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Unterkochen A7

BAB-Ausfahrt Nr. 115
Aalen-Süd/Oberkochen

Allgemeinen für Personen mit einge-
schränkter Mobilität dann nicht geeignet, 
sofern ein Ein- bzw. Aussteigen in bzw. 
aus dem Bus nicht ohne fremde Hilfe 

Bei unseren Reisen werden die Leistun-
gen als Gruppenleistungen erbracht. Die 
durchschnittliche Gruppengröße liegt er-
fahrungsgemäß bei ca. 20 bis 40 Perso-
nen (ausgenommen Saisoneröffnungs- 
und Saisonabschlussfahrt, dort sind 

Wir empfehlen den Abschluss einer Rei-
seversicherung. In unserem Büro infor-
mieren wir Sie gerne über alle Versiche-
rungsarten und bieten den Abschluss 
an. Eine Insolvenzversicherung ist bei je-
der Reise in unserem Prospekt enthal-

Rücktritt durch den Kunden/Storno-

Gemäß §5 unserer Reisebedingungen 
gilt für jede Reise eine individuell zuge-
ordnete Stornostaffel. Bitte beachten Sie 
den Hinweis bei der jeweiligen Reiseaus-

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt bei al-
len Mehrtagesreisen und Tagesfahrten 
20 Personen, bei Flugreisen und fakulta-
tiven Ausflugsmöglichkeiten 15 Perso-
nen, sofern nichts anderes bei der jewei-
ligen Reiseausschreibung angegeben ist. 
Bei Nicht-Erreichen der Mindestteilneh-
merzahl werden Mehrtagesreisen spätes-
tens mit einer Frist von 20 Tagen bei ei-
ner Reisedauer von mehr als 6 Tagen 
bzw. 14 Tagen bei einer Reisedauer von 
höchstens 6 Tagen, Tagesfahrten mit ei-
ner Frist von 3 Werktagen und Skiaus-
fahrten bis 1 Werktag vor der Reise ab-

Bei der Ihnen angebotenen Kombination 
von Reiseleistungen handelt es sich um ei-
ne Pauschalreise im Sinne der Richtlinie 
(EU) 2015/2302.
Daher können Sie alle EU-Rechte in An-
spruch nehmen, die für Pauschalreisen 
gelten. Das Unternehmen Beck + Schubert 
GmbH & Co. KG, nachstehend B+S abge-
kürzt, trägt die volle Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Durchführung der ge-
samten Pauschalreise.
Zudem verfügt das Unternehmen B+S über 
die gesetzlich vorgeschriebene Absiche-
rung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen 
und, falls der Transport in der Pauschalrei-
se 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 Unter-
nehmer für die ordnungsgemäße Erbrin-
gung aller im Vertrag inbegriffenen Reise-
leistungen.

•  Die Reisenden erhalten eine Notruftele-
fonnummer oder Angaben zu einer Kon-
taktstelle, über die sie sich mit dem Rei-
severanstalter oder dem Reisebüro in 
Verbindung setzen können.

•  Die Reisenden können die Pauschalreise 
– innerhalb einer angemessenen Frist und 
unter Umständen unter zusätzlichen Kos- 
ten – auf eine andere Person übertragen.

•  Der Preis der Pauschalreise darf nur er-
höht werden, wenn bestimmte Kosten 
(zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhö-
hen und wenn dies im Vertrag ausdrück-
lich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis 

spätestens 20 Tage vor Beginn der Pau-
schalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % 
des Pauschalreisepreises übersteigt, 
kann der Reisende vom Vertrag zurück-
treten. Wenn sich ein Reiseveranstalter 
das Recht auf eine Preiserhöhung vorbe-
hält, hat der Reisende das Recht auf eine 
Preissenkung, wenn die entsprechenden 
Kosten sich verringern.

•  Die Reisenden können ohne Zahlung ei-
ner Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurück-
treten und erhalten eine volle Erstattung 
aller Zahlungen, wenn einer der wesentli-
chen Bestandteile der Pauschalreise mit 
Ausnahme des Preises erheblich geän-
dert wird. Wenn der für die Pauschalreise 
verantwortliche Unternehmer die Pau-
schal reise vor Beginn der Pauschalreise 
absagt, haben die Reisenden Anspruch 
auf eine Kostenerstattung und unter Um-
ständen auf eine Entschädigung.

•  Die Reisenden können bei Eintritt außer-
gewöhnlicher Umstände vor Beginn der 
Pauschalreise ohne Zahlung einer Rück-
trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, 
beispielsweise wenn am Bestimmungsort 
schwerwiegende Sicherheitsprobleme 
bestehen, die die Pauschalreise voraus-
sichtlich beeinträchtigen.

•  Zudem können die Reisenden jederzeit 
vor Beginn der Pauschalreise gegen Zah-
lung einer angemessenen und vertretba-
ren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurück-
treten.

•  Können nach Beginn der Pauschalreise 
wesentliche Bestandteile der Pauschal-
reise nicht vereinbarungsgemäß durch-
geführt werden, so sind dem Reisenden 
angemessene andere Vorkehrungen oh-
ne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende 
kann ohne Zahlung einer Rücktrittsge-

bühr vom Vertrag zurücktreten (in der 
Bundesrepublik Deutschland heißt die-
ses Recht „Kündigung“), wenn Leistun-
gen nicht gemäß dem Vertrag erbracht 
werden und dies erhebliche Auswirkun-
gen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Rei-
severanstalter es versäumt, Abhilfe zu 
schaffen.

•  Der Reisende hat Anspruch auf eine 
Preisminderung und / oder Schadener-
satz, wenn die Reiseleistungen nicht oder 
nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

•  Der Reiseveranstalter leistet dem Reisen-
den Beistand, wenn dieser sich in 
Schwierigkeiten befindet.

•  Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstal-
ters oder – in einigen Mitgliedstaaten – 
des Reisevermittlers werden Zahlungen 
zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des 
Reiseveranstalters oder, sofern einschlä-
gig, des Reisevermittlers nach Beginn 
der Pauschalreise ein und ist die Beför-
derung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden 
gewährleistet. B+S hat eine Insolvenz- 
absicherung mit tourVERS Touristik-Ver-
sicherungs-Service GmbH, Borsteler 
Chaussee 51, 22453 Hamburg, Tel. +49-
40-2442880, email: service@tourvers.de 
abgeschlossen. Die Reisenden können 
diese Einrichtung kontaktieren, wenn ih-
nen Leistungen aufgrund der Insolvenz 
von B+S verweigert werden.

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 
2015/2302 in der in das nationale Recht 
umgesetzten Form zu finden ist: 

www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de

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

Wo parken Sie Ihren Pkw
Die Pkw-Abstellung für die Dauer Ihrer 
Reise ist kostenlos auf unserem Be-
triebsgelände möglich. Es kann jedoch 
keine Haftung übernommen werden.

Änderungsvorbehalt
Änderungen von Leistungen und Prei-
sen zwischen Katalogdruck und Bu-
chung:

Leistungsänderungen: Die Angebote zu 
den vertraglichen Reiseleistungen in 
diesem Prospekt entsprechen dem 

Stand bei Drucklegung. Bitte haben Sie 
jedoch Verständnis dafür, dass bis zur 
Übermittlung Ihres Buchungswunsches 
aus sachlichen Gründen Änderungen 
der Leistungen möglich sind, die wir 
uns deshalb ausdrücklich vorbe halten 
müssen. Über diese werden wir Sie 
selbstverständlich vor Vertragsschluss 
unterrichten.

Preisänderungen: Die in diesem Pros-
pekt angegebenen Preise entsprechen 
ebenfalls dem Stand bei Drucklegung 
und sind für uns als Reiseveranstalter 
bindend. Wir behalten uns jedoch aus-
drücklich vor, aus den folgenden Grün-
den vor Vertragsschluss eine Änderung 
des Reisepreises vorzunehmen, über 
die wir Sie vor der Buchung selbstver-
ständlich informieren:
•  Eine entsprechende Anpassung des 

im Prospekt angege benen Preises ist 

im Falle der Erhöhung der Beförde-
rungskosten (insbesondere der Treib-
stoffkosten, auch der Benzinkosten), 
der Abgaben für bestimmte Leistun-
gen wie Hafen- oder Flughafengebüh-
ren oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechsel-
kurse nach Veröffentlichung des Pro-
spektes zulässig.

•  Eine Preisanpassung ist außerdem 
zulässig, wenn die vom Kunden ge-
wünschte und im Prospekt angebote-
ne Pauschalreise nur durch den Ein-
kauf zusätzlicher touristischer Leis- 
tungen (Kontingente) nach Veröffent-
lichung des Prospektes verfügbar ist.

Für Preisänderungen nach Abschluss 
des Reisevertrages gelten, soweit wirk-
sam vereinbart, die Bestimmungen 
über Preisänderungen in unseren Rei-
sebedingungen, auf die wir ergänzend 
ausdrücklich hinweisen.
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