
LEISTUNGEN 
Linienflüge mit TAP AIR PORTUGAL in der Touristenklasse von 
Frankfurt (bzw. München zum Aufpreis von € 55,-) über  
Lissabon nach Funchal und zurück, sämtliche Flughafensteuern, 
Sicherheitsgebühren, Luftverkehrssteuer und Kerosinzuschlag, 
alle Transfers und Rundfahrten in einem klimatisierten Reisebus, 
6 Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel (offizielle Landes-
kategorie) in Doppelzimmern mit Bad/ Dusche und WC,  
Halbpension (Frühstück und Abendessen) Weinverkostung am 
4. Tag, Besichtigungen und Eintrittsgelder laut Programm,  
2 Tage MINDFLOW-Seminar und Übungstag wie beschrieben, 
Seminargetränke und Snacks, Reiseliteratur, R+V-Insolvenz-
Versicherung, Deutsch sprechende örtliche Reiseleitung bei den 
Ausflügen und Besichtigungen und Betreuung durch die zwei 
MINDFLOW-TRAINERINNEN während der gesamten Reise. 
 
Nicht enthalten sind Transfers zum Flughafen Frankfurt und 
zurück, Trinkgelder für Busfahrer, örtliche Reiseleitung und 
Hotelpersonal sowie evtl. gewünschte Reiseversicherungen. 
 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskosten- 
bzw. einer Reiseabbruch-Versicherung. 

 
REISEPREIS 
pro Person im Doppelzimmer:   €  1.835, -  
Einzelzimmerzuschlag:                                            €      180, -  
 
Mindestteilnehmerzahl: 22 Personen  
Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, kann 
der Veranstalter bis spätestens 30 Tage vor Reisebeginn vom 
Reisevertrag zurücktreten. 
 
Zur Info: Deutsche Staatsbürger benötigen für die Einreise  
nach Portugal einen Personalausweis oder Reisepass, der  
mindestens für die Dauer des Aufenthalts gültig sein muss.  
Impfungen sind nicht vorgeschrieben. Diese Reise ist für  
Menschen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Fragen  
Sie uns im Bedarfsfall nach Möglichkeiten der Teilnahme. 
 

 
REISELEITUNG & seminar-iNFORMATION 

 

 

Christina Helen Rüdel  
MINDFLOW-EXPERT & TRAINERIN  

Tel: 0 61 26 - 50 90 458 

info@mindflow-christina-ruedel.de 
www.mindflow-christina-ruedel.de  

 

Manuela Tradler 
MINDFLOW-EXPERT & TRAINERIN  

Tel: 0 86 19 - 86 73 38 

manuela@mindflow-tradler.de 
www.mindflow-tradler.de 

 

 

 

ANMELDUNG & ORGANISATION 
Anmeldeschluss ist der 15.12.2020 

 

TRAVELHOUSE  
Karsten Ratzke 

Im Hainchen 18    61462 Königstein im Taunus 
Tel.:  061 74 - 220 29      Fax:  061 74 - 252 90 

info@travel-house.de    www.travel-house.de 

Stand: 03/20 

Blumenmarkt Funchal  

Nordküste Madeira 

Seminar-Hotel Quinta Splendida 

REISEVERANSTALTER 

08. bis 14. März 2021  
Christina Helen Rüdel & Manuela Tradler  
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Später  Fahrt mit der Seilbahn zum Wallfahrtsort   
der Insel nach Monte.  Besichtigung der Kirche    
Nossa Senhora do Monte mit dem Sarkophag    
Kaiser Karl I.  Ein Aufenthalt im  wundervollen   
bekannten Tropical Gardens, darf hier natürlich   
nicht fehlen.  
 
Den schönen Abschluss unseres Besuches   
bildet die wohl größte und bekannteste    
Attraktion dieser Stadt: die Korb-Schlittenfahrt.   
Der traditionellen Schlitten bringt uns mit   
viel Spaß zurück ins Tal.   
Rückkehr zum Hotel am späten Nachmittag.   
Abendessen und Übernachtung in Canico.   
 
6. Tag: Sa. 13.03.2021  
MINDFLOW-Übungstag  
Hier können die im  BASIS-Seminar gelernten     
MINDFLOW-Techniken angewendet und   
eigene Themen gelöst werden.   
Natürlich gibt es auch Raum für offene Fragen. 
Ein schöner Abschluss der gemeinsamen Zeit    
ist das festliche  Abendessen im „La Perla“.   
Übernachtung in Canico.  
 
7. Tag: So. 14.03.2021   
TIME TO RELAX 
Der Vormittag steht im Hotel zur freien Verfügung und kann 
für individuelle Aktivitäten verwendet werden. Sie können den 
Spa der Anlage nutzen oder Sie genießen den traumhaften  
botanisch-gestalteten Garten .   
 
Später erfolgt der Transfer zum Flughafen und Rückflug  
über Lissabon nach Frankfurt bzw. München.                            
                                                  Änderungen vorbehalten  

Die beiden MINDFLOW-Trainerinnen begleiten die Ausflüge und 
leiten vor Ort Energie– und Wahrnehmungsübungen an.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fahrt in den Westen der Insel zum Cabo Girao, mit 590 m Europas 
höchste Steilküste, die atemberaubende Ausblicke bietet. Danach  
Fahrt nach Estreito de Camara de Lobos, dem Weinbaugebiet  
mit Weinverkostung in einem privaten Weingut. Den Abschluss das 
Vormittages bildet die Fahrt zum malerischen Fischerort Camara 
de Lobos, in dem sich die Fischer auf den Fang des Degenfischs 
spezialisiert haben.   
 
Berühmtheit erlangte der Ort durch Winston Churchill, der hier,  
während eines Aufenthaltes über den Jahreswechsel 1949/50,  
einige Bilder malte. Hier Gelegenheit zum Mittagessen.   
 
Danach Fahrt in den Nordosten der Insel durch schöne Landschaft 
nach Santana, dem ursprünglichsten Dorf der Insel, wo man  
noch heute ein paar der typischen Häuschen mit Strohdächern  
bewundern kann. Abschließend Besuch des Themenparks von 
Madeira, ein abwechslungsreiches Freilichtmuseum das einen  
guten Überblick über die Geschichte, Kultur, Traditionen und Land-
schaft der Insel gibt.  Abendessen und Übernachtung in Canico.  
 
5. Tag: Fr. 12.03.2021    
INSEL-EXPERIENCE 
Spaziergang durch Funchal mit Besichtigung der wichtigsten  
Sehenswürdigkeiten: Kathedrale und die größte Markthalle Madei-
ras. Besuch einer Madeira-Stickerei-Manufaktur. Danach Besuch  
der Quinta das Cruzes, ein ehemaliges nobles Herrenhaus, heute 
ein Museum für dekorative Kunst. Gezeigt werden edles Mobiliar, 
Porzellan und Kunstgegenstände aus aller Welt, aus  17. bis 19.  
Jahrhundert.  Gelegenheit zum Mittagessen in Funchal. 

1. Tag: Mo. 08.03.2021 
ANREISE Früher Linienflug von Frankfurt 
(bzw. gegen Aufpreis ab München oder einem 
deutschen Flughafen Ihrer Wahl) über Lissa-
bon nach Funchal, der Hauptstadt Madeiras.  
 
Begrüßung durch die örtliche Reiseleitung und 
Transfer zum Hotel, das im Ort Canico liegt.  
Auf dem Weg dort hin  besuchen wir den  
botanischen Garten.  
Bis 1936 war die vermögende schottische  
Familie Reid der Besitzer dieser Anlage;  
und hat sich hier ein Landhaus, die Quinta 
Reid’s, oberhalb der Stadt errichtet. Später 
wurde das Anwesen von der Stadt erworben 
und dient heute als Botanischer Garten.   
Danach Weiterfahrt ins Hotel.   
Abendessen und Übernachtung in Canico. 
   
2. Tag: Di. 09.03.2021  
MINDFLOW-BASIS-Seminar 
Abendessen und Übernachtung in Canico.  

3. Tag: Mi. 10.03.2021  
MINDFLOW-BASIS-Seminar 
Abendessen und Übernachtung in Canico.  
 
4. Tag: Do. 11.03.2021    
INSEL-EXPERIENCE 
Nach den intensiven Seminartagen steht heute 
eine weitere Besichtigung auf der Insel auf 
dem Programm.  An den verschiedenen Orten  
lassen sich die neuen Erkenntnisse dann gleich 
gut umsetzen. Eine ganz besondere Erfahrung. 
 

Santana 

Camera de Lobos 

Funchal, Botanischer Garten 
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Inhalte 
In dem 2-Tages-Seminar lernen Sie mit Ihrer eigenen Energie zu arbeiten, diese zu halten und zu erhöhen.  
In einer Gruppenaktivierung wird Ihr Energielevel in das ICH-BIN Bewusstsein angehoben.  
 
Durch effektive Körper– und Wahrnehmungs-übungen wird das Verständnis von der eigenen Energie  
intensiviert. Sie erlernen, Blockaden aufzulösen und werden somit innerlich frei.  
 
Alles für Ihr Leben ist bereits da. Es wartet nur darauf von Ihnen empfangen zu werden. 
 
 

ON TOP  

MINDFLOW-üBUNGsTAG 

Üben in der Gruppe ist immer ein tolles Erlebnis und stärkt auch das eigene Bewusstseinsfeld.  

Wir praktizieren die erlernten MINDFLOW-BASIS-Techniken. Natürlich gibt es den Raum,  

um persönliche Themen zu lösen und offengebliebene Fragen zu beantworten.  

 
 

WEITERE INFORMATIONEN 

Manuela Tradler       Christina Helen Rüdel  
MINDFLOW-EXPERT & TRAINERIN     MINDFLOW-EXPERT & TRAINERIN  
Tel: 0 86 19 - 86 73 38      Tel: 0 61 26 - 50 90 458 
manuela@mindflow-tradler.de    info@mindflow-christina-ruedel.de 
www.mindflow-tradler.de     www.mindflow-christina-ruedel.de  

 

 

IM Wert 300 EUR  
inkl. MwSt. 

IM Wert 120 EUR 
inkl. MwSt. 



 
 
 
TRAVELHOUSE 
Herrn Ratzke 
Im Hainchen 18 
 
61462 Königstein  
 
 
R E I S E A N M E L D U N G  
 
 
zur Reise                                         MINDFL  
Termin                                                                    08.03. – 14.03.2021    
 
 
 
Hiermit melde ich .... Personen für die o.g. Reise verbindlich an: 
 
Name ............................................................   Vorname.................................................................. 
 
geboren am ...................................................   Nationalität ............................................................. 
 
Straße ............................................................   Telefon ................................................................... 
 
PLZ/Wohnort ................................................................................................................................... 
 
 
( ) Reisepreis p.P. im Doppelzimmer                                Euro 1.835,-  
( ) Einzelzimmerzuschlag          Euro   180,- 
 
( ) ich möchte ab München reisen / Aufpreis                               Euro    40,- 
( ) ich möchte ab einem anderen Flughafen reisen und bitte um  
    Angabe der Mehrkosten für Füge ab/bis .……………………..……………………………. 
 
( ) Mein Partner / Meine Partnerin möchte an der Reise, aber nicht am Seminar teilnehmen. Ich  
     bitte um ein Angebot für ihn/sie bei Unterbringung im ( ) Doppelzimmer   ( ) Einzelzimmer.  
 
Dieser Anmeldung liegt die aktuelle Reiseausschreibung von TRAVELHOUSE zugrunde.  
Das Formblatt zur Unterrichtung der Reisenden bei einer Pauschalreise lt. §651a des BGB liegt 
Ihnen vor. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von TRAVELHOUSE, die der/ 
die Unterzeichnende/n zur Kenntnis genommen und als verbindlich anerkannt hat/haben.  
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum .................................................   Unterschrift ................................................................ 



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 Travelhouse trägt die 
volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung 
der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt das Unternehmen Travelhouse über die ge-
setzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung 
Ihrer Zahlung 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 ord-
nungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen 
Reiseleistungen. 

Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Anga-
ben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reisever-
anstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzten können.

Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer an-
gemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen 
Kosten – auf eine andere Person übertragen.

Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn be-
stimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen 
und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in 
jedem Fall bis spätesten 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. 
Wenn die Preiserhöhung 8% des Pauschalreisepreises über-
steigt, 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 entsprechend Kosten sich verringern.

Die Reisenden können ohne Zuzahlung 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 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unter-
nehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, 
haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und 
unter Umständen auf eine Entschädigung.

Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstän-
de vor Beginn der Reise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 
vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise, wenn am Bestim-
mungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die 
die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschal-
reise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandtei-
le der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt 
werden, so sind dem Reisenden angemessen andere Vorkeh-
rungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne 
Zuzahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten 
(in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kün-
digung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht 
werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung 
der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseve-
ranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder 
Schadensersatz, wenn die Reiseleistungen nicht ordnungsge-
mäß 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 Reisevermittlers werden Zahlungen 
zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalter oder, 
sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pau-
schalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschal-
reise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet.

Travelhouse hat eine Insolvenzabsicherung mit der
R+V Allgemeine Versicherung AG,
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden,
Tel.: 06 11-5 33 68 87, E-Mail: info@ruv.de abgeschlossen.

Stand: Juli 2018



Die nachstehenden Reisebedingungen werden Bestandteil des zwischen dem Reiseveranstal-
ter und dem Kunden abgeschlossenen Pauschalreisevertrages i.S.d. § 651a BGB und ergänzen 
insoweit die gesetzlichen Bestimmungen. 
Sofern in den nachstehenden Bedingungen der Begriff „dauerhafter Datenträger“ verwendet 
wird, ist darunter gemäß § 126b BGB jedes Medium zu verstehen, dass es dem Empfänger 
ermöglicht, eine auf dem Datenträger befindliche, an ihn persönlich gerichtete Erklärung so 
aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm während eines für ihren Zweck angemessenen 
Zeitraums zugänglich ist, und das geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben. 
Hierzu zählen unter anderem USB-Sticks, CD-ROMs, DVDs, Papier, E-Mails, Speicherkarten 
und Computerfestplatten. 

1. Abschluss eines Reisevertrages 
1.1 Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss eines Reise-
vertrages verbindlich an. Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich, fernmündlich oder auf 
elektronischem Weg (E-Mail, Internet) vorgenommen werden, nachdem der Kunde vom 
Reiseveranstalter i.S. des Art. 250 §§ 1-3 EGBGB ordnungsgemäß informiert wurde. 
1.2 Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufge-
führten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie für seine eigenen 
Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 
1.3 Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den Reiseveranstalter zustande. Die Annahme 
bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluss wird der Rei-
severanstalter dem Kunden die den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Reisebestätigung 
in Papierform aushändigen. 
1.4 Weicht der Inhalt der Bestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot 
des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag 
kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebotes zustande, sofern der Reiseveranstalter auf 
die Änderungen hingewiesen und im Übrigen seine vorvertraglichen Informationspflichten 
gem. Art. 250 §§ 1-3 EGBGB erfüllt hat. Die Annahme des Kunden erfolgt durch ausdrückliche 
Erklärung, Anzahlung oder vollständige Zahlung gegenüber dem Reiseveranstalter. 

2. Bezahlung 
2.1 Zahlungen auf den Reisepreis vor der Beendigung der Reise dürfen nur gegen Aushän-
digung des Sicherungsscheines im Sinne von § 651t BGB, der Namen und Kontaktdaten 
des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher und hervorgehobener Weise enthält, 
verlangt werden und erfolgen. 
2.2 Mit Vertragsabschluss wird eine Anzahlung in Höhe von 10 % des Reisepreises (maximal 
Euro 125,-) fällig. Weitere Zahlungen werden zu vereinbarten Terminen, die Restzahlungen 
21 Tage vor Abreise fällig. Die Aushändigung der Reiseunterlagen erfolgt 14 Tage vor Abreise,  
so fern die Reise nicht mehr aus den in Nummer 9.b) genannten Gründen abgesagt werden kann. 
2.3 Abweichend von Ziff. 2.2 kann der volle Reisepreis für eine Pauschalreise auch ohne die 
Aushändigung eines Sicherungsscheins verlangt werden, wenn die Reise nicht länger als 24 
Stunden dauert, keine Übernachtung eingeschlossen ist und der Reisepreis 500 EUR nicht 
übersteigt. 
2.4 Zahlungen können per Überweisung oder SEPA-Lastschriftverfahren ohne Erhebung 
zusätzlicher Kosten des Reiseveranstalters erfolgen. 
2.5 Kommt der Kunde mit der Zahlung des Reisepreises teilweise oder vollständig in Verzug, ist 
der Reiseveranstalter nach Mahnung und Fristsetzung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
und Schadensersatz entsprechend Ziff. 6.3, bzw. 6.6 zu verlangen. 

3. Leistungen und Prospektangaben 
3.1 Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbeschreibun-
gen im Prospekt bzw. in der Reisebestätigung und den gemäß Art. 250 § 3 EGBGB gemachten 
Angaben. 
3.2 Abweichende Leistungen, z. B. aus anderen Prospekten der Leistungsträger, sowie Son-
derwünsche, die den Umfang der vorgesehenen Leistungen verändern, sind nur verbindlich, 
wenn sie von dem Reiseveranstalter ausdrücklich bestätigt werden. 
3.3 Dritte sind nicht befugt, von den Reisebedingungen oder den Ausschreibungen des 
Reiseveranstalters abweichende Zusagen zu machen und/oder Vereinbarungen zu treffen. 
3.4 Leistungen, die als Fremdleistungen direkt vom Kunden bei Drittunternehmen gebucht 
werden, gehören nicht zum Leistungsumfang des Reiseveranstalters (z. B. Sportveranstal-
tungen, Ausflüge, Rundfahrten, Ausstellungen etc.). 

4. Leistungsänderungen 
4.1 Der Reiseveranstalter behält sich ausdrücklich vor, vor Vertragsabschluss berechtigte 
Leistungs- und Preisänderungen zu erklären. Eine vorvertragliche Preisanpassung kann 
insbesondere aus den folgenden Gründen notwendig werden: 
a) aufgrund einer Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistun-
gen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des Prospekts, 
b) wenn die vom Kunden gewünschte und im Prospekt ausgeschriebene Pauschalreise nur 
durch den Einkauf zusätzlicher Kontingente nach Veröffentlichung des Prospektes verfügbar 
ist. 
4.2 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt 
des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die vom Reisever-
anstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit 
die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 
4.3 Der Reiseveranstalter verpflichtet sich, den Kunden über Leistungsänderungen und/oder 
–Abweichungen unverzüglich gem. § 651f II BGB zu informieren. Im Fall einer nachträglichen, 
erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt vom Reise-
vertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn 

Hinweise, Buchungs- und Allgemeine Reisebedingungen
der Reiseveranstalter eine solche Reise ohne Mehrpreis aus seinem Angebot anbieten kann. 
Gegebenenfalls wird dem Kunden eine kostenlose Umbuchung angeboten. 
4.4 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Lei-
stungen mit Mängeln behaftet sind. 

5. Preisänderungen 
5.1 Der Reiseveranstalter behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Reisepreis bei 
einer Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, 
wie etwa Hafen- oder Flughafengebühren, das Nichterreichen einer ausgeschriebenen 
Mindestteilnehmerzahl bei Gruppenreisen oder einer Veränderung der für die betreffende 
Reise geltenden Wechselkurse nach Maßgabe der folgenden Regelungen zu ändern, sofern 
die zur Veränderung führenden Umstände bei Vertragsschluss weder eingetreten noch für 
den Reiseveranstalter vorhersehbar waren: 
Erhöhen sich die bei Abschluss des Vertrages bestehenden Beförderungskosten, insbesondere 
die Treibstoffkosten, so kann der Reiseveranstalter 
a) bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Preiserhöhung den Erhöhungsbetrag verlangen. 
b) in anderen Fällen die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, 
zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungs-
mittels teilen und den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz verlangen. 
5.2 Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder 
Flughafengebühren gegenüber dem Reiseveranstalter erhöht, kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. 
5.3 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrags kann der Reisepreis 
in dem Umfange erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für den Reiseveranstalter 
verteuert hat. 
5.4 Bei nicht Erreichen einer ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl bei Gruppenreisen 
kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, in dem sich die anteiligen Fixkosten 
(z. B. Beförderung, Kosten für den Reiseleiter) dadurch für den Reiseveranstalter verteuert haben. 
5.5 Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat der Reiseveranstalter den 
Kunden unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, davon in Kenntnis zu setzen. 
Preiserhöhungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht zulässig. Bei Preiserhöhungen um mehr 
als 8% ist der Kunde berechtigt vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an 
einer gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter eine solche Reise ohne 
Mehrpreis aus seinem Angebot anbieten kann. 
Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung der Änderung des Reisepreises 
durch den Reiseveranstalter bei diesem geltend zu machen. Dem Kunden wird empfohlen, 
dies schriftlich zu erklären. 
5.6 Der Reiseveranstalter ist gem. § 651f IV BGB verpflichtet, bei einer Verringerung der unter Ziff. 
5.1-5.4 genannten Kosten den daraus resultierenden und vom Kunden bezahlten Mehrbetrag 
unter Abzug der tatsächlich entstandenen Verwaltungskosten an den Kunden zu erstatten. 

6. Rücktritt durch den Kunden 
6.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist 
gegenüber dem Reiseveranstalter zu erklären. Sofern die Reise über einen Reisevermittler 
gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. Maßgebend ist 
der Zugang der Rücktrittserklärung. Der Rücktritt ist grundsätzlich formlos möglich. Dem 
Kunden wird jedoch empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
6.2 Bei einem Rücktritt des Kunden vor Antritt der Reise steht dem Reiseveranstalter anstelle 
des Reisepreises eine Rücktrittsentschädigung zu (§ 651h BGB), sofern er den Rücktritt nicht 
zu vertreten hat und/oder keine unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstände i.S.d. 
§ 651h III BGB vorliegen. 
6.3 Bei Flugreisen mit Charter- oder Linienfluggesellschaften werden
• bis 90 Tage vor Reiseantritt 125,- Euro,
• bis 45 Tage vor Reiseantritt 10% des Gesamtpreises,  
• bis 22. Tag vor Reiseantritt 25 % des Gesamtpreises,
• bis 15. Tag vor Reiseantritt 40 % des Gesamtpreises,
• bis 7. Tag vor Reiseantritt 50 % des Gesamtpreises,
• ab dem 6. Tag vor Reiseantritt oder bei Nichtantritt der Reise 80 % des Gesamtpreises als 
Ersatzanspruch gefordert.
Andere Reisearten werden hinsichtlich der Rücktrittsfolgen entsprechend den in diesen 
Reisebedingungen entwickelten Grundsätzen behandelt. 
6.4 Zusätzlich kann der Preis vermittelter Leistungen (z. B. Versicherungen, Visa) in voller 
Höhe anfallen. 
6.5 Bei einer Berechnung nach Ziff. 6.3 bleibt dem Kunden unbenommen, den Nachweis 
zu führen, dass dem Reiseveranstalter im Zusammenhang mit dem Rücktritt keine oder 
wesentlich geringere Kosten entstanden sind. 
6.6 Der Reiseveranstalter kann anstelle der unter Ziff. 6.3 genannten Pauschalen einen konkret 
berechneten Entschädigungsanspruch als Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen 
und für seine Aufwendungen geltend machen. Maßgeblich für die Berechnung des Ersatzes 
ist der Reisepreis unter Abzug der ersparten Aufwendungen und etwaigen anderweitigen 
Verwendungen der Reiseleistungen. In diesem Fall wird der Reiseveranstalter die konkrete 
Entschädigung berechnen und begründen. 
6.7 Das Recht des Kunden auf Vertragsübertragung nach § 651e BGB bleibt von den vorste-
henden Bestimmungen unberührt. 

7. Umbuchungen 
7.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des Rei-
setermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft, der Beförderungsart 
oder der Fluggesellschaft besteht nicht, sofern der Reiseveranstalter seine vorvertraglichen 
Informationspflichten gem. Art. 250 §§ 1-3 EGBGB erfüllt hat. 
Sollen auf Wunsch des Kunden nach Vertragsabschluss und bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft, der 



Beförderungsart oder der Fluggesellschaft vorgenommen werden, wird der Reiseveranstalter 
dem Kunden die tatsächlich anfallenden Kosten pro Person berechnen. Zusätzlich gilt ein 
Bearbeitungsentgelt von 50 Euro als vereinbart. 
7.2 Umbuchungswünsche des Kunden, die ab dem 29. Tag vor Reiseantritt erfolgen, können, 
sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag 
gemäß Ziffer 6. zu den dort genannten Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung 
durchgeführt werden. Dieses gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige 
Kosten verursachen. 
7.3 Umbuchungswünsche hinsichtlich des Reiseziels sind grundsätzlich nur durch den Rück-
tritt vom Reisevertrag (Storno) zu den in Ziffer 6.3, bzw. 6.6 genannten Bedingungen und 
nachfolgendem Neuabschluss möglich. 

8. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen 
Gründen, die der Reiseveranstalter nicht zu vertreten hat, nicht in Anspruch, so wird sich der 
Reiseveranstalter bei den Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen 
bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen 
handelt oder wenn eine Erstattung nicht möglich gemacht werden kann oder wenn einer 
Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. 

9. Rücktritt und Kündigung durch Reiseveranstalter 
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurück-
treten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen:  
Ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer 
Abmahnung nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, 
dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveranstalter 
deshalb den Vertrag, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis, er muss sich jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen sowie Beispiel diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er 
aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt. 
b) Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteil-
nehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindest-
teilnehmerzahl und die Frist, binnen derer der Rücktritt des Reiseveranstalters möglich ist, 
hingewiesen wurde, in der im Vertrag bestimmten Frist, spätestens jedoch 
- 20 Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mehr als 6 Tagen, 
- 7 Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mindestens 2 und höchsten 6 Tagen 
- 48 Stunden vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von weniger als 2 Tagen. 
In jedem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt 
der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und 
ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Bereits geleistete Zahlungen auf den 
Reisepreis erhält der Kunde zurück. 

10. Haftung des Reiseveranstalters 
10.1 Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kauf-
manns für die gewissenhafte Reisevorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung 
der Leistungsträger und die ordnungsgemäße Erbringung der bestätigten Reiseleistungen 
auf der Grundlage des jeweiligen Angebotes. 
10.2 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Lei-
stungen, die nicht Bestandteil des Reisevertrages sind und die der Reisende ohne Vermittlung 
des Reiseveranstalters direkt gebucht und in Anspruch genommen hat (z.B. Veranstaltungen, 
Ausflüge, Besuche, etc.). 
10.3 Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters ist bei anderen als Körperschäden auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit der Reiseveranstalter für einen dem Kunden 
entstehenden Schaden allein wegen einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen (beispielsweise Leistungsträger) 
verantwortlich ist. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche aufgrund internatio-
naler Abkommen bleiben von der Beschränkung unberührt. 
10.4 Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung internationale 
Übereinkommen oder auf solchen beruhende gesetzliche Vorschriften, nach denen ein An-
spruch auf Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen 
entsteht oder geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen 
ausgeschlossen ist, so kann sich der Reiseveranstalter hierauf berufen. 
11. Versicherungen 
Sofern nicht anders erwähnt, sind im Reisepreis keine Versicherungen eingeschlossen. Der Rei-
severanstalter empfiehlt dem Kunden ausdrücklich den Abschluss folgender Versicherungen: 
• Reiserücktrittkostenversicherung, Reisegepäckversicherung, Reiseabbruchversicherung, 
Reiseunfallversicherung, Reisekrankenversicherung.

12. Obliegenheiten des Kunden 
12.1 Der Kunde hat den Reiseveranstalter umgehend davon in Kenntnis zu setzen, wenn er die 
erforderlichen Reiseunterlagen (Flugscheine, Leistungsgutscheine und Reiseinformationen) 
innerhalb der mitgeteilten Frist vor Reiseantritt nicht erhalten hat. 
12.2 Werden Reiseleistungen nicht vertragsgemäß erbracht, kann der Kunde Abhilfe verlan-
gen. Der Kunde ist verpflichtet, dem Reiseveranstalter einen aufgetretenen Reisemangel 
unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige hat gegenüber der Reiseleitung vor Ort, deren Kontakt-
daten in den Reiseunterlagen stehen, zu erfolgen. Ist eine Reiseleitung nicht vorhanden oder 
erreichbar, so sind etwaige Reisemängel dem Reiseveranstalter an dessen Sitz zur Kenntnis 
zu geben (Anschrift siehe Ziff. 20). 
12.3 Vertragliche Minderungsansprüche (§ 651m BGB) und Schadensersatzansprüche 
(§ 651n BGB) sind ausgeschlossen, sofern der Kunde die Mängelanzeige schuldhaft unterlässt. 
Die örtliche Reiseleitung ist beauftragt für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche des Kunden anzuerkennen. 
12.4 Will der Kunde den Reisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 615i BGB bezeichne-
ten Art nach § 615l BGB oder aus wichtigem, für den Reiseveranstalter erkennbaren Grund 
kündigen, hat er dem Reiseveranstalter zuvor eine angemessene Frist zu setzen. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder 
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes, für den Reiseveranstalter 
erkennbares Interesse des Kunden gerechtfertigt ist. 
12.5 Sofern das Gepäck des Kunden bei Flugreisen verloren geht, beschädigt wird oder nicht 
rechtzeitig ankommt, muss der Kunde unverzüglich eine schriftliche Schadensanzeige (P.I.R.) 
vor Ort bei der Fluggesellschaft, die die Beförderung durchgeführt hat, vornehmen. Die 
Schadensanzeige ist bei Gepäckverlust binnen 7 Tagen, bei Verspätungen innerhalb von 21 
Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen 
ab, wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Der Reiseveranstalter übernimmt 
keine Haftung für den Verlust bzw. die Beschädigung von Wertgegenständen oder Geld im 
aufgegebenen Gepäck, wenn diese bei der Aufgabe des Gepäckstückes auf dem Flugschein 

nicht ausdrücklich vermerkt worden sind. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder 
die Fehlleitung von Reisegepäck dem Reiseveranstalter bzw. der Reiseleitung unverzüglich 
anzuzeigen. 
12.6 Ansprüche in Fällen der Nichtbeförderung, Annullierungen und Verspätungen aus der EU 
Verordnung Nr. 261/2004 sind ausschließlich an die ausführende Fluggesellschaft zu richten. 

13. Pass-, Visa-, Einreise- und Gesundheitsbestimmungen 
13.1 Der Reiseveranstalter informiert den Kunden über die Pass- und Visaerfordernisse, sowie 
über gesundheitspolizeiliche Formalitäten, die für die Reise und den Aufenthalt erforderlich 
sind und die ungefähre Dauer, die für eine Beschaffung etwaiger Dokumente erforderlich ist. 
Der Kunde ist jedoch für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vor-
schriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften 
erwachsen, gehen zu Lasten des Kunden, ausgenommen, wenn sie durch eine Falsch- oder 
Nichtinformation durch den Reiseveranstalter bedingt sind. 
13.2 Sollten Einreisevorschriften einzelner Länder vom Kunden nicht eingehalten werden, so 
dass der Kunde deshalb an der Reise verhindert ist, kann der Reiseveranstalter den Kunden 
mit den entsprechenden Rücktrittsgebühren belasten. 
13.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang not-
wendiger Visa, Reisegenehmigungen und/oder sonstiger Dokumente durch die jeweilige 
diplomatische Vertretung, wenn der Kunde den Reiseveranstalter mit der Besorgung be-
auftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat. 

14. Informationspflicht zur Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 
Nach der EU-VO 2111/2005 zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausfüh-
renden Luftfahrtunternehmens ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden bei der 
Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft der im Zusammenhang mit 
der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen zu informieren. 
Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist der Reiseve-
ranstalter verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaft(en) zu 
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. 
Sobald dem Reiseveranstalter bekannt ist, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen 
wird, muss der Reiseveranstalter den Kunden informieren. Wechselt die dem Kunden als 
ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss der Reiseveranstalter den 
Kunden über den Wechsel informieren. Der Reiseveranstalter muss unverzüglich alle ange-
messenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie möglich über 
den Wechsel unterrichtet wird. Im Rahmen des Codesharings ist es möglich, dass die vom 
Reiseveranstalter genannte Fluggesellschaft den Flug ganz oder teilweise durch verbundene 
Fluggesellschaften durchführen lässt. Der Reiseveranstalter wird dies dem Kunden schnellst-
möglich nach Kenntnis mitteilen. Eine Leistungsänderung ist damit nicht verbunden. Die von 
der EU-Kommission auf der Basis der EU-VO 2111/2005 veröffentlichte „gemeinschaftliche 
Liste“ unsicherer Fluggesellschaften ist auf der Internet-Seite des Reiseveranstalters oder 
unter http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm abrufbar. 

15. Zollbestimmungen 
Der Kunde ist verpflichtet, sowohl die Zollbestimmungen des bereisten Landes als auch die 
des Heimatlandes zu beachten. Der Kunde ist verpflichtet, sich selbst über die geltenden 
Vorschriften zu informieren. 

16. Rechtswahl 
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter findet aus-
schließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis. 
Soweit bei Klagen des Kunden gegen den Reiseveranstalter im Ausland für die Haftung des 
Reiseveranstalters dem Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezüg-
lich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des 
Kunden ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 

17. Gerichtsstand 
17.1 Der Kunde kann den Reiseveranstalter nur am Sitz des Unternehmens verklagen. 
17.2 Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden 
maßgebend. Für Klagen gegen Kunden bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kauf-
leute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz des Reiseveranstalters vereinbart. 
17.3 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler 
Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter 
anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder 
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen 
im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die 
genannten Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften. 

18. Hinweis für Verbraucher 
18.1 Die Plattform zur außergerichtlichen Online–Streitbeilegung (sog. OS-Plattform) der 
EU-Kommission für Reiseverträge, die online geschlossen wurden, befindet sich unter http://
ec.europa.eu/consumers/odr. 
18.2 Der Reiseveranstalter ist nicht bereit und verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Gesetzes über Verbraucherstreitbeilegung 
teilzunehmen. 

19. Allgemeine Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit der einzelnen Bestimmungen des Reisevertrages und dieser Bedingungen 
hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages und dieser Bedingungen zur Folge. 

20. Reiseveranstalter
TRAVELHOUSE
Karsten Ratzke
Im Hainchen 18
61462 Königstein 
Telefon: (0 61 74) 2 20 29
Telefax: (0 61 74) 2 52 90
Mail: info@travel-house.de
Web: www.travel-house.de

Stand: Juli 2018
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