
Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihr Reisebüro oder unsere Buchungsstelle Tel: 0211-2295080 (Düsseldorf) � www.kluges-reisen.de

TA
G

E
S

FA
H

R
T
E

N

54

A
G

B

Allgemeine Reisebedingungen für KLUGES REISEN – Reisebüro am Kölner Tor GmbH
Die nachfolgenden Allgemeinen Reisebedingungen 

(ARB) werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des 

zwischen dem Kunden (= Reisender) und dem Reise-

veranstalter KLUGES REISEN – Reisebüro am Kölner 

Tor GmbH (nachfolgend KLUGES REISEN genannt) zu 

Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Die 

ARB ergänzen die gesetzlichen Vorschrift en der §§ 
651a ff . BGB und der Arti kel 250 und 252 des EGBGB 
und füllen diese aus. Bei Buchung einer Pauschalrei-

se ist Vertragspartner des Reiseveranstalters der 

Reisende – hierbei ist es unerheblich, ob der Reisen-

de die Pauschalreise selbst in Anspruch nimmt oder 

er den Vertrag für einen anderen Reiseteilnehmer 

schließt. 

Diese ARB gelten ausdrücklich nicht, wenn der Rei-

sende keine Pauschalreise i.S. der §§ 651a ff . BGB, 
sondern lediglich einzelne Reiseleistungen (z.B. Nur-

Hotel, Mietwagen) von KLUGES REISEN bucht. Dies 

gilt auch dann, sofern dem Reisenden für die einzel-

ne Reiseleistung ein Sicherungsschein zur Absiche-

rung des bezahlten Reisepreises ausgehändigt oder 

soweit KLUGES REISEN ausdrücklich als Reisever-

mitt ler einer einzelnen Reiseleistung oder einer ver-
bundenen Reiseleistung gem. § 651w BGB täti g wird 
und den Reisenden vor Buchung gesondert und un-

missverständlich darauf hinweist. 

1. Anmeldung und Abschluss des 

 Pauschalreise vertrags 

1.1 Grundlage dieses Angebotes von KLUGES REISEN 

ist die Reiseausschreibung im Katalog bzw. Prospekt, 

auf seiner Website, in einem individuellen Angebot 

oder einem sonsti gen Medium von KLUGES REISEN, 
nebst ergänzenden Informati onen von KLUGES REI-
SEN für die jeweilige Reise, soweit diese dem Rei-

senden bei Buchung vorliegen.

Durch die Reiseanmeldung (Buchung) bietet der Rei-

sende KLUGES REISEN den Abschluss des Reisever-

trages für die angegebenen Personen verbindlich 

an. Der Reisende hat für alle Vertragsverpfl ichtun-
gen von Mitreisenden, für die er die Buchung vor-

nimmt, wie für seine eigenen einzustehen, soweit er 

diese Verpfl ichtung durch ausdrückliche und geson-
derte Erklärung übernommen hat. 

1.2 Über die Reise erhalten Sie eine Buchungsbestä-

ti gung. Diese kann Ihnen KLUGES REISEN auch per 
Email zusenden, sofern Art. 250 EGBGB nichts ande-

res besti mmt. Bitt e prüfen Sie die Buchungsbestäti -
gung unverzüglich auf ihre Richti gkeit hin. Enthält 
die Buchungsbestäti gung Abweichungen oder Feh-
ler, teilen Sie dies KLUGES REISEN bitt e unverzüglich 
mit.

1.3 Weicht die Reisebestäti gung inhaltlich von der 
Reiseanmeldung ab, so gilt diese Reisebestäti gung 
als ein neues Angebot, an das KLUGES REISEN für 

die Dauer von zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag 

kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebotes 

zustande, sofern KLUGES REISEN auf die Änderung 

hingewiesen hat und diesbezüglich seine vorvertrag-

lichen Informati onspfl ichten erfüllt hat und der Rei-
sende innerhalb der Bindungsfrist KLUGES REISEN 

gegenüber die Annahme ausdrücklich oder schlüssig 

durch (An-) Zahlung des Reisepreises erklärt.

2. Widerrufsrecht

KLUGES REISEN weist darauf hin, dass Buchungen 
von Pauschalreisen im Fernabsatz (z.B. telefonisch, 
per E-Mail) nicht nach den §§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 
2 Satz 1 Nr. 9 BGB widerrufen werden können.

3. Bezahlung

3.1 Nach Vertragsschluss wird eine Anzahlung in Hö-
he von 20% des Reisepreises fällig, sofern der Siche-
rungsschein gemäß § 651r Abs. 4 Satz 1 BGB, Art. 
252 EGBG an den Reisenden in Textf orm übermitt elt 
wurde. Der Restbetrag ist, sofern die Reise nicht 
mehr aus den in Ziff . 7.1 genannten Gründen abge-
sagt werden kann und der Sicherungsschein in Text-
form übermitt elt wurde, 21 Tage vor Reiseantritt  zur 
Zahlung fällig. In Ausnahmefällen kann der Veran-
stalter auch eine höhere Anzahlung verlangen. Dies 
muss der Veranstalter gesondert begründen.

3.2 Bei kurzfristi gen Buchungen, d.h. Buchungen, 
die so kurzfristi g vor Reiseantritt  erfolgen, dass der 
gesamte Reisepreis bereits fällig ist oder KLUGES 
REISEN die Reise nicht mehr wegen Nichterreichung 
der Teilnehmerzahl absagen kann, ist der gesamte 
Reisepreis sofort zur Zahlung nach in Textf orm er-
folgter Übermitt lung des Sicherungsscheines fällig.
3.3 Prämien für Versicherungen und sonsti ge Ausla-
gen wie Storno- und Umbuchungsentgelte sind nach 
Rechnungsstellung vollständig zur Zahlung fällig.

3.4 Sofern der Reisende die Anzahlung oder Rest-
zahlung trotz erhaltenen Sicherungsscheins nicht 
zum jeweiligen Fälligkeitstag leistet, ist KLUGES REI-
SEN berechti gt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Vertrag zurückzutreten und den Reisenden mit den 
in Punkt 5 geregelten Stornierungskosten zu belas-
ten.

4. Leistungen und Leistungsänderungen

4.1 KLUGES REISEN ist es bis zu 20 Tage vor Reisebe-
ginn gestatt et, bei unerheblichen Abweichungen des 
Vertragsinhalts, sowie bei Preisänderungen bis zu 
8 % des Reisepreises eine Vertragsanpassung einsei-
ti g vorzunehmen. In diesem Zusammenhang behält 
sich KLUGES REISEN gem. §§ 651 f Abs.1 und 2 BGB 
vor, den vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung 
von Kosten Dritt er, das sind Beförderungskosten, 
Steuern und Wechselkurse, nach den folgenden Be-
sti mmungen anzupassen:
–  Bei erhöhten Treibstoffk  osten kann KLUGES REI-

SEN für eine sitzplatzbezogene Erhöhung den Er-
höhungsbetrag ohne Abzüge ersetzt verlangen;

–  In anderen Fällen werden die vom Beförderungs-
unternehmen geforderten zusätzlichen Beförde-
rungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des ver-
einbarten Beförderungsmitt els geteilt. Der sich 
hieraus ergebende Erhöhungsbetrag ist KLUGES 
REISEN zu erstatt en.

–  Bei erhöhten Hafen- oder Flughafengebühren sind 
Sie verpfl ichtet, KLUGES REISEN den Diff erenzbe-
trag zu erstatt en.

–  Bei der Änderung der Wechselkurse nach Ab-
schluss des Reisevertrags ist KLUGES REISEN be-
rechti gt, den Reisepreis um den Erhöhungsbetrag 
heraufsetzen.

Im Rahmen des Vorbehalts verpfl ichtet sich KLUGES 
REISEN zugleich, dass auch Senkungen der oben be-
nannten Kosten an Sie weitergegeben werden. 

4.2 Bei erheblichen Abweichungen des Vertrags be-

steht für Sie hingegen die Möglichkeit gem. § 651 g 
Abs.1 BGB entweder das Angebot von KLUGES REI-

SEN zur Vertragsänderung anzunehmen oder unent-

geltlich vom Vertrag zurückzutreten. Das Angebot 

zur Preiserhöhung kann nicht später als 20 Tage vor 

Reisebeginn und das Angebot zur sonsti gen Ver-
tragsänderung nicht nach Reisebeginn unterbreitet 

werden. In diesem Zusammenhang kann KLUGES 

REISEN Ihnen auch wahlweise die Teilnahme an ei-

ner anderen Pauschalreise gem. § 651g Abs. 2 BGB 
anbieten. Ein Anspruch hierauf besteht nicht. Wenn 

Sie nicht innerhalb der von KLUGES REISEN gesetz-

ten Frist reagieren, gilt die Vertragsänderung als an-

genommen.

4.3 Sollte es zu einer Abweichung von Eigenschaft en 
der Reiseleistung kommen, werden Sie hierüber un-

verzüglich auf einem dauerhaft en Datenträger (z.B. 
Email, Brief,..) klar und verständlich informiert.

4.4 Es besteht auf Anfrage die Möglichkeit vor Reise-

beginn, aber nicht später als 7 Tage vor Reisebeginn, 
den Reisevertrag auf einen Dritt en i.S.d. § 651 e 
Abs.1 BGB zu übertragen. 

4.5 Sollen auf Ihren Wunsch nach der Buchung der 

Reise Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des 

Reiseziels, des Ortes des Reiseantritt s, der Unter-
kunft  oder der Beförderungsart vorgenommen wer-
den, so können Kosten entstehen. Der Reiseveran-

stalter kann für Änderungen eine Gebühr verlangen, 

die sich anhand des jeweiligen Aufwands berechnet. 

5. Rücktritt , Kündigung
5.1 Sie können vor Reisebeginn jederzeit vom Ver-

trag zurücktreten. Eine entsprechende Erklärung ist 

KLUGES REISEN in Textf orm zu übermitt eln. Mit der 
wirksamen Erklärung verliert KLUGES REISEN den 

Anspruch auf den Reisepreis. Sind KLUGES REISEN 

aufgrund Ihres Rücktritt s Kosten entstanden, so sind 
Sie verpfl ichtet diese Aufwendungen zu erstatt en. 
KLUGES REISEN hat in diesem Zusammenhang die 

Möglichkeit Entschädigungspauschalen festzulegen. 

Sie können auch von KLUGES REISEN verlangen, die 

Höhe der Entschädigung konkret zu begründen.

5.2 Grundsätzlich besti mmt sich der Entschädi-
gungsanspruch nach dem Reisepreis abzüglich der 

ersparten Aufwendungen und abzüglich dessen, was 

KLUGES REISEN durch anderweiti ge Verwendung 
der Reiseleistungen erhält.

–  Stornostaff el: Der Ersatzanspruch von KLUGES 
 REISEN ist unter Berücksichti gung der gewöhnlich 
ersparten Aufwendungen und möglicher ander-

weiti ger Verwendung pauschaliert gemäß nachste-
hender Staff elung (pro Buchung): 

 Bei Bus- und Flugreisen 

 bis 45 Tage vor Anreise  20 % 
 44. - 30. Tag vor Anreise  30 % 
 29. - 22. Tag vor Anreise  40 % 
 21. - 15. Tag vor Anreise  55 % 

 14. - 7. Tag vor Anreise  70 % 
 6. - 1. Tag vor Anreise   85 % 

 am Tag des Reiseantritt s 
 oder bei Nichtantritt    95 % 
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 Bei Kreuzfahrten

 bis 50 Tage vor Anreise  20 % 

 49. - 31. Tag vor Anreise  35 % 

 30. - 15. Tag vor Anreise  55 % 

 14. - 7. Tag vor Anreise  70 % 

 6. - 2. Tag vor Anreise   85 %

 1 Tag vor Anreise   95 %

 bei Nichtantritt    100 %
–  Höhere Entschädigung: KLUGES REISEN behält es 

sich vor, anstelle der genannten Pauschale eine 
höhere Entschädigung zu fordern.

–  Ausschluss der Entschädigung: Die Entschädigung 
ist ausgeschlossen, wenn

 �   Sie aufgrund einer erheblichen Vertragsände-
rung i.S.d. § 651g Abs.3 BGB zurücktreten;

 •  unvermeidbare und außergewöhnliche Um-
stände vorliegen, § 651h Abs.3 BGB;

 �  wenn KLUGES REISEN vom Vertrag gem. 
§ 651h Abs.4 BGB zurücktritt .

5.3 KLUGES REISEN kann ebenfalls vor Reisebeginn 
vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall entf ällt 
auch der Anspruch auf den Reisepreis. Er hat dies 
unverzüglich mitzuteilen.

5.4 KLUGES REISEN kann zurücktreten, wenn

–  die angegebene Mindestt eilnehmerzahl nicht er-
reicht wird. In diesem Fall sind die Fristen nach 
§ 651h Abs.4 Nr.1 BGB zu beachten.

–  unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände 
vorliegen.

5.5 KLUGES REISEN kann sich nur auf eine Mindest-
teilnehmerzahl berufen, wenn diese deutlich in der 
Buchungsbestäti gung angegeben wurde oder ein 
entsprechender Hinweis auf die nöti gen Angaben in 
Reiseausschreibungen oder Katalogen erfolgte.

5.6 In jedem Fall hat KLUGES REISEN die auf den Rei-
sepreis geleisteten Zahlungen unverzüglich zurück-
zuerstatt en.
5.7 Während der Reise kann KLUGES REISEN nur den 
Vertrag kündigen, wenn Sie sich trotz erfolgter Ab-
mahnung weiterhin vertragswidrig verhalten. Sollte 
das vertragswidrige Verhalten auf eine Verletzung 
der vorvertraglichen Informati onspfl icht zurückzu-
führen sein, ist ein Kündigungsrecht in diesem Fall 
ausgeschlossen. Bezüglich einer Entschädigung gilt 
das unter Ziff . 5.2 Gesagte.

6. Gewährleistung 
6.1 Ihnen stehen bei Mängeln gegenüber KLUGES 
REISEN die Gewährleistungsrechte des § 651i BGB 
zur Verfügung. Dazu müssen sie den Mangel unver-
züglich bei der Reiseleitung vor Ort oder bei einer 
der zuständigen Kontaktstellen anzeigen. Vorrangig 
hat KLUGES REISEN Abhilfe nach § 651k BGB zu leis-
ten. Wird eine Mängelanzeige schuldhaft  unterlas-
sen, bestehen weder Minderungs- noch Schadens-
ersatzansprüche.

6.2 Von den Gewährleistungsrechten sind umfasst:

– Abhilfe

– Minderung

– Schadensersatz

– Kündigung

6.3 In jedem Fall hat KLUGES REISEN Beistand zu 
leisten, § 651 q BGB. Damit ist gemeint, dass KLU-
GES REISEN Informati onen zu Gesundheitsdiensten, 
Behörden und Konsulaten bereitstellt, sowie bei der 
Herstellung von Fernkommunikati onsverbindungen 
und der Suche nach anderen Reisemöglichkeiten un-

terstützt. Sollten Sie die den Beistand erfordernden 
Umstände schuldhaft  herbeiführen, sind Sie KLUGES 
REISEN zum Ersatz der Aufwendungen verpfl ichtet.
6.4 Sie haben die Möglichkeit der Kündigung, wenn 
die Reise aufgrund eines Mangels erheblich beein-
trächti gt wird, § 651l Abs.1 BGB. Grundsätzlich ist 
KLUGES REISEN vor Kündigung eine angemessene 
Frist zur Abhilfe zu setzen. KLUGES REISEN verpfl ich-
tet sich alle aufgrund der erfolgten Kündigung er-
sparten Kosten zurückzuerstatt en. Eventuelle Mehr-
kosten für eine neue Rückbeförderung sind von 
KLUGES REISEN zu tragen. Das Kündigungsrecht von 
KLUGES REISEN aufgrund außerordentlicher Gründe 
bleibt hiervon unberührt.

6.5 Ein Gepäckschaden oder eine verzögerte Zustel-
lung von Gepäck muss unverzüglich bei der zustän-
digen Fluggesellschaft  angezeigt und eine Schaden-
anzeige ausgefüllt werden. Fluggesellschaft en 
lehnen in der Regel Erstatt ungen ab, wenn die Scha-
densanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Im Übrigen 
ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehllei-
tung von Reisegepäck der Reiseleitung oder der ört-
lichen Vertretung oder, falls diese nicht erreichbar 
ist, KLUGES REISEN anzuzeigen. Bei fehlender Scha-
densanzeige kommen Ansprüche nicht in Betracht. 
Der Reisende ist verpflichtet, die ihm zumutbaren 
Schritt e zu unternehmen, um eventuelle Schäden 
gering zu halten.

7. Haft ung
7.1 Die Haft ung von KLUGES REISEN wird für Schä-
den, die keine Körperschäden sind und die nicht 
schuldhaft  herbeigeführt werden auf das Dreifache 
des Reisepreises beschränkt. Die Haft ungshöchst-
summe gilt jeweils je Kunde und Reise. Möglicher-
weise darüberhinausgehende Ansprüche im Zusam-
menhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer 
Übereinkommen bleiben von der Beschränkung un-
berührt.

7.2 KLUGES REISEN haft et nach Maßgabe des § 651 
x BGB für den Schaden, der Ihnen aufgrund eines 
technischen Fehlers im Buchungssystem bzw. wäh-
rend des Buchungsvorgangs entstanden ist, es sei 
denn den Veranstalter trifft   hieran kein Verschulden.

8. Identi tät des ausführenden 
 Luft fahrtunter nehmens
Entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung 
von Fluggästen über die Identi tät des ausführenden 
Luft fahrtunternehmens ist der Veranstalter ver-
pfl ichtet Sie über die Identi tät des ausführenden 
Luft fahrtunternehmens zu informieren. Das gilt 
auch, wenn sich nach Vertragsschluss die Fluggesell-
schaft  ändern sollte. Eine Liste der Fluggesellschaf-
ten mit EU-Betriebsverbot ist unter htt p://ec.
europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/in-
dex_de.htm einzusehen.

9. Einreisebesti mmungen
KLUGES REISEN informiert Sie zu Reisepass-, Visa-, 
Devisen und Gesundheitsbesti mmungen des jeweili-
gen Landes. Hierbei geht KLUGES REISEN davon aus, 
dass Sie deutscher Staatsbürger sind und keine Be-
sonderheiten, z.B. eine doppelte Staatsbürgerschaft  
vorliegen. Bei Abweichungen bitt en wir um aus-
drücklichen Hinweis. Die Vorgaben und Anforderun-
gen können sich jederzeit ändern. Bei Buchung über 
ein Reisebüro oder eine andere Buchungsstelle wird 
diese Informati onspfl icht übertragen.

Die Beschaff ung von Visa oder anderen erforderli-
chen Dokumente übernimmt KLUGES REISEN nur in 
Ausnahmefällen und bei ausdrücklicher Vereinba-
rung. Die Vereinbarung muss in Textf orm erfolgen. 
Sie verpfl ichten sich KLUGES REISEN gegenüber alle 
im Zusammenhang mit der Beschaff ung der Doku-
mente entstandenen Kosten, insbesondere Tele-
kommunikati onskosten und Kosten von Kurierdiens-
ten zu erstatt en. KLUGES REISEN haft et nicht für den 
rechtzeiti gen Zugang der angeforderten Unterlagen 
oder Papiere, es sei denn KLUGES REISEN trifft   hier-
an ein Verschulden.

10. Gäste mit eingeschränkter Mobilität
Die Reisen von KLUGES REISEN sind für Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behin-
derungen oder Handicaps im Allgemeinen nicht ge-
eignet. Abhängig von der konkreten Reise und nach 
individueller Vereinbarung ist eine Teilnahme ggf. 
möglich.

11. Datenschutz
KLUGES REISEN erhebt und verwendet Ihre perso-
nenbezogenen Daten in Übereinsti mmung mit der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die Daten-
schutzerklärung können Sie einsehen unter htt ps://
www.kluges-reisen.de/datenschutz/.

12. Streitbeilegungsverfahren
KLUGES REISEN weist nach § 36 Verbraucherstreit-
beilegungsgesetz (VSBG) darauf hin, dass KLUGES 
REISEN nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilnimmt und hierzu 
auch gesetzlich nicht verpfl ichtet ist. Sollte sich nach 
Drucklegung eine gesetzliche Pfl icht zur Teilnahme 
an einem solchen Streitbeilegungsverfahren erge-
ben oder sollte KLUGES REISEN freiwillig daran teil-
nehmen, wird KLUGES REISEN die Reisenden hierü-
ber auf einem dauerhaft en Datenträger informieren.

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
13.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Rei-
senden und KLUGES REISEN fi ndet deutsches Recht 
Anwendung.

13.2 Der Reisende kann KLUGES REISEN nur an des-
sen Sitz verklagen. Für Klagen von KLUGES REISEN 
gegen de n Kunden ist der Wohnsitz des Reisenden 
maßgebend. 
13.3 Falls sich eine der vorstehenden Besti mmun-
gen als unwirksam oder nicht durchsetzbar erwei-
sen sollte, bleiben die übrigen Besti mmungen wei-
terhin gülti g. Die Vertragspartner verpfl ichten sich 
vielmehr, einer Regelung zuzusti mmen, durch die 
der mit der unwirksamen oder nichti gen Besti m-
mung verfolgte Sinn und Zweck im wirtschaft lichen 
Bereich weitgehend erreicht wird. Das gleiche gilt 
im Falle einer Regelungslücke.

Reiseversicherungen:
KLUGES REISEN empfi ehlt generell den Abschluss ei-
ner Reise-Rücktritt skosten- und Abbruchversiche-
rung und einer Auslands-Reise-Krankenversicherung 
einschließlich Deckung der Rückführungskosten bei 
Unfall, Krankheit oder Tod.

Gülti g ab 01.07.2019  
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