine Ausstellung zur Bauweise der Häuser 
findet sich in der originalen Oberlausitzer Blockstube und ist ein echtes Erlebnis. 

Gehzeit: ca. 3 Std, max. Aufstieg ↑ 490 m, max. Abstieg ↓ 410 m, moderat 

Verpflegung: F/M/- 
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7. Tag: Bierlaune 

Bierlaune. Bier selbst brauen mit den Haus- und Hobbybrauern in Cunewalde. Sie 

fahren gegen 9.00 Uhr mit einem Kleinbus nach Cunewalde und bekommen erst 
einmal ein zünftiges Bierfrühstück. Dann geht es auch gleich an die Arbeit, Zuta-

ten auswählen, den Sudkessel vorbereiten und den Sud beim Kochen rühren, rüh-
ren und rühren. 

Für zwischendurch gibt es eine kleine Führung durch Cunewalde mit der größten 
Dorfkirche Deutschlands und dem Umgebinde-Park. Außerdem für alle Oldtimer-

Fans lohnt sich ein Besuch im Kfz-Museum, gleich gegenüber der Brauerei. Wenn 
das nichts ist – Bier und Oldtimer! 

Abendessen gibt es im Kleinen Kulturhaus in Cunewalde mit regionaler Küche. 

Verpflegung: F/-/A 

    

8. Tag: Abreise 

Individuelle Abreise nach dem Frühstück.  

Auf Wunsch können Sie gern hier in der Erlebnispension Grandel verlängern. 

Auch Dresden, das Elbsandstein-Gebirge und Görlitz sind nicht weit.  

Verpflegung: F/-/- 

 

Programmänderungen, z. B. durch Flugzeitenänderungen oder ungünstige Witte-

rungsbedingungen, behalten wir uns vor! 
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6 bis 14 Personen 

OLT-210314 So. 14.03. - So. 21.03.2021 880 €  

OLT-210523 So. 23.05. - So. 30.05.2021 930 €  

OLT-210905 So. 05.09. - So. 12.09.2021 930 €  

OLT-211003 So.03.10. - So. 10.10.2021 930 €  

Einzelzimmerzuschlag:  90 €  

Frühbucher sparen 26 €. 

Frühbucherrabatt: 3 % auf den Grundreisepreis bei Buchung bis zu 6 Monate vor 
Reisebeginn. 

Anzahlung: 20 % des Reisepreises. Restzahlung 21 Tage vor Reisebeginn. Letzte 

Rücktrittsmöglichkeit durch uns: 21 Tage vor Reisebeginn. 

Im Preis enthalten 

• Alle Transfers laut Programm in privaten Verkehrsmitteln 

• Insg. 7 Übernachtungen in der ErlebnisPension Grandel 

• 7x Frühstück, 2x Abendessen, 4x Lunchpakete 

• Reiseleitung durch Corinna Fischer und Judith Petzka 

• Programm-Details: 4 Wanderungen (3x moderat, 1x anspruchsvoll), Bier 

brauen, Besichtigungen und Führungen, Eintritte laut Detailprogramm 

• Infomaterial 

• 10 € Spende an Biodiversity Foundation von Dirk Steffens 

• CO2-Kompensation des Programms mit „atmosfair“* 
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• Infomaterial  

Optional buchbare Leistungen 

• Anreise mit der deutschen Bahn: auf Anfrage 

• Reiseschutz. Gern machen wir Ihnen ein Angebot über unseren Partner, der 

ERGO Reiseversicherung, als Jahresschutz oder einmalig für diese Reise. 

• Verlängerungsnächte 

Nicht im Preis enthalten 

• Getränke und Verpflegung, soweit nicht anders im Programm erwähnt  

• Trinkgelder und sonstige persönliche Ausgaben 

Klimafreundlich reisen 
inklusive. Achten Sie 

auf unsere Klimaschutz-Zeichen. Bei allen Europarei-

sen kompensieren wir Ihre Flug- oder Bahnanreise 
und alle Transporte in den Zielgebieten über atmosfair. Dazu gehören sämtliche 

Inlandsflüge, Bahn-, Schiffs- oder Bustransfers.  Auch einige der Fernreisen stel-
len wir durch die CO2-Kompensation komplett klimaneutral.  

Das Energiesparprojekt „Neue Energie für Nepal“ 

Nach den verheerenden Erdbeben im April und Mai 2015 

in Nepal unterstützt atmosfair den Wiederaufbau von 

Schulen, Krankenstationen, touristischen Infrastrukturen 
sowie privaten Haushalten mit erneuerbaren Energien. Je 

nach Bedarf vor Ort sollen dabei Solar-Panels für Strom, 
Biogasanlagen und effiziente Öfen zum Kochen sowie so-

lare Warmwasseranlagen zum Einsatz kommen.  

Mit Ihrer Spende möchten atmosfair und REISEN MIT 
SINNEN sowohl die Soforthilfe in den Notunterkünften 

mit mobilen Energieträgern als auch die längerfristige Instandsetzung der Ener-
gieversorgung durch erneuerbare Energien finanzieren. Ziel ist es, so den energe-

tischen Wiederaufbau Nepals mittels CO2-armen und ressourceneffizienten Tech-

nologien zu unterstützen. 
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atmosfair führt dieses Projekt gemeinsam mit dem forum anders reisen, REISEN 

MIT SINNEN und bestehenden Projektpartnern vor Ort durch. So ist garantiert, 
dass die Hilfe schnell und praktisch ankommt. 

Wir empfehlen die Anreise mit der Bahn bis Eibau. Am Bahnhof werden Sie abge-
holt und zur Unterkunft gebracht. 

Haben Sie bereits an Ihren Reiseschutz gedacht?  

Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritts- und Reiseabbruch-Versiche-
rung* zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit sowie einer 

Auslandskrankenversicherung. Oft lohnt sich ein Vergleich der Preise der Jahres- 
und Einzelversicherung. Gerne erstellen wir Ihnen ein konkretes Angebot. 

Gerne beraten wir Sie mit einem konkreten Angebot passend zu Ihrem Reisepreis. 

Ebenso finden Sie in Ihren Buchungsunterlagen „Ihr Reiseschutz – Für alle Fälle“ 
weitere Informationen.  

*Unsere Gäste mit ständigem Wohnsitz in der Schweiz bitten wir, sich für nähere 
Informationen hierzu an die Vertretung der ERGO Reiseversicherung in der 

Schweiz zu wenden.  

Sie haben noch nicht genug gesehen? Bleiben Sie doch noch ein paar Tage und 

verlängern Sie in der Erlebnispension Grandel oder reisen Sie weiter nach Dres-

den, Zittau oder ins Elbsandstein-Gebirge. Sprechen Sie uns an!  



 
 

 

Seite 11 
  

 

Insgesamt 4 Wanderungen, davon 3 moderate Wanderungen, 1 anspruchsvolle 

Wanderung.  

 Diese Reise ist nicht geeignet für mobilitätseingeschränkte Reisende. 

Bei unserer Auswahl 

der Übernachtungs-

möglichkeiten ach-
ten wir stets darauf, 

Komfort mit einer 
landestypischen Un-

terkunft zu verbin-

den. Wir steuern 
keine internationalen 

Hotelketten an. Au-
thentizität ist uns 

wichtiger als „viele 
Sterne“.  

Die Kultur- und Er-

lebnispension Gran-
del liegt inmitten herrlicher Natur in Eibau-Walddorf direkt am Kottmar. Das 

schmucke Umgebindehaus verfügt eine direkte Anbindung in das zauberhafte 
Oberlausitzer Bergland. Viel Wert gelegt wird auf die Verwendung von regionalen 

(Bio-)Produkten und Materialen beim Frühstück und auch bei der Ausstattung der 

Pension.  

Drei Doppelzimmer und zwei Ferienwohnungen laden zum Verweilen ein.  

In unserem Reisepreis sind das Frühstück, einige Mittagessen und Abendessen 
enthalten.  
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Bei REISEN MIT SINNEN sind Sie immer in guten Händen, natürlich auch wäh-

rend Ihrer Reise. Wir legen Wert auf eine hochwertige und kompetente Reiselei-
tung. Sie, als unsere Gäste möchten Ihr Reiseziel mit allen Sinnen erleben und er-

warten eine fachlich wie persönlich kompetente Reiseleitung, einen Menschen, 
der das besuchte Land kennt, mit Freude durch das Programm führt und als Ver-

mittler zwischen den Kulturen agiert. Die vielfältigen Ansprüche sind uns und un-

seren Reiseleitern bewusst. Qualifizierungsworkshops und eine sorgfältige Aus-
wahl sind bei uns obligatorisch. Da wir in der Regel in kleinen Gruppen mit maxi-

mal 12 oder 14 Gästen reisen, hat unsere Reiseleitung die Möglichkeit, auf Ihre 
individuellen Wünsche direkt einzugehen.  

Unsere REISEN MIT SINNEN-Reiseleiter kennen Ihre Bedürfnisse und wissen, was 

für eine erfolgreiche Reise notwendig ist. Selbstverständlich unterstützen sie Sie 
bei allen sicherheitsrelevanten Fragen und bei Fragen zur Kultur des Reiselandes. 

Corinna Fischer 

Corinna Fischer ist Trainerin, Fachautorin und Referentin. 
Sie sagt: „Diese Pension zu führen war immer mein Her-

zenswunsch, Gäste herzlich willkommen zu heißen und 

ihnen erlebnisreiche Tage zu bieten“. 

 

 
Judith Petzka 

Die Lehrerin Judith Petzka ist Natur- und Landschaftsführe-
rin im Naturpark Zittauer Gebirge. 
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Nehmen Sie möglichst einen Rollkoffer oder eine bequem zu tragende Reiseta-

sche mit. Während der Wanderungen oder anderer Tagesausflüge empfiehlt sich 
ein Tagesrucksack. 

 

• Rollkoffer, Reisetasche oder Rucksack 

• Tagesrucksack 

• eingelaufene Wanderschuhe mit Profilsohle 

• (Regen-) Jacke, Pullover 

• Hygieneartikel nach persönlichem Bedarf 

• Taschenlampe, kleines Taschenmesser, z.B. „Schweizer Messer“ 

• Evtl. Fernglas 

• Wasserflasche für die Wanderungen 

• Fotoausrüstung und Akkus bei digitaler Fotografie 

• Reiseapotheke „Erste Hilfe“, persönliche Medikamente 

• kleiner Reisewecker (Armbanduhr) 

• Bargeld in EUR  

• Kredit- und/oder EC-Karte 

• Reiseliteratur 

Die Liste soll nur als Richtschnur dienen. Wichtig: Nehmen Sie bitte nicht zu viel 

mit. Bei Fragen zu der notwendigen Ausrüstung stehen wir Ihnen selbstverständ-

lich gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung. 
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REISEN MIT SINNEN und Nachhaltigkeit 

Es ist unser Ziel, den Tourismus in den jeweiligen Reiseländern 
so zukunftsorientiert und verträglich wie möglich zu gestalten. 

Wir erfüllen den strengen Kriterienkatalog des „forum anders rei-
sen“ für ein umweltgerechtes und sozial verantwortliches Reisen 

und plädieren, wie inzwischen über 120 Unternehmen, für einen 

auf Nachhaltigkeit aufgebauten Tourismus mit besonders hoher 
Qualität. Als Gründungsmitglied setzen wir uns als einer der ers-

ten für die Belange der Umwelt und der Menschen in den bereisten Ländern ein. 
Wir beziehen die lokale Bevölkerung in den Reiseländern mit ein und helfen da-

bei, faire Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

Corporate Social Responsibility (CSR) bezeichnet die soziale und 
ökologische Verantwortung von Unternehmen für die Auswirkun-

gen ihrer Geschäftstätigkeit über die gesetzlichen Forderungen 
hinaus. Um diese Verantwortung wahrzunehmen und zu einer 

nachhaltigen Entwicklung beizutragen, müssen Unternehmen ihr 
Kerngeschäft daran ausrichten. Es geht nicht um einzelne „gute 

Taten“, sondern eine im gesamten Unternehmen verankerte strategische Ausrich-

tung, die Berücksichtigung der Anspruchsgruppen und eine ethische Unterneh-
menskultur.  

2009 wurde REISEN MIT SINNEN als Pilotunternehmen überprüft und mit dem 
CSR-Siegel ausgezeichnet. 2011 und 2014 wurde das Unternehmen erneut in ei-

ner Rezertifizierung anhand des Kriterienkatalogs des forum anders reisen e.V. 

bewertet und vor allem die Weiterentwicklung verfolgt. Erfolgreich wurden wir 
beide Male mit dem CSR Siegel ausgezeichnet. Es zeigt uns, dass wir mit unserer 

Überzeugung und dem Konzept für einen fairen Tourismus auf dem richtigen, 
aber noch langen Weg sind. 

In Zusammenarbeit mit dem „forum anders 
reisen“ entstand 2003 das Projekt atmosfair, 

welches die Flugproblematik verdeutlicht und 

zum klimabewussten Reisen aufruft. Gerade 
Reisen zu anderen Kontinenten erfordern ei-

nen Fernflug, der die Umwelt stark belastet.  
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Um die entstandenen Schadstoffemissionen auszugleichen, können Reisende ei-

nen freiwilligen Betrag spenden, der anschließend Energiesparprojekten in Ent-
wicklungsländern zu Gute kommt. 

REISEN MIT SINNEN engagiert sich bereits seit seiner Gründung weltweit für so-
ziale und naturschutzorientierte Projekte. Zu unseren Partnern gehören unter an-

derem die Orang-Utan-Projekte, Red Ape Encounters, das atelier Mar und ein 

Przewalki-Pferde-Projekt in der Mongolei. Des Weiteren unterstützen wir viele an-
dere Projekte weltweit.  

Unterwegs mit REISEN MIT SINNEN 

Sie reisen in kleinen Gruppen von 4 bis 14 Personen. Bei besonders sensiblen Rei-

sen liegt die maximale TeilnehmerInnenzahl bei 6 oder 8 Gästen. Dies ermöglicht 

es Ihnen, das jeweilige Reiseland intensiver und mit allen Sinnen zu erleben. Ein 
hohes Maß an Flexibilität ist garantiert, so dass auf individuelle Wünsche und Be-

dürfnisse eingegangen werden kann. Eine kleinere Gruppe hinterlässt zudem ge-
ringere Spuren im Gastgeberland und ermöglicht einen leichteren Kontakt zur lo-

kalen Bevölkerung. 

REISEN MIT SINNEN konzipiert seine Reisen im Hinblick auf eine nachhaltige Ent-

wicklung im Reiseland. Dabei ist es uns besonders wichtig, die ökologischen und 

sozialen Aspekte mit einzubeziehen. Die lokale Agentur vor Ort ist von zentraler 
Bedeutung, da durch sie das Reiseland sehr authentisch nähergebracht und die 

lokale Wirtschaft gefördert wird.   
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Ihre Buchungsbestätigung erhalten Sie als PDF-Dokument per E-Mail. 

Spätestens zwei Wochen vor Reisebeginn erhalten Sie per Post Ihre „Letzten Rei-
seinformationen“ mit allen notwendigen Reiseinformationen, der Hotelliste und 

der Reiseliteratur. 

 

 

 

Reisevermittler: 

Berliner Kurier  

Leserreisen  

PF 11 06 51, 10836 Berlin 

 

 030/ 2327 66 33 

Kennwort: Berliner Kurier 

 leserreisen@berliner-kurier.de 

 www.berliner-kurier.de/leserreisen 

 
 

 

Reiseveranstalter:  

REISEN MIT SINNEN,  

Pardon/Heider Touristik GmbH 

Erfurter Straße 23 

44143 Dortmund 
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1 Abschluss des Reisevertrages 
(a) Mit Ihrer Reiseanmeldung bieten Sie REISEN MIT SINNEN - Pardon/Heider Touristik GmbH 
(„RMS“), den Abschluss eines Reisevertrages an. Die Anmeldung kann mündlich, schriftlich, per Tele-
fon, per Telefax oder E-Mail, bei uns direkt oder über unsere Partnerreisebüros vorgenommen wer-
den. Bei elektronischen Anmeldungen bestätigen wir den Eingang unverzüglich auf elektronischem 
Weg. Der Reisevertrag kommt mit unserer Annahme Ihrer Anmeldung zustande und wird Ihnen mit 
der Reisebestätigung als Bestätigung des Vertrages auf einem dauerhaften Datenträger ausgehändigt 
(z. B. per E-Mail, Papierform: nur nach Art. 250 § 6 Abs. 1 S. 2 EGBGB). Enthält die Reisebestätigung 
Abweichungen von der Anmeldung, so liegt ein neues Angebot unter Wahrung der vorvertraglichen 
Informationspflichten vor und Sie sind berechtigt, innerhalb von 10 Tagen das neue Angebot von RMS 
durch ausdrückliche oder schlüssige Erklärung (z. B. Leistung der Anzahlung) anzunehmen. Der Reise-
vertrag kommt sodann mit dem Inhalt des neuen Angebots zustande und Sie erhalten entsprechend 
Satz 4 dieser Ziffer die Reisebestätigung. 
(b) Der Kunde hat für die in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer wie für seine eigenen Ver-
tragsverpflichtungen einzustehen, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte 
Erklärung übernommen hat.  
 
2 Zahlungsbedingungen 
Nach Erhalt der Reisebestätigung und des Sicherungsscheines, der der Reisebestätigung 
beiliegt, ist eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises fällig und zu zahlen. Der 
restliche Reisepreis ist 21 Tage vor Reiseantritt fällig und zu leisten, wenn feststeht, dass 
die Reise durchgeführt wird, und insbesondere nicht mehr nach Ziffer 6 (a) abgesagt wer-
den kann. Die Kosten einer Reiseversicherung sind unabhängig davon mit der Anzahlung 
fällig. 
 
3 Leistungen 
Umfang und Art der vertraglich vereinbarten Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung 
im RMS-Katalog zu der betreffenden Reise und sämtlichen darin enthaltenen Hinweisen und Erläute-
rungen in Verbindung mit der individuellen Reisebestätigung.  
 
4 Preis- und Vertragsänderungen nach Vertragsschluss, erhebliche Vertragsänderungen 
(a) RMS behält sich vor, den Reisepreis nach Vertragsschluss einseitig zu erhöhen, wenn die Erhöhung 
des Reisepreises sich unmittelbar aus einer tatsächlich erst nach Vertragsschluss erfolgten und bei Ab-
schluss des Vertrages nicht vorhersehbaren a) Erhöhung des Preises für die Beförderung von Perso-
nen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere Energieträger, b) einer Erhöhung der Steuern 
und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flugha-
fengebühren, oder c) einer Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse 
ergibt. Der Reisepreis wird in den genannten Fällen in dem Umfang geändert, wie sich die Erhöhung 
der in a) bis c) genannten Faktoren pro Person auf den Reisepreis auswirkt. Sollte dies der Fall sein, 
wird RMS den Kunden umgehend auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail) klar und ver-
ständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichten und hierbei die Berechnung der 
Preiserhöhung mitteilen. Eine Preiserhöhung ist nur wirksam, wenn sie den hier genannten Anforde-
rungen entspricht und die Unterrichtung des Kunden nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn erfolgt. 
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Eine Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt wird, ist un-
wirksam. Auf die Verpflichtung von RMS zur Preissenkung nach 4 (b) wird ausdrücklich hingewiesen. 
(b) Da 4 (a) die Möglichkeit einer Erhöhung des Reisepreises vorsieht, kann der Kunde eine Senkung 
des Reisepreises verlangen, wenn und soweit sich die in 4 (a) unter a) bis c) genannten Preise, Abga-
ben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu niedri-
geren Kosten für RMS führt. Hat der Kunde mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist 
der Mehrbetrag von RMS zu erstatten. RMS darf von dem zu erstattenden Mehrbetrag die ihr tatsäch-
lich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen und hat dem Kunden auf dessen Verlangen nachzu-
weisen, in welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind.  
(c)  RMS behält sich vor, nach Vertragsschluss andere Vertragsbedingungen als den Reisepreis einsei-
tig zu ändern, wenn die Änderungen unerheblich sind, den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen und nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt werden (z. B. bei Flugzeiten- oder 
Routenänderungen). RMS hat den Kunden hierüber auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-
Mail, SMS) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise über die Änderung zu unterrichten. Die 
Änderung ist nur wirksam, wenn sie diesen Anforderungen entspricht und vor Reisebeginn erklärt 
wird.  
(d) Erhebliche Vertragsänderungen: Übersteigt die in 4 (a) vorbehaltene Preiserhöhung 8 % des Rei-
sepreises, kann RMS sie nicht einseitig vornehmen. RMS kann indes dem Kunden eine entsprechende 
Preiserhöhung anbieten und verlangen, dass er innerhalb einer von RMS bestimmten Frist, die ange-
messen sein muss, (1) das Angebot zur Preiserhöhung annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Vertrag 
erklärt. Das Angebot zu einer Preiserhöhung kann nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn unterbrei-
tet werden. Kann RMS die Reise aus einem nach Vertragsschluss eingetretenen Umstand nur unter 
erheblicher Änderung einer der wesentlichen Eigenschaften der Reiseleistungen (Art. 250 § 3 Nr. 1 
EGBGB) oder nur unter Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Vertrages 
geworden sind, verschaffen, so gilt Satz 2 dieser Ziffer 4 (d) entsprechend, d. h. RMS kann dem Kun-
den die entsprechende andere Vertragsänderung anbieten und verlangen, dass der Kunde innerhalb 
einer von RMS bestimmten Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot zur Vertragsänderung 
annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Vertrag erklärt. Das Angebot zu einer solchen sonstigen Ver-
tragsänderung kann nicht nach Reisebeginn unterbreitet werden.  
(e) RMS kann dem Kunden in seinem Angebot zu einer Preiserhöhung oder sonstigen Vertragsände-
rung nach 4 (d) wahlweise auch die Teilnahme an einer anderen Pauschalreise (Ersatzreise) anbieten, 
über die RMS den Kunden nach Art. 250 § 10 EGBGB zu informieren hat. 
(f) Nach dem Ablauf einer von RMS nach 4 (d) bestimmten Frist gilt das Angebot zur Preiserhöhung 
oder sonstigen Vertragsänderung als angenommen. 
(g) Tritt der Kunde nach 4 (d) vom Vertrag zurück, findet § 651h Abs. 1 S. 2 und Abs. 5 BGB entspre-
chend Anwendung. Soweit RMS infolge des Rücktritts des Kunden zur Rückerstattung des Reisepreises 
verpflichtet ist, hat RMS unverzüglich, auf jeden Fall innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt, Zah-
lung zu leisten. Ansprüche des Kunden nach § 651i Abs. 3 Nr. 7 BGB bleiben unberührt. 
 
5 Rücktritt durch den Reisenden, Umbuchungen, Ersatzpersonen 
(a) Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich 
ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei RMS. Es wird empfohlen, aus Beweisgründen 
den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
(b) Tritt der Kunde zurück, so verliert RMS den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis, 
kann aber eine angemessene Entschädigung verlangen. Hierzu hat RMS folgende Entschä-
digungspauschalen bestimmt, die sich nach dem Zeitraum zwischen der Rücktrittserklä-
rung und dem Reisebeginn, der zu erwartenden Ersparnis von Aufwendungen von RMS 
und dem zu erwartenden Erwerb durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen 



 
 

 

Seite 19 
  

 

richten und in Prozent des Reisepreises, orientiert am Zeitpunkt des Kunden, wie folgt 
lauten: 
- bis 30. Tag vor Reiseantritt:  
20 % des Reisepreises  
- ab 29. bis 22. Tag vor Reiseantritt:  
35 % des Reisepreises  
- ab 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt:  
40 % des Reisepreises  
- ab 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt:  
60 % des Reisepreises 
- ab 6. bis 2. Tag vor Reiseantritt: 
90 % des Reisepreises  
- 1 Tag vor Reiseantritt und bei Nichtantritt:  
95 % des Reisepreises. 
Es bleibt dem Kunden stets unbenommen, nachzuweisen, dass RMS ein Schaden überhaupt nicht oder 
nur in wesentlich niedrigerer Höhe als der Pauschalen entstanden ist. Wir empfehlen den Abschluss 
einer Reiserücktrittsversicherung. 
(c) Umbuchungen, d. h. Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, der Unterkunft oder 
der Beförderungsart, sind grundsätzlich nur nach Rücktritt vom Reisevertrag (Storno) gemäß den vor-
genannten Rücktrittsbedingungen und bei gleichzeitiger Neuanmeldung möglich. Ein rechtlicher An-
spruch des Kunden auf Umbuchungen besteht nicht. 
(d) Der Kunde kann innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn auf einem dauerhaften Da-
tenträger (z. B. per E-Mail) erklären, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem 
Reisevertrag eintritt. Die Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie RMS nicht später als sieben 
Tage vor Reisebeginn zugeht. RMS kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser Dritte 
die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht erfüllt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der 
Kunde als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden 
Mehrkosten. RMS darf eine Erstattung von Mehrkosten nur fordern, wenn und soweit diese angemes-
sen und ihr tatsächlich entstanden sind. Sie hat dem Gast einen Nachweis darüber zu erteilen, in wel-
cher Höhe durch den Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind. 
 
6 Rücktritt von RMS 
(a) RMS kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl (MTZ) vom Vertrag zurücktreten, 
wenn sie die MTZ in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung (z. B. Reiseausschreibung im Pros-
pekt) ausdrücklich genannt und beziffert sowie den Zeitpunkt angegeben hat, bis zu welchem die 
Rücktrittserklärung dem Kunden vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn spätestens zugegangen 
sein muss, und in der Reisebestätigung die MTZ und späteste Rücktrittsfrist nochmals angibt. RMS hat 
den Rücktritt bis spätestens 21 Tage vor dem vereinbarten Reisebeginn gegenüber dem Kunden zu 
erklären. Auf den Reisepreis geleistete Zahlungen werden dem Kunden umgehend erstattet. RMS 
kann ferner vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn RMS aufgrund unvermeidbarer, außer-
gewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Reisevertrages gehindert ist. In diesem Fall hat RMS den 
Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis vom Rücktrittsgrund zu erklären. 
(b) Sofern RMS nach (a) einen Rücktritt erklärt, so verliert RMS den Anspruch auf den vereinbarten 
Reisepreis und hat die auf den Reisepreis geleisteten Zahlungen des Kunden diesem unverzüglich und 
spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt von RMS zurückzuerstatten. 
 
7 Kündigung von RMS  
Stört der Reisende trotz einer entsprechenden Abmahnung durch RMS nachhaltig oder verhält er sich 
in solchem Maße vertragswidrig, dass eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur 



 
 

 

Seite 20 
  

 

vereinbarten Beendigung oder zum Ablauf einer Kündigungsfrist mit ihm unzumutbar ist, oder sonst 
stark vertragswidrig, kann RMS ohne Einhaltung einer Frist den Reisevertrag kündigen. Dabei behält 
RMS den Anspruch auf den Reisepreis abzüglich des Wertes ersparter Aufwendungen und ggf. Erstat-
tungen durch Leistungsträger oder ähnliche Vorteile, die sie aus der anderweitigen Verwendung der 
nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt. Eventuelle Mehrkosten für die Rückbeförderung 
trägt der Störer selbst. 
 
8 Obliegenheiten des Kunden, Abhilfe, Fristsetzung vor Kündigung des Kunden 
(a) Der Kunde hat auftretende Mängel unverzüglich bei der in der Reisebestätigung genannten Stelle 
bzw. der örtlichen Reiseleitung von RMS oder unter der unten genannten Adresse/Telefonnummer an-
zuzeigen und dort innerhalb angemessener Frist um Abhilfe zu ersuchen. Unterlässt der Kunde schuld-
haft die Anzeige und konnte RMS infolgedessen nicht Abhilfe schaffen, ist der Kunde nicht berechtigt, 
die in § 651m BGB bestimmten Rechte geltend zu machen oder nach § 651n BGB Schadensersatz zu 
verlangen. Verlangt der Kunde Abhilfe, so hat RMS den Reisemangel zu beseitigen. RMS kann die Ab-
hilfe verweigern, wenn sie unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des Ausmaßes des Reisemangels 
und des Wertes der betroffenen Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. RMS 
kann in der Weise Abhilfe schaffen, dass sie eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbringt. 
Kann RMS die Beseitigung des Mangels verweigern und betrifft der Mangel einen erheblichen Teil der 
Reiseleistungen, hat RMS Abhilfe durch angemessene Ersatzleistungen anzubieten. 
(b) Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet RMS innerhalb der vom 
Kunden für die Abhilfe gesetzten, angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde den Reisever-
trag kündigen, wobei aus Beweisgründen die schriftliche Erklärung empfohlen wird. Der Bestimmung 
einer Frist vor der Kündigung bedarf es nur dann nicht, wenn die Abhilfe von RMS verweigert wird o-
der wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist. Wird der Vertrag vom Kunden gekündigt, so behält RMS 
hinsichtlich der erbrachten und der zur Beendigung der Pauschalreise noch zu erbringenden Reiseleis-
tungen den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis; Ansprüche des Kunden nach § 651i Abs. 3 Nr. 
6 und 7 BGB bleiben unberührt. Hinsichtlich der nicht mehr zu erbringenden Reiseleistungen entfällt 
der Anspruch von RMS auf den vereinbarten Reisepreis; insoweit bereits geleistete Zahlungen sind 
dem Kunden von RMS zu erstatten. RMS ist verpflichtet, die infolge der Aufhebung des Vertrages not-
wendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Beförderung des Kunden um-
fasst, unverzüglich für dessen Rückbeförderung zu sorgen; das hierfür eingesetzte Beförderungsmittel 
muss dem im Vertrag vereinbarten gleichwertig sein. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung fallen 
RMS zur Last. 
 
9 Haftung und Haftungsbeschränkung 
Die vertragliche Haftung von RMS gegenüber dem Kunden für Schäden, die keine Körperschäden sind 
und nicht schuldhaft herbeigeführt werden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Die ge-
nannte Haftungsbeschränkung gilt nicht für Ansprüche, die nach Montrealer Übereinkommen wegen 
des Verlusts von Reisegepäck gegeben sind.  
 
10 Identität des Luftfahrtunternehmens  
RMS informiert bei Buchung den Kunden über die Identität des jeweiligen Luftfahrtunternehmens 
sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen. Steht/ste-
hen bei der Buchung die ausführende/n Fluggesellschaft/en noch nicht fest, muss/müssen diejenige/n 
Fluggesellschaft/en genannt werden, die die Flugbeförderung wahrscheinlich durchführen wird/wer-
den und RMS muss unverzüglich sicherstellen, dass der Kunde unverzüglich Kenntnis der  
Identität erhält, sobald diese feststeht bzw. diese feststehen. Gleiches gilt, wenn die ausführende 
Fluggesellschaft wechselt. Die Black List (Schwarze Liste) der EU ist auf der Internetseite  



 
 

 

Seite 21 
  

 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_de und auf der Internetseite von RMS einseh-
bar.  
 
11 Pass- und Visumerfordernisse, gesundheitspolizeiliche Vorschriften 
(a) RMS informiert den Kunden vor Vertragsschluss über allgemeine Pass- und Visumer-
fordernisse des Bestimmungslandes, einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlan-
gung von Visa sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten (z. B. polizeilich vorgeschrie-
bene Impfungen und Atteste), die für die Reise und den Aufenthalt erforderlich sind.  
(b) Für die Einhaltung der Bestimmungen ist der Kunde selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbeson-
dere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, ge-
hen zu seinen Lasten, ausgenommen, RMS hat seine vorvertraglichen Informationspflichten verschul-
det nicht oder schlecht erfüllt. Insbesondere Zoll- und Devisenvorschriften im Ausland sind einzuhal-
ten. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen Reisedokumente 
und muss selbst darauf achten, dass sein Reisepass oder sein Personalausweis für die Reise eine aus-
reichende Gültigkeit besitzt. Hat der Kunde RMS beauftragt, für ihn behördliche Dokumente, etwa ein 
Visum, zu beantragen, so haftet RMS nicht für die rechtzeitige Erteilung dieser Dokumente durch 
deutsche oder ausländische Behörden, sondern nur, sofern sie gegen eigene Pflichten verstoßen und 
selbst die Verzögerung verschuldet hat.  
 
12 Datenschutz 
Über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren wir Sie in der Datenschutzerklä-
rung auf unserer Website und im Datenschutzhinweis. RMS hält bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten die Bestimmungen des BDSG und der DSGVO ein. Personenbezogene Daten sind alle Da-
ten, die sich auf eine Person persönlich beziehen (z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse). Diese Daten 
werden verarbeitet, soweit es für die angemessene Bearbeitung Ihrer Anfrage, Buchungsanfrage, zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder für die Vertragserfüllung aus dem Reisevertrag erfor-
derlich ist. Die Datenverarbeitung ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken 
zulässig. Ihre Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an nicht berechtigte Dritte 
weitergegeben. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten ab-
zurufen, über sie Auskunft zu verlangen, sie ändern, berichtigen oder löschen zu lassen, ihre Verarbei-
tung einschränken zu lassen, ihrer Verarbeitung zu widersprechen, sie übertragen zu lassen oder sich 
bei einer Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung zu beschweren (sämtliche Rechte der Art. 15 bis 20 
DSGVO). Die Daten werden gelöscht, wenn sie für die Vertragserfüllung nicht mehr erforderlich sind 
oder wenn ihre Speicherung gesetzlich unzulässig ist. Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf 
Grundlage von berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben 
Sie das Recht, gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie 
können unter der Adresse info@reisenmitsinnen.de mit einer E-Mail von Ihrem Widerspruchsrecht Ge-
brauch machen oder uns unter der unten genannten Adresse kontaktieren. Mit einer Nachricht an 
info@reisenmitsinnen.de kann der Kunde auch der Nutzung oder Verarbeitung seiner Daten für Zwe-
cke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung oder zu Marketingzwecken jederzeit kostenfrei wi-
dersprechen. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der unten genannten Adresse mit 
dem Zusatz „an den Datenschutzbeauftragten“ oder unter dirk.friedhoff@t-online.de 
 
13 Allgemeines 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages 
zur Folge. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen uns und dem Kunden findet aus-
schließlich deutsches Recht Anwendung. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung (OS) zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen 
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Streitigkeiten für im elektronischen Rechtsverkehr geschlossene Reiseverträge bereit, die der Gast un-
ter http://ec.europa.eu/consumers/odr findet. RMS nimmt an keinem Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teil und ist auch nicht gesetzlich zur Teilnahme verpflichtet. Ein 
internes Beschwerdeverfahren existiert nicht. 
 
Veranstalter 
REISEN MIT SINNEN 
Pardon/Heider Touristik GmbH 
Erfurter Str. 23,  
44143 Dortmund 
Fon: 0231-589 792 0 
Fax: 0231-164470 
Geschäftsführer: Kai Pardon, Marion Heider 
Handelsregister beim Amtsgericht Dortmund, HRB 28680 
Umsatzsteuer-ID: DE 221668922  
info@reisenmitsinnen.de www.reisenmitsinnen.de www.kapverdischeinseln.de 
www.wein-reisen.net 
www.veggie-reise.de 
Wesentliche Merkmale der Dienstleistung: Reiseveranstaltung 
Auf den Reisevertrag findet deutsches Recht Anwendung, siehe Ziffer 13. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Seite 23 
  

 

zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (Anlage 11 zu Artikel 250 § 2 Artikel 1) 
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 Pardon/Heider Touristik GmbH trägt die volle Verantwortung 
für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 
Zudem verfügt die Pardon/Heider Touristik GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für 
die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Si-
cherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 
 

• Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 
Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Ab-
schluss 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 kön-
nen. 

• 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 Pau-
schalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise ab-
sagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf 
eine Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschal-
reise 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 Pauschalreise gegen Zahlung einer 
angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht ver-
einbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vor-
kehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktritts-
gebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht 
„Kündigung”), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies 
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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 Rei-
seleistungen 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 Reise-
vermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters o-
der, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die 
Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden ge-
währleistet. Die Pardon/Heider Touristik GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit der R+V 
Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden können die R+V Allgemeine Ver-
sicherung AG, Raiffeisenplatz 1 in D-65189 Wiesbaden oder ebenfalls die zuständige Be-
hörde kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von der Pardon/Heider 
Touristik GmbH verweigert werden. 

 
 
Dortmund, 20. Juni 2018 
REISEN MIT SINNEN, Pardon/Heider Touristik GmbH 

 


