Form
mblatt zur Unterrrichtung des Re
eisenden bei ein
ner Pauschalreis
se
nach
h § 651a des Bürrgerlichen Gese
etzbuchs



Bei de
er Ihnen angebotenen Kombination von
n Reiseleistungen h
handelt es sich um e
eine
Pauscchalreise im Sinne d
der Richtlinie (EU) 2015/2302.
2
Daherr können Sie alle EU
U- Rechte in Anspru
uch nehmen, die fürr Pauschalreisen ge
elten.



M Oberwiehl e.V.
CVJM
Am Pützberg 11
674 Wiehl
D-516
E-Maiil:vorsitzender@cvjm
m-oberwiehl.de
trägt d
die volle Verantworttung für die ordnung
gsgemäße Durchfüh
hrung der gesamten
n
Pauscchalreise.
Zudem
m verfügt CVJM Ob
berwiehl e.V. über die
d gesetzlich vorge
eschriebene Absicherung
für die
e Rückzahlung Ihrerr Zahlungen und, fa
alls der Transport in der Pauschalreise
inbegriffen ist, zur Sicherrstellung Ihrer Rückbeförderung im Falll seiner Insolvenz.
_____
________________
________________
_______
Wichttigste Rechte nach d
der Richtlinie (EU)
2015//2302
 D
Die Reisenden erha
alten alle wesentlich
hen Informationen ü
über die Pauschalreise
vvor Abschluss des P
Pauschalreisevertra
ags.
 E
Es haftet immer min
ndestens ein Untern
nehmer für die ordnungs-gemäße
E
Erbringung aller im Vertrag inbegriffene
en Reiseleistungen.
 D
Die Reisenden erha
alten eine Notruftele
efonnummer oder A
Angaben zu einer
K
Kontaktstelle, über die sie sich mit dem
m Reiseveranstalter oder dem Reisebürro in
V
Verbindung setzen können.
 D
Die Reisenden könn
nen die Pauschalreise –innerhalb einer angemessenen Frrist
u
und unter Umstände
en unter zusätzliche
en Kosten – auf eine andere Person
ü
übertragen.
 D
Der Preis der Pauscchalreise darf nur erhöht werden, wenn
n bestimmte Kosten
n
((zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erh
höhen und wenn die
es im Vertrag
a
ausdrücklich vorgessehen ist, und in jed
dem Fall bis 20 Tage vor Beginn der
P
Pauschalreise.
 W
Wenn die Preiserhö
öhung 8% des Paus
schalreisepreises üb
bersteigt, kann der
R
Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn
W
sich ein Reisevveranstalter das Re
echt
a
auf eine Preiserhöh
hung vorbehält, hat der
d Reisende das R
Recht auf eine
P
Preissenkung, wenn
n die entsprechende
en Kosten sich verrringern.
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Die Reisenden kön
nnen ohne Zahlung einer Rücktrittsgeb
bühr vom Vertrag
zurücktreten und erhalten
e
eine volle Erstattung
E
aller Zahlungen, wenn einer der
wesentlichen Bestandteile der Pausch
halreise mit Ausnah
hme des Preises erh
heblich
geändert wird.
Wenn der für die Pauschalreise
P
veran
ntwortliche Unterneh
hmer die Pauschalre
eise
vor Beginn der Pau
uschalreise absagt, haben die Reisend
den Anspruch auf eiine
Kostenerstattung und
u unter Umstände
en auf eine Entschä
ädigung.
Die Reisenden kön
nnen bei Eintritt auß
ßergewöhnlicher Um
mstände vor Beginn der
Pauschalreise ohn
ne Zahlung einer Rü
ücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktrete
en,
beispielsweise wen
nn am Bestimmung
gsort schwerwiegend
de Sicherheitsprobleme
bestehen, die die Pauschalreise
P
vorau
ussichtlich beeinträc
chtigen.
Zudem können die
e Reisenden jederze
eit vor Beginn der Pauschalreise
P
gegen
n
Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktritts
sgebühr vom Vertra
ag
zurücktreten.
se wesentliche Bes
standteile der
Können nach Begiinn der Pauschalreis
Pauschalreise nich
ht vereinbarungsgem
mäß durchgeführt werden,
w
so sind dem
m
Reisenden angemessene andere Vorrkehrungen ohne Me
ehrkosten anzubiete
en.
n ohne Zahlung einer Rücktritts-gebühr den Vertrag kündigen,
Der Reisende kann
wenn Leistungen nicht
n
gemäß dem Vertrag erbracht werd
den und dies erheb
bliche
Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreise-leistungen
n hat
und der Reisevera
anstalter es versäum
mt, Abhilfe zu schafffen.
Der Reisende hat Anspruch
A
auf eine Preisminderung
P
und
d/oder Schadenersa
atz,
wenn die Reiseleis
stungen nicht oder nicht
n
ordnungs-gem
mäß erbracht werden
n.
Der Reiseveransta
alter leistet dem Reisenden Beistand, wenn
w
dieser sich in
Schwierigkeiten be
efindet.

Im Fall der Insolvenz de
es Reiseveranstalterrs werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt
nsolvenz des Reise
everanstalters nach Beginn der Pausch
halreise ein und ist die
d
die In
Befö
örderung Bestandteil der Pauschalreise
e, so wird die Rückb
beförderung der Reisenden gewährleisttet.
C
Oberwiehl e.V.
e
hat eine Insolve
enzabsicherung mit Ecclesia
Die CVJM
Vers
sicherungsdienst Gm
mbH abgeschlossen
n. Diese Reisenden können die Ecclesiia
Vers
sicherungsdienst Gm
mbH (Klingenbergsttraße 4, 32758 Detm
mold, Telefon 05231
1/6030, Mail: reise-service@e
ecclesia.de)
aktieren, wenn ihne
en Leistungen aufgru
und der Insolvenz von
v des CVJM Oberrwiehl
konta
e.V. verweigert werden.
bseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302
Web
in de
er in das nationale Recht
R
umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-ric
chtlinie
-eu2015-2302.de

