Allgemeine Reisebedingungen

Die folgenden Reisebedingungen gelten für alle unserer Reiseangebote und ersetzen die
gesetzlichen Paragraphen (§§ 651a-m BGB, §§ 4-6 BGB-Info-VO). Mit der Buchung einer
Reise erklären Sie sich mit den folgenden Bedingungen einverstanden.

1. Leistungen
Als Reiseteilnehmer/in haben Sie Anspruch auf alle in der jeweiligen Reisebeschreibung
angegebenen Leistungen. Eine Änderung der Reiseleistungen durch uns nach Abschluss
Ihrer Buchung ist nicht gestattet. Sollte es aus Gründen höherer Gewalt (z.B. politische
Unruhen, Naturkatastrophen) nicht möglich sein, die Reise in der vereinbarten Form
durchführen zu können, bieten wir Ihnen eine alternative Reise mit ähnlichem Reisecharakter
und ähnlichem Standard an. Sie können in dem Fall wählen, ob Sie die Alternativreise
antreten oder die Buchung kostenfrei stornieren möchten. Gelegentlich aus
organisatorischen Gründen notwendige geringe Änderungen der Reiseleistungen, die den
Charakter der Reise nicht ändern (z.B. Flughafentransfer durch ein Auto statt durch einen
Bus, Ausgangs-/Zielhafen im Nachbarort des ursprünglich angegebenen Ortes) sind gestattet
und rechtfertigen keine kostenlose Stornierung/Umbuchung der Reise.

2. Buchung/Vertragsabschluss
Eine Buchung kann elektronisch (E-Mail, Kontaktformular, Facebook-Nachricht…),
telefonisch, schriftlich oder mündlich erfolgen und stellt ein Angebot ihrerseits zum Abschluss
eines Reisevertrages dar. Durch die Buchung bestätigen Sie, dass Sie diese
Reisebedingungen sowie, falls für die Reise zutreffend, das „Informationsblatt Segelreisen“
und/oder das „Informationsblatt Kletterreisen“ gelesen haben, mit den darin jeweils
enthaltenen Bedingungen einverstanden sind und die darin enthaltenen Vorgaben erfüllen
bzw. zum Reisezeitpunkt erfüllen werden. Sollte eine Buchung für mehrere Personen getätigt
werden, steht die buchende Person ebenso für die Verpflichtungen der anderen in der
Buchung angegebenen Reiseteilnehmer/innen ein. Nach Buchung erhalten Sie
Reisebestätigung per Mail, deren Erhalt den Abschluss des Reisevertrages darstellt.

3. Zahlung
Innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Reisebestätigung (Zahlungseingang auf unserem
Konto) ist eine Anzahlung in Höhe von 50% des Reisepreises zu leisten, die Restzahlung ist
28 Tage vor Reisebeginn fällig. Bei Buchung von weniger als 28 Tagen vor Reisebeginn ist
die Zahlung des gesamten Reisepreises innerhalb von 7 Tagen, bei Buchung von weniger
als 7 Tagen vor Reisebeginn innerhalb von 3 Tagen zu leisten.

4. Reiserücktritt/Umbuchung durch die/den Reiseteilnehmer/in
Es ist jederzeit nach Buchung möglich, ohne Angabe von Gründen von der Reise
zurückzutreten oder auf eine andere Reise umzubuchen. Da uns hierdurch leider Kosten
durch Stornierung von Unterkünften, bereits gebuchten Zügen/Bussen/Booten und
Verwaltungsaufwand entstehen, stellen wir Ihnen hierfür pauschal folgende finanzielle
Entschädigung in Rechnung:
-

bis zum 29. Tag vor Reisebeginn: 25% des Reisepreises

-

zwischen dem 28. und dem 14. Tag vor Reisebeginn: 50% des Reisepreises

-

zwischen dem 13. und dem 7. Tag vor Reisebeginn: 75% des Reisepreises

-

ab dem 6. Tag vor Reisebeginn bzw. bei Nichterscheinen: 100% des Reisepreises

Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung,
um im Falle eines durch z.B. Krankheit/Unfall notwendigen Rücktritts die o.g. Kosten nicht
selbst tragen zu müssen. Für geringfügige Änderungen Ihrer Buchung (z.B. Änderung des
bei der Buchung angegebenen Namens) fällt lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 19€ an.

5. Reiserücktritt durch den Veranstalter
Für alle auf unserer Website ausgeschriebenen Reisen gilt, sofern nicht explizit anders
angegeben, eine Mindestteilnehmerzahl von 4 Personen und eine Höchstteilnehmerzahl von
8 Personen. Sollte die Mindestteilnehmerzahl bis 28 Tage vor Reisebeginn nicht erreicht
sein, behalten wir uns vor, die Reise zu stornieren und Ihnen alle bis dann bereits gezahlten
Anteile des Reisepreises umgehend zurückzuerstatten. In dem Fall bemühen wir uns, Ihnen
eine gleich- oder höherwertige Reise zum selben Preis anzubieten.

6. Ausschluss von der Reise
Sollten Sie auf der Reise Ihre Sicherheit oder die der Mitreisenden gefährden (z.B. durch
Mitsegeln/Klettern/Sichern unter Alkohol-/Drogeneinfluss, grobe Fehler/Defizite beim
Sichern, Nicht-Einhalten der Sicherheitsregeln an Bord eines Segelboots wie z.B. Tragen von
Schwimmweste/Lifebelt etc.), den Frieden der Mitreisenden in besonderem Ausmaß stören
oder grob gegen die im „Informationsblatt Klettern“ oder „Informationsblatt Segeln“
genannten Vorgaben verstoßen und Ihr Verhalten trotz Abmahnung durch den
Reiseleiter/Skipper nicht ändern, sodass eine für die Reisegruppe unzumutbare Situation
vorliegt, sind wir berechtigt, den Reisevertrag fristlos zu kündigen und Sie von der Reise zu
verweisen. In diesem Fall behalten wir den vollen Anspruch auf den Reisepreis. Eventuelle
Zusatzkosten durch z.B. eine alternative Unterkunft vor Ort bis zum Rückreisetag, eine
alternative Rückreise o.ä. sind in dem Fall von Ihnen selbst zu tragen.

7. Gesundheitliche Eignung für die Reise
Unsere Segel- und Kletterreisen sind Sportreisen und die im „Informationsblatt Klettern“ bzw.
„Informationsblatt Segeln“ angegebenen körperlichen Voraussetzungen sind zu erfüllen. Wer
Zweifel hat, möge sehr gern vor der Buchung Kontakt zu uns aufnehmen oder seinen
Hausarzt um Rat fragen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Falle einer durch
gesundheitliche Einschränkungen abgebrochenen Reise keine Kosten erstatten können.

8. Reiseeinschränkungen durch Wetter
Segel- und Klettersport sind stark wetterabhängig. Obwohl wir unsere Reisen so anbieten,
dass am entsprechenden Zielort zu der entsprechenden Jahreszeit im Durchschnitt für die
angebotenen Aktivitäten sehr gute Bedingungen vorherrschen, kann es gelegentlich
passieren, dass man zu einem Teil der Reise wegen Sturm im Hafen bleiben oder wegen
Regen oder Gewitter auf das Felsklettern verzichten muss. Hierbei handelt es sich um
höhere Gewalt und wir können hierfür leider keine Reisekosten zurückerstatten.
Selbstverständlich werden unsere Reiseleiter/Skipper alles tun, um ein möglichst
ansprechendes Alternativprogramm anzubieten.

9. Technische Defekte/Ersatzboot
Trotz gewissenhafter Wartung können Defekte an Booten auftreten. Sollten sie
ausnahmsweise so gravierend sein, dass die Weiterfahrt nicht möglich ist, ist eine Reparatur
im Hafen nötig, wobei hierbei eine Liegedauer von bis zu einem Tag hinzunehmen ist. Bei
größeren Defekten wird vor Ort ein mindestens gleichwertiges Ersatzboot zur Verfügung
gestellt. Sollte dies ausnahmsweise nicht möglich sein und nur ein Ersatzboot zur Verfügung
stehen, das grob von dem in der Reisebeschreibung angegebenen abweicht (z.B.
Einrumpfyacht statt Katamaran), findet eine entsprechende finanzielle Entschädigung statt.

10. Reiseveranstalter:
„Tortours“
Torsten Henze
Elberfelder Str. 20
10555 Berlin
torsten@tortours.net

