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VfmJ
Armenienprojekt 2019

VfmJ

Mo 29.4.2019 18.00 - 21.00 Uhr
mit Erziehungsberechtigten

4u
5o2&6 .2019 1 1.00 - { 9.00 Uhr

ohne Erziehungsberechtigten

beide Termie sind verbindlich !!

Adressen / Veranstalter

Ev. luth. Kirchengemeinde
,,Johannes der Täufer"
Lintorfer Str. 29

49152 Bad Essen
Lintorf

Tel.05472 I 7258

VfmJ e.V.
Andreas Rohdenburg
(Diakon / Leitung)
Steinbrink 16
49152 Bad Essen
Lintorf

Tel. Q5472 I 979411
Fax05472 I 979412

?7.7. bis 11.8 .2019
Alter: Ab 16 üohre
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E-Mail: Arohdenburg@Kirche-lintorf.de



Reisebedingungen

für Ferienfreizeiten bzw. Kinder- und Jugendreisen der
Ev. Luth. Kirchengemeinde Lintorf

1. Abschluss des Reisevertrages

Mit der Anmeldung wird zwischen der Evangelisch-

lutherischen Kirchengemeinde Lintorf als Veranstalter

des Ferienprojektes und dem im Anmeldeformular
Unterschreibenden der Abschluss eines Reisevertrags

aufgrund der in der Ausschreibung genannten Lei-

stungsbeschreibungen und Preise unter Einbeziehung

dieser Teilnahmebedingungen verbindlich abgeschlos-

sen.

Die Anmeldung erfolgt schriftlich; Anmeldungen per

Telefon werden nicht angenommen. Bei Minder-
jährigen ist sie von einem Personensorgeberechtigten

zu unterschreiben. Erst mit der Übersendung einer

Teilnahmebestätigung des Veranstalters an den Anmel-

denden kommt der Reisevertrag zustande. Sollte die
Freizeit bereits voll belegt sein oder der Teilnahme

sonstige Gründe entgegenstehen, wird der Anmel-

dende binnen L4 Tagen nach Eingang der Anmeldung

benach richtigt.

2. Bezahlung

Eine Anzahlung in Höhe von 20% des Teilnahmebetrags
pro angemeldete/n Teilnehmer/in kann eine Woche

nach Erhalt der Teilnahmebestätigung des Veran-

stalters eingefordert werden. Der restliche Teilnahme-

beitrag ist bis 4. Januar 2019 oder nach diesem Datum

direkt nach Erhalt der Anmeldebestätigung fällig.

Zahlungen sind auf das Konto des Veranstalters zu

leisten. Der Veranstalter bittet, beim Verwendungs-

zweck der Zahlung unbedingt die in der Ausschreibung

angegebenen Verwendungszweck und den Namen

des/der Teilnehmenden anzugeben. Barzahlungen

werden vom Veranstalter nicht entgegengenommen.

3. Vertragliche Leistungen, Leistungs- und

Preisänderungen

Der Umfang der vereinbarten Leistungen sowie der

beidseitigen Rechte und Pflichten ergibt sich aus der

Leistungsbeschreibung in der Ausschreibung, den evtl.

ergänzenden Angaben auf der Homepage des

Veranstalters, den Angaben in der Fahrtanmeldung, der
Teilnahmebestätlgung sowie dieser Bedingungen.

Dem Veranstalter bzw. den Leitenden und Betreuenden

der Ferienfreizeit obliegt im Rahmen der gesetzlichen

Bestimmungen die Aufsichtspflicht über die minder-
jährigen Teilnehmenden. Dem Anmeldenden ist be-

kannt, dass hierfür möglichst schon vorab eine genaue

Kenntnis etwaiger besonderer Umstände (2.8. Krank-

heiten, Notwendigkeit einer Medikamenteneinnahme,

spezielle Nahrungsbedürfnisse) der Teilnehmenden

erforderlich ist; er verpflichtet sich daher, dem Veran-

stalter diese Informationen auf dem vom Veranstalter

hierfür vorgesehenen Formular mitzuteilen.

Der Veranstalter kann nach Vertragsabschluss Ande-

rungen und Abweichungen von einzelnen Leistungen

oder Pflichten vornehmen, wenn diese nicht erheblich

sind, den Gesamtzuschnitt der Ferienfreizeit nicht be-

einträchtigen oder sonst für den/die Teilnehmenden

zumutbar sind. lm Falle der erheblichen Anderung einer
wesentlichen Reiseleistung oder einer Erhöhung des

Reisepreises um mehr als 5% hat der Veranstalter den

Anmeldenden unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage

vor Fahrtantritt, davon in Kenntnis zu setzen. Der An-

meldende ist dann berechtigt, unentgeltlich vom Reise-

vertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer

mindestens gleichwertigen Ferienfreizeit zu verlangen,

wenn der Veranstalter in der Lage ist, ihm eine solche

aus seinem Angebot ohne Mehrpreis anzubieten. Er hat

dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung des

Veranstalters diesem gegenüber geltend zu machen.

4. Teilnahme eines Ersatzreisenden

Der/die Teilnehmende kann sich bis 30 Tage vor Be-

ginn der Ferienfreizeit durch einen Dritten ersetzen las-

sen, da die Flugtickets 30 Tage vor Antritt der Reise auf
die angemeldeten Teilnehmer/-innen festgelegt wird.

Nach dem Ticketing, also 30 Tage vor Fahrtbeginn, wird
eine Namensänderung nur gegen eine Gebühr von 50,-

€ möglich sein.

5. Rücktritt des Anmeldenden vor Reisebeginn

Der Anmeldende kann jederzeit vor Beginn der Ferien-

freizeit,vom Reisevertrag zurücktreten, der Rücktritt ist

schriftlich zu erklären. Maßgeblich ist der Zugang der

Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Bei Minder-
jährigen muss der Rücktritt von einem Personensorge-

berechtigten erklärt werden. Die bloße Nichtzahlung

des Fahrpreises ist keine Rücktrittserklärung.

Tritt der Anmeldende vom Reisevertrag zurück oder
tritt der/die Teilnehmende die Ferienfreizeit nicht an,

so kann der Veranstalter einen angemessenen pau-

schalen Ersatz für seine getroffenen Vorkehrungen und
Aufwendungen unter Berücksichtigung einer ander-
weitigen Verwendung der Reiseleistung verlangen.

Nach § 651 h BGB veranschlagen wir nachfolgende

Zahlung bei Nichtantritt. Der Teilnehmende erklärt sich

mit den aufgeführten Zahlungen einverstanden.

Dieser beträgt bei einem Rücktritt:

bis 121 Tage vor Fahrtbeginn: 0 % de$ Reisepreises

120 - 91Tage vor Fahrtbeginn: 15 % des Reisepreises

90 - 61 Tage vor Fahrtbeginn: 27 % dqs Reisepreises

60 - 15 Tage bis zum Fahrtbeginn: 67 %des Reisepr.

ab 14 Tage bis zum Fahrtbeginn: 732%* des Reisepr.

und bei Nichtantritt zur Fahrt: t32%* des Reisepr.

(*Der im Anmeldeblott benonnte Reisepreis von j70,-€
entspricht nicht den tatsöchlichen Kosten der Reise. Die

totsiichlichen Kosten der Reise betragen zu diesem

Zeitpunkt 489,-€ für dos Flugticket, das von der
Fluggesellschoft ob 74 Toge vor Reisebeginn mit
Stornogebüren von 100% belegt werden.

Der im Anmeldeblott ongegebene Reisepreis von j70,-€
ergibt sich aus den totsächlichen Reisekosten obzüglich

der Zuschüsse durch verschiedene Förderungen. Diese

Förderungen follen jedoch durch Nichtontritt der Reise

komplett weg, so doss die tatsöchlichen Kosten den

ongegebenen Reisepreis um 32% übessteigen.)

Dem Anmeldenden wie auch dem Veranstalter bleibt
der Nachweis unbenommen, dass dem Veranstalter
überhaupt kein Schaden entstanden ist oder der
tatsächliche Schaden geringer oder höher ist als die
pauschale Entschädigung.

An dieser Stelle weisen wir noch einmal ausdrücklich
darauf hin, dass auch ein Nichtantreten aus Krankheits-
gründen etc. zur Zahlung des Reisepreises verpflichtet.
Bitte sprechen Sie uns in einem solchen Fall an, damit

wir zu einer zufriedenstellenden Lösung kommen
können.

lm Reisepreis inbegriffen ist eine Reiserücktrittsversi-

cherung. Die Reiserücktrittsbedingungen entnehmen
Sie bitte dem Text aufSeite 3.

6. Rücktritt des Veranstalters vor Reisebeginn

Der Veranstalter kann vom Reisevertrag zurücktreten

a) bis drei Wochen nach Erhalt der Teilnehmerinfor-
mationen, wenn für ihn erkennbar ist, dass - etwa aus

medizinischen, gesundheitlichen, pädagogischen oder
aus Gründen der Aufsichtsführung - die Teilnahme der
angemeldeten Person mit einem nicht vertretbaren
Risiko für die/den Teilnehmende/n, die anderen Teil-
nehmenden oder den Veranstalter verbunden ist.

b) wenn der/die Teilnehmende ohne ausreichende
Entschuldigung nicht an dem/den vom Veranstalter
mitgeteilten Vorbereitungstag/en teilnimmt.

c) wenn der Anmeldende oder der/die Teilnehmende
seine vertraglichen Pflichten nicht einhält, insbeson-
dere der Teilnahmebeitrag nicht fristgerecht bezahlt
wird;

d) beim Bekanntwerden für die Aufsichtsführung oder
die Durchführung der Ferienfahrt wesentlicher persön-

licher Umstände des/der Teilnehmenden nach Ab-
schluß des Reisevertrages, wenn durch diese eine
geordnete oder sichere Durchführung der Ferienfahrt
für den/die Teilnehmende oder die anderen Teilneh-
menden nicht gewährleistet ist.

e) bis zu lztfage vor Reisebeginn, wenn die in der
Ausschreibung genannte Mindestteilnehmerzahl von 12

Personen für die betreffende Ferienfreizeit nicht
erreicht wird.

ln allen anderen Fällen wird der etwa schon geleistete

Teilnahmebeitrag in voller Höhe zurückerstattet, wie-
tere Ansprüche des Anmeldenden sind ausgeschlossen.

7. Kündigung wegen höherer Gewalt

Wird die Durchführung der Ferienfreizeit infolge bei
Vertragsabschluß nicht vorhersehbarer Umstände
höherer Gewalt (2.8. Krieg, innere Unruhen, Streiks,

Naturkatastrophen, hoheitliche Anordnungen etc.)
wesentlich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so



sind beide Seiten zur Kündigung des Reisevertrages

berechtigt. ln diesem Fall kann der Veranstalter für die
bereits erbrachten oder zur Beendigung der Ferien-

freizeit noch zu erbringenden Leistungen eine
Entschädigung verlangen. Der Veranstalter ist
verpflichtet, die infolge der Aufhebung des Vertrags
notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere,

falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasste,
den/die Teilnehmende zurückzubefördern. Die

Mehrkosten für die Rückbeförderung tragen der
Veranstalter und der Anmeldende je zur Hälfte. lm
Übrigen fallen die Mehrkosten dem Anmeldenden zur
Last.

8. Versicherungen

Der Veranstalter hat für die Teilnehmenden während
der Dauer der Ferienfreizeit eine Unfall- und eine
Haft pflichtversicherung abgeschlossen. Letztere tritt
jedoch nur bei Schäden gegenüber Dritten ein, nicht bei
Schäden, die sich die Teilnehmenden untereinander
zufügen und gilt nur subsidiär zu anderen bestöhenden
Versicherungen. Kein Versicherungsschutz besteht bei
Ansprüchen aus dem Verlust oder Abhandenkommen

von Sachen aller Art. Der Veranstalter empfiehlt aus-

drücklich den Abschluss eigener zusätzlicher Versiche-
rungen (Reiserücktrittskosten, Reisegepäck, Haftpflicht,
Auslandsl<rankenschutz etc.), um die mit der Anmel-
dung/Teilnahme an der Ferienfreizeit verbundenen

Risiken zu mindern. Zum Beispiel eine Erkrankung des

Teilnehmenden, führt nicht automatisch zu einer
Erstattüng des kompletten Teilnehmerbeitrages.
Sprechen sie uns in diesem Fall an.

9. Pass- und Visavorschriften

Der Veranstalter verpflichtet sich, deutsche Staats-

angehörige oder Staatsangehörige des Staates, in dem
die Ferienfreizeit angeboten wird, bei Auslandsreisen
über geltende Pass- und Visavorschriften zu informie-
ren, für Angehörige anderer Staaten erteilt das zustän-
dige Konsulat Auskunft. Für die Erfüllung behördlicher
Auflagen, Zoll- und Gesundheitsvorschriften sowie die
Beschaffung der notwendigen Reisedokumente ist,

sofern dies der Veranstalter nicht ausdrücklich über-
nommen hat, der Anmeldende selbst verantwortlich.
Der Veranstalter haftet nicht für unvorhersehbare
Verzögerungen der diplomatischen Vertretungen bei
der Ausstellung von Reisedokumenten und beim
Zugang, sofern ihn nicht ein eigenes Verschulden trifft.

10. Haftung des Veranstalters

Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden

des/der Teilnehmenden, die nicht Körperschäden sind,

ist der Höhe nach beschränkt auf den dreifachen Reise-

preis, soweit ein solcher Schaden weder vorsätzlich

noch grob fahrläisig herbeigeführt wird oder soweit der
Veranstalter für einen Schaden allein wegen eines Ver-
schuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Bei

Schäden durch nicht vorhersehbare höhere Gewalt,

durch vorwerfbar fehlerhafte Angaben in der Fahrtan-
meldung oder infolge von vorwerfbaren Verstößen des

/der Teilnehmenden gegen Anordnungen der Freizeit-

leitung übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung.
Er haftet auch nicht für Schäden, Krankheit, Unfall oder
Verlust von Gegenständen, die durch fahrlässiges Ver-
halten des/der Teilnehmers/in verursacht werden.

Der Veranstalter haftet ferner nicht für Leistungen, die
als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und die
in der Leistungsbeschreibung als Fremdleistungen
gekehnzeichnet sind.

11. Obliegenheiten des Anmeldenden und des

Teilnahmenden

Bei auftretenden Schwierigkeiten ist jedelede Teil-

nehmende verpflichtet, alles Zumutbare zu tun, um zu

deren Behebung beizutragen und evtl. Schäden für alle

Beteiligten so gering wie möglich zu halten.

Er/sie ist verpflichtet, Beanstandungen unverzüglich
der Leitung der Ferienfreizeit oder dem Veranstalter

mitzuteilen und dieser eine angemessene Frist zur Ab-
hilfe zu setzen, wenn nicht die Abhilfe unmöglich ist

oder von der Leitung der Ferienfreizeit oder vom Ver-

anstalter ernsthaft verweigert wird oder wenn die so-

fortige Kündigung des Vertrags durch ein besonderes
lnteresse des Reisenden gerechtfertigt wird. Kommt

ein/eine Teilnehmende dieser Verpflichtung nicht nach,

so stphen ihm/ihr oder dem Anmeldenden Ansprüche
insoweit nicht zu.

Die Leitung der Ferienfreizeit ist beauftragt und ver-
pflichtet, für Abhilfe zu sorgen, soweit dies möglich und
zumHtbar ist. Ansprüche nach den § 651 c bis f des Bür-
gerlichen Gesetzbuches hat der Anmeldende innerhalb

eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Ende

der Ferienfreizeit gegenüber dem Veranstalter geltend

zu machen. Nach Ablauf der Frist können Ansprüche
nur geltend gemacht werden, wenn der Anmeldende

die Frist ohne eigenes Verschulden nicht einhalten

konnte. Die vertraglichen Ansprüche des/der
Teilnehmenden und des Anmeldenden verjähren nach

Ablauf eines Jahres nach dem vertraglich vorgesehenen

Ende der Ferienfreizeit.

12. Datenschutz

Der Veranstalter versichert die vertrauliche Behandlung

der Daten der Anmeldenden und der Teilnehmenden
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowie die
Löschung der Daten, sofern diese nicht mehr für die

Abwicklung der Ferienfreizeit erforderlich sind. Er er-
teilt dem Anmeldenden auf Anfrage Auskunft, welche
seiner Daten bei ihm gespeichert sind. Die Weitergabe

von Daten an Dritte ohne Einwilligung des Anmelden-

den ist ausgeschlossen außer an Unternehmen und
Personen, die mit der Erbringung von Leistungen im
Rahmen der Ferienfreizeit beauftragt sind.

13. Bildrechte

Die gemeinsamen Aktivitäten innerhalb der Evangeli-

schen Jugend sind grundsätzlich geprägt von vielen

spannenden, herausfordernden, prägenden und

unwiederbringlichen Situationen und Erlebnissen.

Dabei steht das gemeinsame Erleben, Erfahrungen

machen und Lernen im Vordergrund. Um allen Betei-
ligten eine lang anhaltende Erinnerung an diese er-
eignisreiche und gewinnbringende Zeit zu ermöglichen
und daneben auch die Tätigkeit dep Jugendverbandes
zu dokumentieren, werden von odier im Auftrag un-
serer Mitarbeiter/innen bei diesen Aktivitäten gele-
gentlich Fotos und Videos gemacht. Uns ist es ein An-
liegen in allen Veröffentlichungen nur Fotos und Videos
zu verwenden, die die Würde der abgebildeten Perso-

nen achten. Wir verpflichten uns, totos und Videos

sorgfältig und gewissenhaft auszuwählen. Für die Ver-

öffentlichung/Verwendung der gef achten Fotos und
Videos ist die Einwilligung der abg6bildeten Personen

erforderlich. Bei minderjährigen Personen müssen die
Eltern/die PersonensorgeberechtiBten zustimmen. Auf-
grund der im Regelfall mit dem Erreichen des Jugend-
lichenalters eintretenden persönlichen Reife bei Teil-
nehmer/innen ab 14 Jahren zusätzlich auch deren Ein-

willigung selbst. Um diese Einwilligung bitten wir hier-
mit freundlichst. Wir beabsichtigen, einzelne dieser
Fotos und Videos wahlweise: f . in verschiedensten
Druckwerken (2. B. Pressemitteilurlg, Gemeindebrief,
Fotobücher, Werbung für künftige Veranstaltungen

etc.) zu veröffentlichen und einzubinden und/oder 2.

auf eine CD/DVD zu brennen und diese an Kinder und

Jugendliche/Eltern unseres Verbandes zu verteilen
und/oder 3. anlassbezogen auf elektronischem Weg
(2.8. Mail, Dropbox etc.) an die Eltern und die Teil-
nehmer/innen der Aktion selbst zu senden und/oder 4.

in die öffentlich zugängliche lnternetdarstellung des

Veranstalters/unseres Jugendverbandes und dessen

Untergliederungen einzustellen und/oder 5. in öffent-
lich zugängliche soziale Netzwerke einzustellen und/
oder 6. im lnternet (Webalbum, YouTube, Blog) zum

Abruf einzustellen und/oder 7. in geschlossenen Nut-
zergruppen sozialer Netzwerke (2.8. WhatsApp) an die
jeweiligen Teilnehmer/innen weiterzuleiten. lm Rah-

men der gedruckten Verwendung, jedoch nicht bei der
Darstellung oder Veröffentlichung auf elektronischen
Datenträgern oder im lnternet, in sozialen Netzwerken

oder der Übermittlung per Mail, beabsichtigen wir im
Einzelfall, die Vor- und Nachnamen der auf den Fotos

abgebildeten Personen anzugeben. lm Übrigen werden .

- wenn berhaupt - lediglich die Vornamen angegeben.
Mit der Anmeldung willigen Sie dieser Erklärung in der
Anfertigung und die oben genannte Veröffentlichung/
Verwendung von Fotos und Videos, auf denen ich und/
oder mein/unser Kind zu sehen ist, ein.

14. Schlussbestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des

Reisevertrags oder dieser Teilnahmebedingungen hat
nicht die Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur

Folge. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Ver-

tragsparteien richten sich ausschließlich nach deut-
schem Recht.

Gerichtsstand des Veranstalters ist Osnabrück



ERV Gruppenreiseversicherunq

1 . Stornokostenversicherung

Versicherte Leistungen sind u.a.:

2. Reiseabbruchversicherung

Versicherte Leistungen sind u.a.: Versicherte Gründe sind u.a.:

o Unerwartete schwere
Ersterkrankung sowie die
Verschlechterung einer
Vorerkrankung, sofern in den letzten
sechs Monaten vor Reiseantritt
keine ärztliche Behandlung erfolgte.

o SchwereUnfallverletzung.
o Schwangerschaft.
r Tod.
o Erheblicher Schaden am Eigentum

durch Feuer, Wasserrohrbruch oder
Elementarereignisse.

Versicherungssumme: Entspricht dem
versicherten Reisepreis.

Es gibt aber auch Risiken, die diese
Reiseabbruchversicherung nicht abdecken
kann. Wenn Sie zum Beispiel wegen einer
Magenverstimmung zwei Tage statt auf der
gebuchien Sightseeing-Tour im Hotelzimmer
bleiben müssen, können diese nicht
genutzten Reiseleistungen von uns nicht
erstattet werden. Nähere lnformationen
hierzu finden Sie in unseren
Versicherungsbedin gungen.

Stornierung: Wir erstatten die
vertraglich gesch uldeten
Stornokosten, wenn Sie lhre Reise
aus einem versicherten Grund
stornieren müssen.
Verspäteter Reiseantritt : Wir
erstatten die nachgewiesenen
Mehrkosten der Hinreise und die
nicht genutzten Reiseleistungen
abzüglich der Hinreisekosten aus
einem versicherten Grund.
Wir erstatten lhnen die Kosten für
ein Mietlahrzeug oder zusätzliche
Reisekosten, wenn lhr Auto
maximal einen Tag vor Reiseantritt
wegen einer Panne oder eines
Unfalls fahruntauglich wird und Sie
lhre Reise deshalb verspätet
antreten.
lnkl usive Assistance-Leistungen :

Wir informieren Sie z.B. über
Reisewarnungen und
Sicherheitshinweise.
Reiseleiter-Risiko: Wenn bei
Ausfall des Reiseleiters die
Durchführung oder Fortsetzung der
Gruppenreise unmöglich wird, kann
dieses spezielle Risiko gesondert
abgesichert werden.
Dazu kann der Reiseleiter
zusätzlich zu den einzelnen
Teilnehmern - den vollen Reisepreis
der Gruppe mit der Gruppen-
Reiserücktritts-Versicherun g

absichern.

Versicherte Gründe sind u.a.:

r Unerwartete schwere
Ersterkrankung sowie die
Verschlechterung einer
Vorerkrankung, sofern in den letzten
sechs Monaten vor
Versicherungsabschl uss keine
ärztliche Behandlung erfolgte.

o SchwereUnfallverletzung.
o Tod.
o Unerwarteter Termin zur Spende

oder zum Empfang eines Organs.
o Schwangerschaft.
r Erheblicher Schaden am Eigentum

durch Feuer, Wasserrohrbruch und
Elementarereignisse.

o Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund
betriebsbedingter Kündigung.

Versicherungssumme: entspricht dem
versicherten Reisepreis.

Unser Plus für Sie: Telefonische
Stornoberatung
lst lhre Reise aufgrund von Krankheit, Unfall
oder aus anderen Gründen gefährdet? Sind
Sie sich unsicher, ob Sie lhre Reise antreten
können oder doch stornieren müssen? Bei
der Entscheidung zwischen Reise und
Stornokosten lassen wir Sie nicht allein.
Unsere Telefonische Stornoberatung gibt
lhnen hier die richtige Empfehlung!

Es gibt aber auch Risiken, die diese
Stornokostenversicherung nicht abdecken
kann. Sollten Sie lhre Reise zum Beispiel aus
Angst vor einer drohenden Erkrankung
stornieren (etwa weil an der Schule lhrer
Tochter die Röteln grassieren), ersetzen wir
die Stornokosten nicht. Nähere Informationen
hierzu finden Sie in unseren
Versicherun gsbedingungen.

Wir erstatten lhnen die nicht
genutzten Reiseleistungen vor Ort
und zusätzliche Rückreisekosten,
wenn Sie lhre Reise aus einem der
unten genannten Gründe abbrechen
müssen.
Wir erstatten lhnen die nicht
genutzten Reiseleistungen, wenn
Sie lhre Reise wegen eines
stationären Aufenthalts (aufgrund
eines Unfalls oder einer
unerwarteten schweren Erkrankun g

auf der Reise) unterbrechen
müssen.
Wir erstatten lhnen Kosten für ein
Mietfahrzeug oder zusätzliche
Reisekosten, wenn lhr Auto wegen
einer Panne oder eines Unfalls auf
der Reise fahruntauglich wird und
Sie lhre Reise deshalb nicht
planmäßig fortsetzen können.
lnklusive Assistance-Leistung :

Wir organisieren lhre
außerplanmäßige Rückreise.


