Allgemeine Reisebedingungen
1. Abschluss des Reisevertrages: Der Reisevertrag, den der Reisende dem Reiseveranstalter mit der Anmeldung verbindlich anbietet, kommt mit der Annahme durch den Reiseveranstalter zustande.
2. Bezahlung: Nach Vertragsabschluss ist gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in
Höhe von 10% des Reisepreises oder nach abweichender Vereinbarung entsprechend der Reiseausschreibung, höchstens jedoch € 300,-- pro Reiseteilnehmer, zu leisten. Der vollständige Reisepreis muss 28 Tage
vor Abreise geleistet werden.
3. Leistungen: Der Inhalt des Reisevertrages ergibt sich durch die Beschreibungen und Preisangaben in der
für den Reisezeitraum gültigen Ausschreibung.
Sämtliche Nebenkosten, soweit sie nicht ausdrücklich im Ausschreibungstext als im Reisepreis enthalten
angegeben wurden, sind an Ort und Stelle vom Reiseteilnehmer selbst zu zahlen. Programmpunkte, die in
den ausführlichen Reiseverläufen mit „Gelegenheit“, „Möglichkeit“ und „Fakultativ“ bezeichnet werden, sind
selbst nicht Bestandteil der vertraglich geschuldeten Leistungen. Einzelzimmer können nicht überall garantiert werden. Bei Nichtverfügbarkeit wird der Zuschlag anteilmäßig erstattet.
4. Leistungs- und Preisänderungen
4.1 Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vertraglich vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die
nach Vertragsabschluß eintreten und die nicht von ECC-Studienreisen wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt
der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.
4.2 ECC-Studienreisen bleibt vorbehalten, den im Reisevertrag vereinbarten Reisepreis bei einer Erhöhung
der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Veränderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Maßgabe
der folgenden Regelungen zu ändern, sofern zwischen Vertragsschluss und Reisebeginn mehr als 4 Monate liegen und die zur Veränderung führenden Umstände bei Vertragsschluss weder eingetreten noch
für ECC-Studienreisen vorhersehbar waren:
Erhöhen sich die bei Abschluss des Vertrages bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann ECC-Studienreisen
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 Beförderungsmittels teilen und den
sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz verlangen.
Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren
gegenüber ECC-Studienreisen erhöht, kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat ECC-Studienreisen den Reisenden unverzüglich,
spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, davon in Kenntnis zu setzen. Preiserhöhungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht zulässig. Bei Preiserhöhungen um mehr als 5% 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.
4.3 D
 er Reisende hat die unter 4.1 und 4.2 genannten Rechte unverzüglich nach der Erklärung der Änderung
der Reiseleistung oder des Reisepreises durch ECC-Studienreisen bei diesem geltend zu machen. Diesbezüglich wird Schriftform empfohlen.
5.1 Rücktritt durch den Kunden: Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten.
Maßgeblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei ECC-Studienreisen. Dem Kunden wird empfohlen, den
Rücktritt schriftlich zu erklären.
Im Falle der Umbuchung durch den Reiseteilnehmer hat dieser dem Veranstalter die Kosten zu erstatten,
die nachweislich dem Reiseveranstalter entstanden sind. Der Reiseteilnehmer ist berechtigt, Ersatzpersonen
zu stellen, die in alle Rechte und Pflichten seines Reisevertrages eintreten. Eventuell hierdurch entstehende
Kosten gehen zu Lasten des zurückgetretenen Teilnehmers.
Bei einem Reiserücktritt von Linienflug-, Bahn- und Busreisen werden folgende pauschalierte Stornogebühren je Teilnehmer berechnet:
ab 90 bis inkl. 61.
Tag vor Reisebeginn
ab 60 bis inkl. 46.
Tag vor Reisebeginn
ab 45 bis inkl. 30.
Tag vor Reisebeginn
ab 29 bis inkl. 8.
Tag vor Reisebeginn
ab 7. Tage vor Reisebeginn bis Reiseantritt

5%
10 %
20 %
60 %
75 %

Bei einem Reiserücktritt von Charterflugreisen werden folgende pauschalierte Stornogebühren je Teilnehmer berechnet:
ab Buchung bis inkl. 61.
Tag vor Reisebeginn
15 %
ab 60 bis inkl. 46.
Tag vor Reisebeginn
25 %
ab 45 bis inkl. 30.
Tag vor Reisebeginn
35 %
ab 29 bis inkl. 8.
Tag vor Reisebeginn
70 %
ab 7. Tage vor Reisebeginn bis Reiseantritt
85 %
ECC-Studienreisen kann bei Sonderflügen oder Flügen mit sogenannten Low-Cost-Carriern sowie bei Kreuzfahrtreisen spezielle Stornogebühren vereinbaren.
In jedem Fall bleibt es den Kunden unbenommen, den Nachweis zu führen, dass dem Reiseveranstalter im
Zusammenhang mit dem Rücktritt keine oder geringere Kosten entstanden sind.
Bis zum Reisebeginn (unter Berücksichtigung des für die Organisation erforderlichen Zeitraums) kann der
Reisende verlangen, dass statt seiner Person ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag
eintritt. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen
Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen.
Tritt eine dritte Person in den Vertrag ein, so haften diese und der Reisende (Anmelder) gegenüber dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden
Mehrkosten.
5.2 Rücktritt und Kündigung durch ECC-Studienreisen:
ECC-Studienreisen kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach
Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen:
a) 	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 ECC-Studienreisen deshalb den Vertrag, so behält
er den Anspruch auf den Reisepreis, er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch
genommenen Leistung erlangt.
b) B is 30 Tage vor Reiseantritt

Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl, wenn in
der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In
jedem Fall ist ECC-Studienreisen 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.
Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl ECC-Studienreisen als auch der Reisende den Vertrag kündigen.
Wird der Vertrag gekündigt, so kann ECC-Studienreisen für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der
Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. Weiterhin ist
ECC-Studienreisen verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die
Rückbeförderung umfasst, den Reisenden zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind
von beiden Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten den Reisenden zur Last.
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen: Nimmt der Reisende Reiseleistungen durch eine vorzeitige
Rückreise ganz oder teilweise nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des Reisenden auf anteilige Rückerstattung. ECC-Studienreisen wird sich jedoch bei den Leistungsträgern um Erstattung der entgangenen
Aufwendungen bemühen.
7. Haftung des Reiseveranstalters: ECC-Studienreisen haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns. Insbesondere haftet ECC-Studienreisen für:
a. 	die gewissenhafte Reisevorbereitung
b. 	die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger
c. die Richtigkeit der Leistungsbeschreibungen
d. 	die ordnungsgemäße Einbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen
Haftungsbeschränkungen:
Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit
1.	ein Schaden des Reisenden vom Reiseveranstalter weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt
wird oder
2.	er für einen dem Reisenden entstandenen Schaden allein wegen Verschulden eines Leistungsträgers
verantwortlich ist.
ECC-Studienreisen haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen,
Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und
Zielort, Begegnungen, etc.), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung
ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistung so eindeutig gekennzeichnet werden (z.B. die vom Gruppenverantwortlichen und/oder dem örtlichen Reiseführer vermittelten
Ausflüge, kulturelle Veranstaltungen, Rundfahrten und Begegnungen), dass sie für den Kunden erkennbar
nicht Bestandteil der Reiseleistungen von ECC-Studienreiseen sind.
8. Mitwirkungspflicht: Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der Reiseleitung zur Kenntnis zu
geben. Diese ist beauftragt für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Unterläßt es der Reisende, einen
Mangel anzuzeigen und/oder verzichtet ausdrücklich auf Beseitigung des Mangels, so tritt ein Anspruch auf
Minderung nicht ein.
9. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung: Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der
Reise hat der Reisende innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche geltend
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Ansprüche der Reisenden verjähren in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden
sollte. Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen.
10. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften: Für die Einhaltung der Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften ist der Reisende selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erfolgen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte Falschinformation von ECC-Studienreisen bedingt sind. ECC-Studienreisen ist verpflichtet, deutsche
Staatsangehörige über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle
Änderung vor Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat
Auskunft.
Sollten Reisevorschriften einzelner Länder vom Reisenden nicht eingehalten werden, oder sollte ein Visum
durch das Verschulden des Reisenden nicht rechtzeitig erteilt werden, so dass der Reisende deshalb an der
Reise verhindert ist, kann ECC-Studienreisen den Reisenden mit den entsprechenden Rücktrittsgebühren
belasten.
11. Reiseversicherungen: Alle Reiseteilnehmer können durch den Reiseveranstalter eine Versicherung abschließen lassen. Darüber hinaus sind sie bei Flugreisen gegen Unfall und gegen Schäden am Reisegepäck
zusätzlich durch die Luftfahrtgesellschaft im Rahmen der internationalen Abkommen versichert. Etwaige
Schäden müssen aber sofort beim Empfang der Gepäckstücke bei den Beförderungsunternehmen reklamiert werden, da spätere Meldungen nicht berücksichtigt werden.
11a. Die Reiseveranstalter-Insolvenz-Versicherung ist seit dem 1.11.94 für alle Reiseteilnehmer bei der R+V
Allgemeine Versicherung AG Wiesbaden abgeschlossen.
12. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen: Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.
13. Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens: Die EU-Verordnung
zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet den Reiseveranstalter, den Kunden über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im
Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu informieren.
Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist der Reiseveranstalter verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug
durchführen wird bzw. werden.
Sobald der Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, muss er den Kunden
informieren.
Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss der Reiseveranstalter den Kunden über den Wechsel informieren. Er muss unverzüglich alle angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird.
Die „Black List“ ist auf folgendern Internetseite abrufbar: www.air-ban.europa.eu.
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