
Geschäftsbedingungen für die Reisevermittlung  
der Firma TMC Reisen I The Travel & Marketing Company GmbH 

für Vertragsabschlüsse ab dem 01.07.2018 

Sehr geehrter Kunde, 
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Ihnen als Kunden und der TMC Rei-
sen I The Travel & Marketing Company GmbH (nachfolgend bezeichnet als „Reisevermittler“) zu Stande kommenden Reisever-
mittlungsvertrages. Sie ergänzen die auf den Reisevermittlungsvertrag anwendbaren gesetzlichen Vorschriften und füllen diese aus.  
 
Vermittlungen des Reisevermittlers werden in unterschiedlicher Weise vorgenommen: 

a) Im Rahmen der Vermittlung von Pauschalreisen, dazu zählen auch Einzelleistungsbausteine, die von Reiseveranstaltern als 
Pauschalreise angeboten werden. Neben den Vorschriften des Allgemeinen Teils dieser Vermittlungsbedingungen gelten hier die be-
sonderen Vorschriften des nachstehenden Teils A.  

b) Im Rahmen der Vermittlung von Reiseeinzelleistungen, die nicht als Einzelleistungsbaustein von einem Reiseveranstalter als 
Pauschalreise angeboten werden wie z.B. die Vermittlung von nur einem alleinstehenden Flug oder von nur einer alleinstehenden 
Hotelunterbringung. Neben den Vorschriften des Allgemeinen Teils dieser Vermittlungsbedingungen gelten hier die Vorschriften des 
nachstehenden Teils B.  

c) In Gestalt der Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen, verschiedene Reiseleistungsarten also, die keine Pauschalreisen 
sind und, die zum Zweck der gleichen Reise vermittelt werden wie z.B. die Vermittlung von einem Flug zusammen mit der Vermittlung 
einer Hotelunterbringung. Neben den Vorschriften des Allgemeinen Teils dieser Vermittlungsbedingungen gelten hier ebenfalls die 
besonderen Vorschriften des nachstehenden Teils B.  
 

Allgemeiner Teil  

 

1. Rechtliche Stellung des Reisevermittlers 

1.1 Soweit in der Reiseausschreibung Einzelleistungen (z.B. Wohnmobil, Hotelübernachtung, Mietwagen) fremder Leistungsanbieter 
oder Pauschalreisen von Drittreiseveranstaltern nicht ausdrücklich als Bestandteil einer vom Reisevermittler angebotenen und durch-
geführten Pauschalreise ausgewiesen sind, bietet der Reisevermittler solche Leistungen Dritter nicht als eigene Leistungen an.  
1.2 Demnach werden solche Leistungen von Drittanbietern bzw. Pauschalreisen von Drittreiseveranstaltern ausschließlich vermittelt. 
Der Vertrag kommt hier im Buchungsfalle ausschließlich zwischen dem Kunden einerseits und dem Anbieter der betreffenden Einzelrei-
seleistung(en)/Pauschalreise andererseits zu Stande.  
1.3 Der Reisevermittler haftet demnach nicht für die Angaben der von ihm vermittelten Leistungsträger bzw. Reiseveranstalter zu 
Preisen und Leistungen, nicht für die Leistungserbringung selbst und auch für Schadensersatz aus diesen vermittelten Leistungen bzw. 
aus vermittelten Pauschalreisen. 
1.4 Das gilt nicht, soweit der Reisevermittler den Anschein erweckt, vertraglich vorgesehene Reiseleistungen in eigener Verantwortung 
zu erbringen. Außerdem gilt dies nicht, soweit der Reisevermittler nach den Grundsätzen des § 651b oder 651c BGB als Reiseveran-
stalter anzusehen ist.  

2. Vertragsschluss, Anzuwendendes Recht 

2.1 Mit der Annahme des Vermittlungsauftrags des Kunden durch den Reisevermittler kommt zwischen dem Kunden und dem Reise-
vermittler der Reisevermittlungsvertrag als Geschäftsbesorgungsvertrag zustande. Auftrag und Annahme bedürfen keiner bestimmten 
Form und können auch schlüssig erklärt werden. 
2.2 Wird der Auftrag auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erteilt, so bestätigt der Reisevermittler den Eingang des Auftrags un-
verzüglich auf elektronischem Weg. Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Bestätigung der Annahme des Vermittlungsauftrags 
dar. Internetangebote des Reisevermittlers sind keine Angebote im rechtlichen Sinne eines verbindlichen Vertragsangebots. 
2.3 Die beiderseitigen Rechte und Pflichten des Kunden und des Reisevermittlers ergeben sich, soweit dem nicht zwingende gesetzli-
che Bestimmungen entgegenstehen, aus den im Einzelfall (insbesondere zu Art und Umfang des Vermittlungsauftrags) vertraglich 
getroffenen Vereinbarungen, diesen Reisevermittlungsbedingungen und den gesetzlichen Vorschriften des § 651v BGB über die Reise-
vermittlung von Pauschalreisen, des § 651w über die Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen sowie der §§ 675, 631 ff. BGB über 
die entgeltliche Geschäftsbesorgung.  
 

3. Stellung und Pflichten des Vermittlers im Zusammenhang mit der Vermittlung von 
Flugbeförderungsleistungen als vermittelte Reiseleistung bzw. als Bestandteil einer vermittelten Pauschalreise 

3.1 Entsprechend der EU-Verordnung Nr. 2111/2005 über die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen ist 
der Vermittler verpflichtet, den Fluggast bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft zu unterrichten. Sofern 
bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht feststeht, wird der Vermittler ihm die vom vermittelten Unternehmen vor-
liegenden Informationen über diejenige Fluggesellschaft übermitteln, die wahrscheinlich den Flug durchführt.  
3.2 Bei einem Wechsel der Fluggesellschaft wird der Kunde unverzüglich über den Wechsel unterrichtet. Die gemeinschaftliche Liste 
über die mit Flugverbot in der Europäischen Union belegten Fluggesellschaften ist über die Internetseiten 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm und www.lba.de abrufbar und kann dem Kunden auf Verlangen in 
den Geschäftsräumen des Vermittlers ausgehändigt werden. Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und der Fluggesell-
schaft gelten – soweit jeweils anwendbar - die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Luftverkehrsgesetzes, des Warschauer und 
Montrealer Übereinkommens und unmittelbar, wie inländische gesetzliche Bestimmungen,  

 die Verordnung (EG) Nr. 2027/97 über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei der Beförderung von Fluggästen und 
deren Gepäck im Luftverkehr  

 die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 zu Flugpassagierrechten 

 die Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 über die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen 
die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist, sowie über die Unterrichtung von Fluggästen über die 
Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 

 die Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Rechte von behinderten Flug-
reisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität  

3.3 Dem Kunden wird dringend empfohlen, sich über seine Rechte als Fluggast, z.B. durch die Aushänge in den Flughäfen, durch die 
Informationen des ausführenden Luftfahrtunternehmens oder durch oder die Informationsblätter des Luftfahrtbundesamts unter 
www.lba.de zu informieren. 
3.4 Entsprechend der EU-Verordnung Nr. 2111/2005 über die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen ist 
der Reisevermittler verpflichtet, den Fluggast bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft zu unterrichten. 
Sofern bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht feststeht, wird der Reisevermittler ihm die vom vermittelten Unter-
nehmen vorliegenden Informationen über diejenige Fluggesellschaft übermitteln, die wahrscheinlich den Flug durchführt. Bei einem 
Wechsel der Fluggesellschaft wird der Kunde unverzüglich über den Wechsel unterrichtet. Die gemeinschaftliche Liste über die mit 
Flugverbot in der Europäischen Union belegten Fluggesellschaften ist über die Internetseiten http://air-ban.europa.eu und www.lba.de 
abrufbar und kann dem Reisekunden auf Verlangen in den Geschäftsräumen des Reisevermittlers ausgehändigt werden. 

http://dgfr.de/dgfr/download/gesetze_euvo2027-97.pdf
http://dgfr.de/dgfr/download/gesetze_euvo2027-97.pdf
http://dgfr.de/dgfr/download/gesetze_euvo261-04.pdf
http://dgfr.de/dgfr/download/gesetze_euvo2111-05.pdf
http://dgfr.de/dgfr/download/gesetze_euvo2111-05.pdf
http://dgfr.de/dgfr/download/gesetze_euvo2111-05.pdf
http://dgfr.de/dgfr/download/gesetze_euvo1107-06.pdf
http://dgfr.de/dgfr/download/gesetze_euvo1107-06.pdf
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4. Pflichten des Reisevermittlers bezüglich Einreisevorschriften, Visa und Versicherungen 

4.1 Übernimmt der Reisevermittler entgeltlich oder unentgeltlich für den Kunden die Registrierung im Rahmen elektronischer Systeme 
zur Erlangung der Einreiseerlaubnis als Voraussetzung für die Ein- oder Durchreise in bestimmte Länder, so gilt: Die Übernahme dieser 
Tätigkeit begründet ohne ausdrückliche Vereinbarung keine Verpflichtung des Reisevermittlers zu weitergehenden Erkundigungen 
oder Informationen über Ein- oder Durchreiseformalitäten oder zu Transitaufenthalten auf der Reise und insbesondere nicht zur Visa-
beschaffung. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die elektronische Einreiseerlaubnis nicht die endgültige Einreisegenehmigung 
durch die Grenzbehörden des jeweiligen Landes ersetzt. 
4.2 Zur Beschaffung von Visa oder sonstigen für die Reisedurchführung erforderlichen Dokumenten ist der Reisevermittler ohne 
besondere, ausdrückliche Vereinbarung nicht verpflichtet. Im Falle der Annahme eines solchen Auftrages kann der Reisevermittler 
ohne ausdrückliche Vereinbarung die Erstattung der ihm entstehenden Aufwendungen, die er nach den Umständen für erforderlich 
halten durfte, verlangen. Der Reisevermittler kann für seine Tätigkeit selbst eine Vergütung fordern, wenn diese vereinbart ist oder die 
Tätigkeit den Umständen nach nur gegen entsprechende Vergütung geschuldet war. 
4.3 Der Reisevermittler haftet nicht für die Erteilung von Visa und sonstigen Dokumenten und nicht für den rechtzeitigen Zugang. Dies 
gilt nicht, wenn die für die Nichterteilung oder den verspäteten Zugang maßgeblichen Umstände vom Reisevermittler schuldhaft verur-
sacht oder mitverursacht worden sind. 
4.4 Eine Auskunfts-, Hinweis- oder Beratungsverpflichtung bezüglich der Notwendigkeit, des Umfangs, des Deckungsschutzes und 
der Versicherungsbedingungen von Reiseversicherungen, insbesondere Reisekranken- und Reiserücktrittskostenversicherungen, 
besteht nicht, soweit diesbezüglich keine ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde.  
4.5 Bei der Vermittlung von Reiseversicherungen wird der Kunde darauf hingewiesen, dass die Versicherungsbedingungen der vermit-
telten Reiseversicherungen besondere Vertragsbedingungen und / oder Mitwirkungspflichten des Kunden enthalten können, insbeson-
dere Haftungsausschlüsse (z.B. bei Vorerkrankungen), Fristen für die Schadensanzeige und Selbstbehalte. Der Vermittler haftet nicht, 
soweit der vermittelte Reiseversicherer aufgrund von wirksam vereinbarten Versicherungsbedingungen ein Leistungsverweigerungs-
recht gegenüber dem Kunden hat. 

5. Unterlagen über vermittelte Reiseleistungen bzw. über vermittelte Pauschalreisen 

5.1 Sowohl den Kunden, wie auch den Reisevermittler trifft die Pflicht, Vertrags- und sonstige Unterlagen der jeweils vermittelten 
Reiseunternehmen, die dem Kunden durch den Reisevermittler ausgehändigt wurden, insbesondere Buchungsbestätigungen, Flug-
scheine, Hotelgutscheine, Visa, Versicherungsscheine und sonstige Unterlagen über vermittelte Reiseleistungen bzw. über vermittelte 
Pauschalreisen auf Richtigkeit und Vollständigkeit, insbesondere auf die Übereinstimmung mit der Buchung und dem Vermittlungsauf-
trag zu überprüfen. 
5.2 Soweit solche Unterlagen dem Kunden nicht direkt vom vermittelten Reiseunternehmen übermittelt werden, erfolgt die Aushändi-
gung durch den Reisevermittler durch Übergabe im Geschäftslokal des Reisevermittlers oder nach dessen Wahl durch postalischen 
oder elektronischen Versand, soweit der Kunde im Fall der Vermittlung einer Pauschalreise keinen Anspruch auf eine Reisebestätigung 
in Papierform gemäß Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz 2 EGBGB hat. 

6. Mitwirkungspflichten des Kunden gegenüber dem Reisevermittler 

6.1 Der Kunde hat für ihn erkennbare Fehler oder Mängel der Vermittlungstätigkeit des Reisevermittlers diesem unverzüglich nach 
deren Feststellung mitzuteilen. Hierunter fallen insbesondere fehlerhafte oder unvollständige Angaben von persönlichen Kundendaten, 
sonstiger Informationen, Auskünfte und Unterlagen über die vermittelte Pauschalreise, sowie die nicht vollständige Ausführung von 
Vermittlungsleistungen (z.B. nicht vorgenommene Buchungen oder Reservierungen). 
6.2 Erfolgt keine Anzeige nach Ziff.6.1 durch den Kunden, so gilt: 

a) Unterbleibt die Anzeige des Kunden nach Ziff. 6.1 unverschuldet, entfallen seine Ansprüche nicht. 

b) Ansprüche des Kunden an den Reisevermittler entfallen insoweit, als dieser nachweist, dass dem Kunden ein Schaden bei ord-
nungsgemäßer Anzeige nicht oder nicht in der vom Kunden geltend gemachten Höhe entstanden wäre. Dies gilt insbesondere, soweit 
der Reisevermittler nachweist, dass eine unverzügliche Anzeige durch den Kunden dem Reisevermittler die Möglichkeit zur Behebung 
des Mangels oder der Verringerung eines Schadens, z.B. durch Umbuchung, Zusatzbuchung oder Stornierung mit dem vermittelten 
Pauschalreiseveranstalter ermöglicht hätte.  

c) Ansprüche des Kunden im Falle einer unterbliebenen Mängelanzeige entfallen nicht 
 bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflicht-

verletzung des Reisevermittlers oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Reisevermittlers resultieren 
 bei Ansprüchen auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Reise-

vermittlers oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Reisevermittlers beruhen 
 bei Verletzung einer wesentlichen Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vermittlungsvertrages überhaupt 

erst ermöglicht oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet 
Die Haftung für Buchungsfehler nach § 651x BGB bleibt unberührt. 
6.3 Der Kunde wird in seinem eigenen Interesse gebeten, den Reisevermittler auf besondere Bedürfnisse oder Einschränkungen im 
Hinblick auf die nachgefragte Reiseleistung bzw. Pauschalreise hinzuweisen.  

7. Allgemeine Vertragspflichten des Vermittlers, Auskünfte, Hinweise 

7.1 Auf Basis dieser Vermittlungsbedingungen wird der Kunde bestmöglich beraten. Auf Wunsch wird dann die Buchungsanfrage bei 
den Leistungserbringern bzw. Reiseveranstaltern durch den Vermittler vorgenommen. Zur Leistungspflicht gehört nach Bestätigung 
durch den Leistungserbringer bzw. Reiseveranstalter die Übergabe der Unterlagen über die vermittelte(n) Reiseleistung(en). Dies 
gilt nicht, wenn vereinbart wurde, dass der Leistungserbringer bzw. Reiseveranstalter die Unterlagen dem Kunden direkt übermittelt.7.2 
Bei der Erteilung von Hinweisen und Auskünften zu deren Angabe der Reisevermittler nicht nach § 651v Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 250 
§ 1 bis 3 EGBGB verpflichtet ist haftet der Vermittler im Rahmen des Gesetzes und der vertraglichen Vereinbarungen für die richtige 
Auswahl der Informationsquelle und die korrekte Weitergabe an den Kunden. Ein Auskunftsvertrag mit einer vertraglichen Haupt-
pflicht zur Auskunftserteilung kommt nur bei einer entsprechenden ausdrücklichen Vereinbarung zustande. Für die Richtigkeit erteilter 
Auskünfte haftet der Vermittler gemäß § 675 Abs. 2 BGB nicht, es sei denn, dass ein besonderer Auskunftsvertrag abgeschlossen 
wurde. 
7.3 Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der Vermittler nicht verpflichtet, den jeweils günstigsten Anbieter der angefragten Reise-
leistung zu ermitteln und/oder anzubieten. Vertragliche Verpflichtungen des Vermittlers im Rahmen von ihm abgegebener „Bestpreis-
Garantien“ bleiben hiervon unberührt. 
7.4 Ohne ausdrückliche Vereinbarung übernimmt der Vermittler bezüglich Auskünften zu Preisen, Leistungen, Buchungskonditionen 
und sonstigen Umständen der Reiseleistung keine Garantie i.S. von § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB und bezüglich Auskünften über die 
Verfügbarkeit der vom Vermittler zu vermittelnden Leistungen keine Beschaffungsgarantie im Sinne dieser Vorschrift. 
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7.5 Sonderwünsche nimmt der Vermittler nur zur Weiterleitung an den zu vermittelnden Leistungserbringer bzw. Reiseveranstalter 
entgegen. Soweit etwas anderes nicht ausdrücklich vereinbart ist, hat der Vermittler für die Erfüllung solcher Sonderwünsche nicht 
einzustehen. Diese sind auch nicht Bedingung oder Vertragsgrundlage für den Vermittlungsauftrag oder für die vom Vermittler an den 
Leistungserbringer bzw. Reiseveranstalter zu übermittelnde Buchungserklärung des Kunden. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass 
Sonderwünsche im Regelfall nur durch ausdrückliche Bestätigung des Leistungserbringers bzw. Reiseveranstalter zum Inhalt der 
vertraglichen Verpflichtungen des Leistungserbringers bzw. Reiseveranstalter werden. 

8. Haftung des Reisevermittlers 

8.1 Soweit der Reisevermittler eine entsprechende vertragliche Pflicht nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden über-
nommen hat, haftet er nicht für das Zustandekommen von Verträgen mit den zu vermittelnden Reiseunternehmen. 
8.2 Der Reisevermittler haftet nicht für Mängel und Schäden, die dem Kunden im Zusammenhang mit der vermittelten Reiseleistung 
entstehen. Dies gilt nicht bei einer ausdrücklichen diesbezüglichen Vereinbarung oder Zusicherung des Reisevermittlers, insbesondere, 
wenn diese von der Leistungsbeschreibung des vermittelten Reiseunternehmens erheblich abweicht. 
8.3 Eine etwaige eigene Haftung des Reisevermittlers aus § 651x BGB oder der schuldhaften Verletzung von Reisevermittlerpflichten 
bleibt von den vorstehenden Bestimmungen unberührt. 

9. Wichtige Hinweise zu Versicherungen  

9.1 Der Reisevermittler weist auf die Möglichkeit hin, zur Minimierung eines Kostenrisikos bei Stornierungen durch den Kunden eine 
Reiserücktrittskostenversicherung bei Buchung abzuschließen. 
9.2 Der Kunde wird weiterhin darauf hingewiesen, dass eine Reiserücktrittskostenversicherung üblicherweise nicht den entstehenden 
Schaden abdeckt, der ihm durch einen - auch unverschuldeten - Abbruch der Inanspruchnahme von vermittelten Reiseleistungen bzw. 
von vermittelten Pauschalreisen nach deren Antritt entstehen kann. Für diesen Fall ist in der Regel eine gesonderte Reiseabbruchversi-
cherung abzuschließen.  
9.3 Der Reisevermittler empfiehlt zusätzlich, bei Reisen ins Ausland auf ausreichenden Auslandskrankenversicherungsschutz zu ach-
ten. 

10. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl- und Gerichtstandvereinbarung 

10.1 Der Reisevermittler weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass der Reisevermittler nicht 
an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung für den Reisevermittler verpflichtend 
würde, informiert der Reisevermittler die Verbraucher hierüber in geeigneter Form. Der Reisevermittler weist für alle Reiseverträge, 
die im elektronischen Rechtsverkehr vermittelt wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. 
10.2 Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger sind, wird 
für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und dem Reisevermittler die ausschließliche Gel-
tung des deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/Reisende können den Reisevermittler ausschließlich am Sitz des Reisever-
mittlers verklagen. 
10.3 Für Klagen des Reisevermittlers gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen 
des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder 
deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des 
Reisevermittlers vereinbart. 
 
 

Teil A: Besondere Regelungen für die Reisevermittlung von Pauschalreisen gem. § 651v BGB 

Die Vorschriften dieses Teils A gelten für die Reisevermittlung von Pauschalreiseverträgen. In diesem Fall hat der Reisevermittler 
dem Kunden sämtliche erforderlichen Informationen gem. § 651v Abs. 1 und 5 b, Art 250 § 3 EGBGB in geeigneter Weise vor der Ver-
tragserklärung des Kunden zur Verfügung zu stellen sowie zudem das gem. Art 250 §§ 1 und 2 EGBGB erforderliche Formblatt zur 
Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise vor Vertragserklärung des Kunden auszuhändigen. In dem Formblatt ist der 
vermittelte Reiseveranstalter als verantwortlicher Unternehmer für die Erbringung der Pauschalreise ausgewiesen. Soweit der Reise-
vermittler namens und im Auftrag des vermittelten Reiseveranstalters auch die Buchungsbestätigung vornimmt, hat dies in der gem. § 
651v Abs. 1 und 5 b, Art 250 § 6 EGBGB vorgeschriebenen Form und mit den dort geregelten Inhalten zu erfolgen. 
 
Für die Rechte und Pflichten des Kunden gegenüber dem vermittelten Reiseveranstalter gelten ausschließlich die mit diesem getroffe-
nen Vereinbarungen, insbesondere - soweit wirksam vereinbart - dessen Reisebedingungen. Das gilt nicht, soweit der Reisevermittler 
den Anschein erweckt, vertraglich vorgesehene Reiseleistungen in eigener Verantwortung zu erbringen. 
 

1. Zahlungen und Erklärungen des Kunden 

1.1. Reisevermittler und der vermittelte Reiseveranstalter dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur 
fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag des vermittelten Reiseveranstalters besteht und dem 
Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher und hervorgehobener 
Weise übergeben wurde. 

1.2. Der Reisevermittler gilt als vom vermittelten Reiseveranstalter bevollmächtigt, Mängelanzeigen sowie andere Erklärungen des 
Kunden/Reisenden bezüglich der Erbringung der Pauschalreise entgegenzunehmen. Der Reisevermittler wird den Reiseveranstalter 
unverzüglich von solchen Erklärungen des Reisenden in Kenntnis zu setzen. Der Reisevermittler empfiehlt zur Vermeidung von 
Zeitverlusten trotz unverzüglicher Weiterleitung, entsprechende Erklärungen unmittelbar gegenüber der Reiseleitung oder der 
Kontaktstelle des Reiseveranstalters zu erklären. 

2. Pflichten des Reisevermittlers bei Reklamationen des Kunden gegenüber den vermittelten Pauschalreiseveranstaltern 

2.1 Der Kunde kann Mängelanzeigen sowie andere Erklärungen bezüglich der Erbringung der Reiseleistungen durch den Pauschalrei-
severanstalter auch seinem Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. 
2.2 Bezüglich etwaiger Ansprüche des Kunden gegenüber den vermittelten Pauschalreiseveranstaltern besteht keine Pflicht des Reise-
vermittlers zur Beratung über Art, Umfang, Höhe, Anspruchsvoraussetzungen und einzuhaltende Fristen oder sonstige rechtliche Best-
immungen. 
2.3 Im Übrigen wir auf Ziffer 1.2 dieses Teils A verwiesen. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Teil B: Besondere Regelungen zur Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen gem. § 651w BGB sowie zur Vermittlung von 
einzelnen Reiseleistungen oder mehreren Reiseleistungen, die keine verbundenen Reiseleistungen im Sinne des § 651w BGB 
darstellen. 

Die Vorschriften dieses Teils B gelten für die Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen. In diesem Fall hat der Vermittler vor 
Vermittlung der zweiten Reiseleistungsart das Formblatt über die Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen gem. § 651w BGB 
i.V.m. Artikel 251 §§ 1 und 2 auszuhändigen. In diesem Formblatt wird der Kunde darüber informiert, dass mit Buchung der weiteren 
Reiseleistung beim Vermittler keine Pauschalreise gebucht wird, sondern verbundene Reiseleistungen vermittelt werden. 
 
Die Vorschriften dieses Teils B gelten darüber hinaus – soweit nicht ausdrücklich eingeschränkt - auch für die Vermittlung von Reise-
leistungen, die weder Teil einer Pauschalreise noch Teil von verbundenen Reiseleistungen sind. In diesem Fall ist keine Information 
des Kunden mittels eines Formblattes gesetzlich vorgeschrieben. 
 
Für die Rechte und Pflichten des Kunden gegenüber dem jeweiligen Vertragspartner vermittelter Reiseleistungen gelten ausschließlich 
die mit diesem getroffenen Vereinbarungen, insbesondere - soweit wirksam vereinbart - dessen Beförderungs-, Unterkunfts-, Vermie-
tungs- oder sonstige Leistungsbedingungen. Bei Flug- und Bahnbeförderungsleistungen gelten ohne besondere Vereinbarung oder 
besonderen Hinweis auf gesetzlicher Grundlage die von der zuständigen Verkehrsbehörde oder aufgrund internationaler Über-
einkommen erlassenen Beförderungsbedingungen und Tarife beispielsweise Allgemeine Beförderungsbedingungen (ABB), Beförde-
rungsbedingungen der Deutschen Bahn und des Tarifverzeichnisses für den Personenverkehr.  

1. Zahlungen bei der Vermittlung verbundener Reiseleistungen 

1.1 Der Vermittler verbundener Reiseleistungen darf Zahlungen des Reisenden auf Vergütungen für Reiseleistungen nur entgegen-
nehmen

1
, wenn er sichergestellt hat, dass diese dem Reisenden erstattet werden, soweit Reiseleistungen von dem Vermittler selbst zu 

erbringen sind oder Entgeltforderungen vermittelter Leistungserbringer noch zu erfüllen sind und im Fall der Zahlungsunfähigkeit des 
Vermittlers verbundener Reiseleistungen 

a) Reiseleistungen ausfallen oder 

b) der Reisende im Hinblick auf erbrachte Reiseleistungen Zahlungsaufforderungen nicht befriedigter vermittelter Leistungserbringer 
nachkommt. 
1.2 

2
Diese Sicherstellung leistet der Vermittler verbundener Reiseleistungen bei der Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen 

durch Abschluss einer Insolvenzversicherung gem. § 651w Abs. 3 BGB unter Nennung des Namens und der Kontaktdaten des Kun-
dengeldabsicherers in klarer, verständlicher und in hervorgehobener Weise und Übergabe eines entsprechenden Sicherungsscheines 
für alle Zahlungen des Kunden an den Vermittler verbundener Reiseleistungen, soweit der Kunde nicht direkt an den vermittelten Leis-
tungserbringer der verbundenen Reiseleistung leistet. 
1.3 Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung im Fall der Vermittlung von einzelnen Reiseleistungen, die weder Teil 
einer Pauschalreise noch Teil von verbundenen Reiseleistungen sind. 

2. Sonderregelungen zur Vermittlung mehrerer Reiseleistungen  

2.1 Für die Vermittlung verbundener Reiseleistungen, also von einzelnen aufeinander abgestimmten unterschiedlichen Reiseleis-
tungsarten verschiedener Anbieter zum Zweck der gleichen Reise gem. § 651w BGB sowie für die Vermittlung von mehreren Reiseleis-
tungen, die keine verbundenen Reiseleistungen im Sinne des § 651w BGB und keine Pauschalreise i.S.d. § 651a BGB darstellen, gilt: 
2.2 Wird der Reisevermittler vom Kunden beauftragt, verschiedene Reiseleistungen bei verschiedenen Leistungsträgern zu buchen, so 
kommt hierdurch kein Pauschalreisevertrag mit dem Reisevermittler als Reiseveranstalter zustande, soweit der Reisevermittler 
nach den Grundsätzen der Regelungen der §§ 651a, 651b, 651c nicht als Reiseveranstalter zu betrachten ist. Der Reisevermittler ist 
in diesem Fall ausschließlich Vermittler hinsichtlich jeder einzelnen Reiseleistung.  
2.3 Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ihm aus der Aufteilung seiner Reiseleistungen auf verschiedene Leistungs-
träger auch Nachteile erwachsen können. Bei einer Aufteilung der gewünschten Leistungen auf verschiedene Leistungsträger ist kein 
Leistungsträger als Reiseveranstalter im Sinne des Reisevertragsrechtes anzusehen. Dem Kunden wird somit für die gesamten Leis-
tungen bzw. für einzelne Leistungen kein Sicherungsschein von den Leistungsträgern ausgehändigt. Der Kunde hat in diesem Falle 
also keine Absicherung gegen die Insolvenz des jeweiligen Leistungsträgers.  
2.4 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, soweit der Reisevermittler bezüglich der dem Kunden angebotenen bzw. von die-
sem gebuchten Leistungen den Anschein erweckt, vertraglich vorgesehene Reiseleistungen in eigener Verantwortung zu erbringen.  
2.5 Bei der Vermittlung verbundener Reiseleistungen bleiben die Vorschriften des § 651w BGB, insbesondere die Verpflichtungen des 
Reisevermittlers gem. § 651w Abs. 2 und 3 BGB sowie § 651w Abs. 4 BGB unberührt. 

3. Aufwendungsersatz, Vergütungen, Inkasso, Zahlungen 

3.1 Der Vermittler ist berechtigt, Zahlungen entsprechend den Leistungs- und Zahlungsbestimmungen der vermittelten Leistungserbrin-
ger zu verlangen, soweit diese wirksam zwischen dem Leistungserbringer und dem Kunden vereinbart sind und rechtswirksame Zah-
lungsbestimmungen enthalten. 
Zahlungsansprüche gegenüber dem Kunden kann der Vermittler, soweit dies den Vereinbarungen zwischen dem Vermittler und dem 
Leistungserbringer entspricht, als dessen Inkassobevollmächtigter geltend machen, jedoch auch aus eigenem Recht auf Grundlage der 
gesetzlichen Vorschusspflicht des Kunden als Auftraggeber gemäß § 669 BGB. 
3.2 Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für Stornokosten (Rücktrittsentschädigungen) und sonstige gesetzlich oder 
vertraglich begründete Forderungen des vermittelten Leistungserbringers. 
3.3 Der Kunde kann eigenen Zahlungsansprüchen des Vermittlers nicht im Wege der Zurückbehaltung oder Aufrechnung entgegenhal-
ten, dass der Kunde Ansprüche gegenüber dem vermittelten Leistungserbringer, insbesondere aufgrund mangelhafter Erfüllung des 

                                                      
1
 Wichtiger Hinweis: Die Inkassoberechtigung des Vermittlers besteht nur, wenn Sie vorab mit dem vermittelten Unternehmen vereinbart 

wurde, sie ergibt sich nicht direkt aus dem Gesetz. 
2
 Die Musterbedingungen regeln eine Insolvenzabsicherung des Vermittlers von verbundenen Reiseleistungen durch eine Versicherung. 

Die Variante einer Absicherung durch die vollständige Zahlungsabwicklung über ein sog. „insolvenzfestes Treuhandkonto“, wie im *-
Hinweis zu Anlage 16 und 17 zu Artikel 251 § 2 Satz 1 Nummer 2 EGBGB erwähnt, wurde als Alternative nicht berücksichtigt, da zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieser Musterkonditionen nach Aussage von zahlreichen Banken und Sparkassen kein am Markt angebotenes 
Kontomodell die vorgeschriebene Insolvenzfestigkeit der Kundenzahlungen garantieren kann und deshalb ein persönliches Haftungsri-
siko des Inhabers oder Geschäftsführers bei Zahlungsabwicklung über ein solches Treuhandkonto derzeit nicht ausgeschlossen werden 
kann. 
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vermittelten Vertrages, hat. Dies gilt nicht, wenn für das Entstehen solcher Ansprüche eine schuldhafte Verletzung von Vertragspflichten 
des Vermittlers ursächlich oder mitursächlich geworden ist oder der Vermittler aus anderen Gründen gegenüber dem Kunden für die 
geltend gemachten Gegenansprüche haftet. 

4. Vergütungsansprüche des Vermittlers 

4.1 Für die Preise und die Serviceentgelte bei der Vermittlung der Flugbeförderungsleistungen von Fluggesellschaften nach Ziff. 4 
dieses Teils B der Vermittlungsbedingungen gilt:  

a) Die angegebenen und in Rechnung gestellten Preise sind Preise der Fluggesellschaften, die in der Regel keine Provision oder ein 
sonstiges Entgelt der Fluggesellschaft für die Tätigkeit des Vermittlers beinhalten. 

b) Die Vergütung des Vermittlers im Rahmen dieser Vermittlungstätigkeit erfolgt demnach ausschließlich durch vom Kunden zu bezah-
lenden Serviceentgelte. 

c) Die Serviceentgelte für die Vermittlungstätigkeit des Vermittlers und für sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Flugbuchung 
ergeben sich, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, aus den dem Kunden, insbesondere durch Aushang in den Geschäfts-
räumen des Vermittlers bekannt gegebenen und vereinbarten Entgelte. 

d) Ist eine Vereinbarung zur Höhe eines entsprechenden Serviceentgelts nicht getroffen worden, schuldet der Kunde dem Vermittler 
eine Vergütung nach den gesetzlichen Bestimmungen, d.h. es besteht eine Pflicht zur Bezahlung einer üblichen Vergütung durch den 
Auftraggeber. 

e) Soweit die in Rechnung gestellten Preisen bereits Vermittlungs- oder Serviceentgelte des Vermittlers enthalten, ist dies ausdrücklich 
gekennzeichnet und ein gesondertes Entgelt ist nicht geschuldet.  
4.2 Die Serviceentgelte für die Vermittlung von sonstigen Reiseleistungen und für sonstige Tätigkeiten im Auftrag des Kunden bedürfen 
einer entsprechenden Vereinbarung. Diese kann z.B. durch deutlich sichtbaren Aushang von Preislisten in den Geschäftsräumen des 
Vermittlers und/ oder einem entsprechenden mündlichen oder schriftlichen Hinweis des Vermittlers hierauf erfolgen. 
 
4.3 Der Anspruch des Vermittlers auf Serviceentgelte – auch bei der Flugvermittlung - bleibt durch Leistungsstörungen oder Änderun-
gen, insbesondere Umbuchung, Namenswechsel, Rücktritt, Stornierung, Annullierung, oder Kündigung des vermittelten Vertrages durch 
den Leistungserbringer oder den Kunden bestehen.  Dies gilt nicht, soweit sich ein Anspruch auf Rückerstattung des Kunden aufgrund 
eines Schadensersatzanspruchs des Kunden wegen Mängeln der Beratungs- oder Vermittlungstätigkeit des Vermittlers aus vertragli-
chen oder gesetzlichen Ansprüchen ergibt. 

3. Pflichten des Vermittlers bei Reklamationen des Kunden gegenüber den vermittelten Leistungserbringern 

3.1. Ansprüche müssen gegenüber den vermittelten Leistungserbringern innerhalb bestimmter Fristen, die sich aus Gesetz oder ver-
traglichen Vereinbarungen ergeben können, geltend gemacht werden. Im Regelfall werden diese Fristen nicht durch Geltendmachung 
gegenüber dem Vermittler gewahrt. Dies gilt auch, soweit der Kunde bezüglich derselben Reiseleistung Ansprüche sowohl gegenüber 
dem Vermittler, als auch gegenüber dem Leistungserbringer geltend machen will. 

3.2. Bei Reklamationen oder sonstiger Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber den vermittelten Leistungserbringern beschränkt 
sich die Pflicht des Vermittlers auf die Erteilung der erforderlichen und ihm bekannten Informationen und Unterlagen, insbesondere die 
Mitteilung von Namen und Adressen der vermittelten Leistungserbringer.  

3.3.  Übernimmt der Vermittler - auch ohne hierzu verpflichtet zu sein - die Weiterleitung fristwahrender Anspruchsschreiben des Kun-
den, haftet er für den rechtzeitigen Zugang beim Empfänger nur bei von ihm selbst vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachter Frist-
versäumnis. 
3.4 Bezüglich etwaiger Ansprüche des Kunden gegenüber den vermittelten Leistungserbringern besteht keine Pflicht des Vermittlers zur 
Beratung über Art, Umfang, Höhe, Anspruchsvoraussetzungen und einzuhaltende Fristen oder sonstige rechtliche Bestimmungen. 
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Allgemeine Reisebedingungen (ARB) 
der Intrepid Travel GmbH

Die nachfolgenden Allgemeinen Reisebedingun-
gen (ARB) werden, soweit wirksam vereinbart, 
Inhalt des zwischen dem Kunden (=Reisender) 
und dem Reiseveranstalter Intrepid Travel GmbH 
(nachfolgend INTREPID genannt) zu Stande kom-
menden Pauschalreisevertrages. Die ARB ergänzen 
die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a ff. BGB 
und der Artikel 250 und 252 des EGBGB und füllen 
diese aus. Bei Buchung einer Pauschalreise ist 
Vertragspartner des Reiseveranstalters der Reisen-
de – hierbei ist es unerheblich, ob der Reisende 

die Pauschalreise selbst in Anspruch nimmt oder 
er den Vertrag für einen anderen Reiseteilnehmer 
schließt.
Diese ARB gelten ausdrücklich nicht, wenn der 
Reisende keine Pauschalreise i.S. der §§ 651a ff. 
BGB, sondern lediglich einzelne Reiseleistungen 
(z.B. Nur-Hotel, Mietwagen) von INTREPID bucht. 
Dies gilt auch dann, sofern dem Reisenden für die 
einzelne Reiseleistung ein Sicherungsschein zur 
Absicherung des bezahlten Reisepreises ausge-
händigt oder soweit INTREPID ausdrücklich als 

Reisevermittler einer einzelnen Reiseleistung oder 
einer verbundenen Reiseleistungen gem. § 651w 
BGB tätig wird und den Reisenden vor Buchung 
gesondert und unmissverständlich darauf hin-
weist.
Diese ARB gelten ferner nicht für Verträge über 
Reisen, soweit der Reisende ein Unternehmer ist, 
mit dem INTREPID einen Rahmenvertrag für die 
Organisation von Geschäftsreisen gem. § 651a 
Abs. 5 lit. 3 BGB für die unternehmerische Zwecke 
des Reisenden geschlossen hat.

Stand 01.07.2018

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages 

1.1 Für alle Buchungswege gilt:

a)  Grundlage dieses Angebots ist die Reiseausschreibung von 
INTREPID nebst ergänzenden Informationen von INTREPID 
für die jeweilige Reise („Trip-Notes“), sowie sonstiger Medien 
von INTREPID, soweit diese dem Reisenden bei Buchung 
vorliegen.

b)  Der Reisende hat für alle Vertragsverpflichtungen von 
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine 
eigenen einzustehen, soweit er diese Verpflichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.

c)  Weicht die Reisebestätigung inhaltlich von der Reisean-
meldung ab, so gilt diese Reisebestätigung als ein neues 
Angebot, an das INTREPID für die Dauer von zehn Tagen ge-
bunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neu-
en Angebotes zustande, sofern INTREPID auf die Änderung 
hingewiesen hat und diesbezüglich seine vorvertraglichen 
Informationspflichten erfüllt hat und der Reisende innerhalb 
der Bindungsfrist INTREPID gegenüber die Annahme aus-
drücklich oder schlüssig durch (An-) Zahlung des Reisepreises 
erklärt.

1.2 Für eine Buchung, die nicht im elektronischen Geschäftsver-
kehr (z.B. im Internet) gebucht wird, gilt:

a)  Durch die Reiseanmeldung (Buchung) bietet der Reisende 
INTREPID den Abschluss des Pauschalreisevertrages für die 
angegebenen Personen verbindlich an. INTREPID empfiehlt 
die Buchung mit dem dafür vorgesehenen Buchungsformu-
lar.

b)  Der Vertrag kommt mit Zugang der Reisebestätigung (Annah-
meerklärung) von INTREPID zustande. Bei oder unverzüg-
lich nach Vertragsschluss wird INTREPID dem Reisenden 
eine Reisebestätigung auf einem dauerhaften Datenträger 
übermitteln. Sofern der Vertragsschluss bei gleichzeitiger 
körperlicher Anwesenheit erfolgt, hat der Reisende einen An-
spruch auf eine Reisebestätigung in Papierform; gleiches gilt 
bei einem Vertragsschluss außerhalb von Geschäftsräumen.

1.3. Für eine Buchung, die im elektronischen Geschäftsverkehr 
(z.B. im Internet) gebucht wird, gilt:

a)  Dem Reisenden wird der Ablauf der Onlinebuchung im 
entsprechenden Internetauftritt erläutert.

b)  Dem Reisenden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur 
Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten Online-
buchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglich-
keit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird.

c)  Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen 
Vertragssprachen sind angegeben. 

d)  Soweit der Vertragstext von INTREPID gespeichert wird, wird 
der Reisende darüber und über die Möglichkeit zum späteren 
Abruf des Vertragstextes unterrichtet.

e)  Mit Betätigung des Buttons bzw. der Schaltfläche „KOSTEN-

PFLICHTIG BUCHEN“ bietet der Reisende Reiseveranstalter 
den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an.

f)  Dem Reisenden wird der Eingang seiner Buchung (Reisean-
meldung) unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt 
(Eingangsbestätigung).

g)  Die Übermittlung der Buchung (Reiseanmeldung) durch Betä-
tigung des Buttons „KOSTENPFLICHTIG BUCHEN" begründet 
keinen Anspruch des Reisenden auf das Zustandekommen 
eines Pauschalreisevertrages mit INTREPID entsprechend 
seiner Buchung (Reiseanmeldung). Der Pauschalreisevertrag 
kommt erst durch den Zugang der Reisebestätigung von 
INTREPID beim Reisenden zu Stande, die auf einem dauer-
haften Datenträger erfolgt.

h)  Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort nach Betätigung des 
Buttons „KOSTENPFLICHTIG BUCHEN“ durch entsprechende 
unmittelbare Darstellung der Buchungsbestätigung am Bild-
schirm, so kommt der Pauschalreisevertrag mit Darstellung 
dieser Buchungsbestätigung zu Stande, ohne dass es einer 
Zwischenmitteilung über den Eingang der Buchung gem. lit. 
f) bedarf. In diesem Fall wird dem Reisenden die Möglichkeit 
zur Speicherung auf einem dauerhaften Datenträger und zum 
Ausdruck der Reisebestätigung angeboten. Die Verbindlich-
keit des Pauschalreisevertrages ist jedoch nicht davon abhän-
gig, dass der Reisende diese Möglichkeiten zur Speicherung 
oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt.

1.4  INTREPID weist darauf hin, dass Buchungen von Pauschalrei-
sen 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. Ein Widerrufsrecht besteht jedoch dann, wenn der 
Vertrag über die Pauschalreise zwischen INTREPID und dem 
Reisenden, der Verbraucher ist, außerhalb von Geschäfts-
räumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen 
Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind 
auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt 
worden.

2. Bezahlung

2.1  Nach Vertragsschluss wird eine Anzahlung in Höhe von 20 % 
des Reisepreises fällig, sofern der Sicherungsschein gemäß 
§ 651r Abs. 4 Satz 1 BGB, Art. 252 EGBG an den Reisenden 
in Textform übermittelt wurde. Bei Pauschalreisen, die auf 
tagesaktuellen Preisen basieren, mit Frühbucherrabatten 
versehen sind, als  „Special-Deals“ o.ä. bezeichnet sind oder 
besonders gekennzeichneten Reisen und die aufgrund rest-
riktiver Einkaufskonditionen durch INTREPID bei seinen Leis-
tungsträgern besondere Zahlungsbedingungen haben, ist 
INTREPID berechtigt, eine höhere Anzahlung zu verlangen. 
Hierüber wird der Reisende von INTREPID vor Buchungsab-
schluss in einer nach Art. 250 § 3 EGBGB und in der Reisebe-
stätigung in einer nach Art. 250 § 3 EGBGB vorgeschriebenen 
Weise informiert. Gleiches gilt, sofern im jeweiligen Angebot 
enthaltenen Flüge oder Übernachtungsleistungen seitens 

der Leistungsträger von INTREPID diesem gegenüber sofort 
zur Zahlung fällig werden oder ein Flugticket sofort nach 
bestätigter Buchung ausgestellt werden muss. 

  Der Restbetrag ist, sofern die Reise nicht mehr aus den in 
Ziffer 7.1 genannten Gründen abgesagt werden kann und 
der Sicherungsschein in Textform übermittelt wurde, vier 
Wochen (bei polaren Reisen 120 Tage)  vor Reiseantritt zur 
Zahlung fällig. Sofern eine Reise noch aus den in Ziffer 7.1 ge-
nannten Gründen abgesagt werden kann, ist der Restbetrag 
für diese Reise erst zu dem Zeitpunkt fällig, in dem die Reise 
durch INTREPID nicht mehr abgesagt werden kann.

2.2  Bei kurzfristigen Buchungen, d.h. Buchungen, die so kurz-
fristig vor Reiseantritt erfolgen, dass der gesamte Reisepreis 
bereits fällig ist oder INTREPID die Reise nicht mehr wegen 
Nichterreichung der Teilnehmerzahl absagen kann, ist der 
gesamte Reisepreis sofort zur Zahlung nach in Textform 
erfolgter Übermittlung des Sicherungsscheines fällig.

2.3  Prämien für Versicherungen und sonstige Auslagen wie Stor-
no- und Umbuchungsentgelte sind nach Rechnungsstellung 
vollständig zur Zahlung fällig.

2.4  Sofern der Reisende die Anzahlung oder Restzahlung trotz 
erhaltenen Sicherungsscheins nicht zum jeweiligen Fällig-
keitstag leistet, ist INTREPID berechtigt, nach Mahnung mit 
Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und den Reisenden 
mit den in Ziffer 4.1 ff. geregelten Stornierungskosten zu 
belasten.

3. Leistungen und Leistungsänderungen

3.1  Die Leistungsverpflichtung von INTREPID ergibt sich 
ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in 
Verbindung mit dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen 
Katalog bzw. Prospekt, der Website von INTREPID, einem 
individuellen Angebot oder einem sonstigen Medium von 
INTREPID unter Maßgabe sämtlicher darin enthaltener Infor-
mationen („Trip-Notes“), Hinweise und Erläuterungen sowie 
der für die gebuchte Pauschalreise relevanten vorvertragli-
chen Informationen nach Art. 250 § 3 EGBG.

3.2  Mitarbeiter von Leistungsträgern (z.B. Fluggesellschaften, 
Hotels) sowie von Reisemittlern sind von INTREPID nicht be-
vollmächtigt, Zusicherungen oder Auskünfte zu geben, sowie 
Vereinbarungen zu treffen, die über die Reiseausschreibung, 
die Buchungsbestätigung oder der vorvertraglichen Informa-
tionen nach Art. 250 § 3 EGBG von INTREPID hinausgehen, 
im Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des 
Pauschalreisevertrages abändern.

3.3  Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen 
von dem vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages, 
die nach Vertragsschluss notwendig werden und die von 
INTREPID nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Ab-
weichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt 



der gebuchten Pauschalreise nicht beeinträchtigen. Darüber 
hinaus müssen diese Änderungen vor Reisebeginn erklärt 
werden. INTREPID hat den Reisenden auf einem dauerhaften 
Datenträger klar, verständlich und in hervorgehobener Weise 
über die Änderung zu unterrichten.

3.4  Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 
Eigenschaft einer Reiseleistung nach Art. 250 § 3 Nr. 1 EGBGB 
oder einer Abweichung von einer besonderen Vorgabe des 
Reisenden, die Inhalt des Pauschalreisevertrages wurde, 
ist der Reisende berechtigt, innerhalb einer von INTREPID 
gesetzten angemessenen Frist 

a)  die mitgeteilte Änderung der Reiseleistung oder Abweichung 
der besonderen Vorgabe anzunehmen,

b) ohne Stornokosten vom Vertrag zurückzutreten, oder

c)  die Teilnahme an einer von INTREPID gegebenenfalls ange-
botenen Ersatz-Pauschalreise zu erklären.

Wenn der Reisende gegenüber INTREPID nicht oder nicht 
innerhalb der gesetzten, angemessenen Frist reagiert, gilt die 
Änderung bzw. Abweichung als angenommen. Hierüber, sowie 
über die erhebliche Änderung bzw. Abweichung einer beson-
deren Vorgabe wird der Reisende von INTREPID unverzüglich 
nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zusammen mit der 
Mitteilung über dessen Rechte nebst Fristsetzung zur Erklärung 
auf einem dauerhaften Datenträger klar, verständlich und in 
hervorgehobener Weise unterrichtet.

3.5  Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, 
soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet 
sind. Sofern die durchgeführte Ersatz-Pauschalreise oder 
geänderte Pauschalreise im Vergleich zur ursprünglich 
geschuldeten Pauschalreise nicht von mindestens gleichwer-
tiger Beschaffenheit, ist der Reisepreis gemäß § 651m Abs. 1 
BGB zu mindern; sofern INTREPID bei gleichwertiger Beschaf-
fenheit geringere Kosten entstehen, ist dem Reisenden der 
Differenzbetrag gemäß § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten.

4. Rücktritt durch den Reisenden vor Reisebeginn, Vertrags-
übertragung (Ersatzperson)

4.1  Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pau-
schalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber 
INTREPID unter den am Ende der ARB angegebenen Kon-
taktdaten zu erklären. Falls die Reise über einen Reisemittler 
gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber 
erklärt werden. Dem Reisenden wird empfohlen, den Rück-
tritt auf einem dauerhaften Datenträger zu erklären.

4.2  Tritt der Reisende vor Reisebeginn zurück oder tritt er die 
Reise nicht an, so verliert INTREPID den Anspruch auf den 
Reisepreis. Stattdessen kann INTREPID eine angemessene 
Entschädigung vom Reisenden verlangen. Dies gilt nicht, 
sofern der Rücktritt von INTREPID zu vertreten ist oder wenn 
am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe un-
vermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die 
Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von 
Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; 
Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn 
sie nicht der Kontrolle derjenigen Vertragspartei unterliegen, 
die sich hierauf beruft, und sich ihre Folgen auch dann nicht 
hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrun-
gen getroffen worden wären.

4.3  INTREPID hat diesen ihm zustehenden Entschädigungsan-
spruch in den nachfolgenden Stornopauschalen festgelegt. 
Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung des Zeitpunk-
tes des vom Reisenden erklärten Rücktritts bis zum vertrag-
lich vereinbarten Reisebeginn, der zu erwartenden Ersparnis 
von Aufwendungen und den zu erwartenden Erwerb durch 
eine anderweitige Verwendung der Reiseleistungen.

  Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung bei INTREPID oder dem Reisemittler wie 
folgt berechnet:

a) allgemeine Stornopauschale: 
  bis 31. Tag vor Reiseantritt 20 %  

bis 21. Tag vor Reiseantritt 40 %  
bis 16. Tag vor Reiseantritt 60 %  
bis 08. Tag vor Reiseantritt 70 %

  ab dem 7. Tag vor Reiseantritt oder bei Nichtantritt der Reise 
80 % des Gesamtpreises 

b)  besondere Stornopauschale: 
Sonderangebote / Specials, Reisen in polare Gebiete sowie 
individuell ausgearbeitete Individual- und Gruppenreisen 
unterliegen besonderen Stornierungsbedingungen, auf die 
in der jeweiligen Leistungsbeschreibung bzw. Reiseausschrei-
bung/Angebot und der Reisebestätigung nach Art. 250 §§ 3, 6 
EGBG ausdrücklich hingewiesen wird.

4.4   Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
INTREPID nachzuweisen, dass INTREPID durch den Rücktritt 
lediglich eine wesentlich niedrigere angemessene Entschädi-
gung verlangen kann.

4.5  INTREPID behält sich vor, anstelle der vorstehenden 
Stornopauschalen eine höhere, konkret berechnete 
Entschädigung zu fordern, soweit INTREPID das Entstehen 
wesentlich höherer Aufwendungen als die jeweils anwend-
bare Stornopauschale nachweisen kann. In diesem Fall ist 
INTREPID verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter 
Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und sowie 
abzüglich dessen, was er durch anderweitige Verwendung 
der Reiseleistungen erwirbt, konkret zu beziffern und auf 
Verlangen des Reisenden zu begründen.

4.6   Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird 
von INTREPID ausdrücklich empfohlen.

4.7   Ist INTREPID infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des 
Reisepreises verpflichtet ist, ist die Erstattung unverzüglich, 
auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt 
zu leisten.

4.8   Das gesetzliche Recht des Reisenden, auf einem dauerhaften 
Datenträger gemäß § 651e BGB eine Vertragsübertragung auf 
einen anderen Reisenden zu erklären (Stellung eines Ersatz-
teilnehmers), bleibt durch die vorstehenden Bestimmungen 
unberührt, sofern diese Mitteilung INTREPID nicht später als 
sieben Tage vor Reiseantritt zugeht. 

5. Umbuchungen durch den Reisenden vor Reisebeginn 

5.1   Ein rechtlicher Anspruch des Reisenden auf eine Änderung 
hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des 
Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart 
(Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt selbstverständlich 
nicht, sofern eine Umbuchung aufgrund unvollständiger oder 
fehlerhafter vorvertraglicher Informationen gemäß Art. 250 § 
3 EGBG nötig ist; eine solche Umbuchung wird für den Reisen-
den kostenfrei durchgeführt.

5.2   Sofern INTREPID auf Wunsch des Reisenden eine Umbu-
chung nach Ziffer 5.1 Satz 1 vornimmt, fällt bis zum 30. Tag vor 
Reiseantritt ein Umbuchungsentgelt in Höhe von 30.- € je Vor-
gang an, das zusätzlich zu einem eventuell neuen Reisepreis 
für die umgebuchte Leistung vom Reisenden zu bezahlen ist; 
über einen aufgrund der Umbuchung entstehenden neuen 
Reisepreis wird der Reisende vor der Umbuchung informiert.

5.3   Umbuchungswünsche des Reisenden ab 29 Tage vor Reisebe-
ginn können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich 
ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziff. 4.3 zu den 
dort geltenden Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmel-
dung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungs-
wünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen. 

6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die INTREPID ord-
nungsgemäß angeboten hat, aus Gründen, die vom Reisenden zu 
vertreten sind, nicht in Anspruch, hat er keinen Anspruch auf eine 
anteilige Erstattung des Reisepreises. INTREPID wird sich bei den 
Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen 
bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig 
unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung 
gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. 
INTREPID empfiehlt den Abschluss einer Reise-Abbruch-Versi-
cherung.

7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmer-
zahl und Kündigung durch INTREPID 

7.1  INTREPID kann wegen Nichterreichens einer Mindestteilneh-
merzahl nur dann vom Pauschalreisevertrag zurücktreten, 
wenn INTREPID

a)  in der vorvertraglichen Unterrichtung hinsichtlich der ge-

buchten Pauschalreise die Mindestteilnehmerzahl beziffert, 
sowie den Zeitpunkt angibt, bis zu welchem vor dem vertrag-
lich vereinbarten Reisebeginn dem Reisenden spätestens die 
Erklärung zugegangen sein muss, und

b)  in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die 
späteste Rücktrittsfrist angibt.

  Der Rücktritt ist dem Reisenden gegenüber spätestens an 
dem Tag, der in der vorvertraglichen Unterrichtung und 
der Reisebestätigung angegeben ist, zu erklären. Sollte 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass 
die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat 
INTREPID unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch 
zu machen.

  Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, hat 
INTREPID unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 
14 Tagen nach erklärtem Rücktritt, durch den Reisenden 
geleistete Zahlungen zurückzuerstatten.

7.2   INTREPID kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, wenn der Reisende die Durchführung 
der Reise ungeachtet einer Abmahnung durch INTREPID 
nachhaltig stört oder sich in einem solchen Maß vertrags-
widrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist; dies gilt nicht, sofern ein vertragswidriges 
Verhalten aufgrund einer Verletzung von vorvertraglichen 
Informationspflichten entstanden ist. Kündigt INTREPID, 
so behält INTREPID den Anspruch auf den Reisepreis, muss 
sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die INTREPID aus einer 
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genom-
menen Leistungen erlangt, einschließlich der ihm von seinen  
Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

7.3   Die von INTREPID angebotenen Touren erfordern aufgrund 
der mit ihnen verbundenen Anstrengungen vom Reisenden 
eine gewisse körperliche Belastbarkeit bzw. Kondition, dar-
über hinaus aber auch Teamgeist und kameradschaftliches 
Verhalten, sowie die Bereitschaft zur Mithilfe bei eventuell 
auftretenden Problemen. Auf die Teilnahmevoraussetzungen 
wird bei den jeweiligen ausgeschriebenen Pauschalreisen 
ausdrücklich hingewiesen. Sofern sich während der Reise he-
rausstellt, dass der Reisende die Voraussetzungen trotz deren 
Kenntnis nicht erfüllt, ist INTREPID gleichfalls berechtigt, den 
Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen.

8. Mitwirkungspflichten des Reisenden

8.1   Reiseunterlagen 
Der Reisende hat INTREPID oder seinen Reisemittler, bei 
dem er die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn 
er die erforderlichen Reiseunterlagen (z.B. E-Ticket-Belege, 
Hotelvoucher) nicht innerhalb der von INTREPID mitgeteilten 
Frist erhält.

8.2   Mängelanzeige 
INTREPID ist verpflichtet, dem Reisenden die Pauschalreise 
frei von Reisemängeln zu erbringen. Sollte dies nicht der Fall 
sein, ist der Reisende verpflichtet, einen Reisemangel IN-
TREPID gegenüber unverzüglich anzuzeigen. Hierzu hat der 
Reisende seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter 
von INTREPID vor Ort bekannt zu geben. Ist ein Vertreter 
von INTREPID vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht 
geschuldet, hat der Reisende die aufgetretenen Mängel 
INTREPID direkt gegenüber bekannt zu geben. Die Kon-
taktdaten eines vor Ort vorhanden Vertreters von INTREPID 
nebst dessen Erreichbarkeit sowie die Kontaktdaten von 
INTREPID für eine Reisemängelanzeige sind der Reisebestä-
tigung zu entnehmen. Der Reisende hat darüber hinaus die 
Möglichkeit, seine Mängelanzeige auch dem Reisemittler, bei 
dem er die Pauschalreise gebucht hat, zu übermitteln. 

  Der Vertreter von INTREPID ist beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, 
Ansprüche anzuerkennen.

  Soweit INTREPID infolge einer schuldhaften Unterlassung 
der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der 
Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB 
noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB geltend 
machen.

8.3   Fristsetzung vor Kündigung 
Will ein Reisender den Pauschalreisevertrag wegen eines 



erheblichen Reisemangels der in § 651i BGB bezeichneten 
Art nach § 651l BGB kündigen, so hat der Reisende INTREPID 
zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe durch INTREPID ver-
weigert wird oder eine sofortige Abhilfe notwendig ist.

8.4  Gepäckverspätung und -beschädigung: 
a)  Der Reisende hat nach luftverkehrsrechtlichen Bestimmun-

gen bei Flugreisen Schäden an seinem Reisegepäck oder 
einen Gepäckverlust oder Gepäckverspätung unverzüglich 
vor Ort der zuständigen Fluggesellschaft mittels Schadens-
anzeige (P.I.R.) anzuzeigen und sich aus Nachweisgründen 
eine Bestätigung in Textform aushändigen zu lassen. Sowohl 
Fluggesellschaften als auch INTREPID lehnen in der Regel 
diesbezügliche Erstattungen aufgrund internationaler Über-
einkünfte ab, wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt wur-
de. Die Schadenanzeige ist bei einer Gepäckbeschädigung 
binnen 7 Tagen und bei einer Gepäckverspätung binnen 21 
Tagen nach Aushändigung zu erstatten.

b)   Darüber hinaus ist die Beschädigung, der Verlust bzw. die 
Gepäckverspätung unverzüglich INTREPID gem. den Ausfüh-
rungen in Ziffer 8.2 bekannt zu geben. Eine Bekanntgabe an 
INTREPID entbindet den Reisenden nicht von der Pflicht der 
fristgemäßen Schadenanzeige an die zuständige Fluggesell-
schaft gemäß lit. a).

9. Beschränkung der Haftung

9.1   Die vertragliche Haftung von INTREPID für Schäden, die nicht 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit resultieren, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 
soweit diese nicht schuldhaft herbeigeführt wurden. Gelten 
für eine Reiseleistung internationale Übereinkünfte oder auf 
solchen beruhende gesetzliche Vorschriften, nach denen ein 
Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungserbringer 
nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschrän-
kungen entsteht oder geltend gemacht werden kann oder 
unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so 
kann sich auch INTREPID gegenüber dem Reisenden hierauf 
berufen.

9.2   INTREPID haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- 
und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden, wie z.B. Ausflü-
ge, Sportveranstaltungen, Musicalaufführungen, Ausstellun-
gen, wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und 
der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe der 
Identität und der Adresse des vermittelten Vertragspartners 
als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, 
dass diese für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der 
Pauschalreise von INTREPID sind. INTREPID haftet jedoch 
für diese Leistungen, wenn und soweit für einen Schaden des 
Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 
Organisationspflichten seitens INTREPID ursächlich waren.

9.3   INTREPID haftet nicht für Leistungen, die durch den Reisen-
den im Rahmen der Pauschalreise in Anspruch genommen 
werden und nicht von INTREPID oder deren Vertreter vor 
Ort, sondern beispielsweise durch das Hotel oder andere 
Personen oder Firmen in eigener Verantwortung vermittelt 
oder veranstaltet werden.

10. Geltendmachung von Ansprüchen, Verbraucherstreit-
beilegung

10.1   Ansprüche nach den §§ 651i Abs. 3 Nr. 2, 4-7 BGB hat der 
Reisende gegenüber INTREPID geltend zu machen. Die 
Geltendmachung kann durch den Reisenden auch über 
den Reisemittler, bei dem er die Pauschalreise gebucht 
hat, erfolgen. Es wird empfohlen, die Ansprüche auf einem 
dauerhaften Datenträger geltend zu machen. 

10.2  Die Abtretung von Ansprüchen gegen INTREPID an Dritte, 
die nicht Reiseteilnehmer sind, ist ausgeschlossen.

10.3  INTREPID weist nach § 36 VSBG (Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetz) darauf hin, dass INTREPID nicht an Streitbei-
legungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilnimmt und hierzu auch gesetzlich nicht verpflichtet ist. 
Sollte sich nach Drucklegung eine gesetzliche Pflicht zur 
Teilnahme an einem solchen Streitbeilegungsverfahren 
ergeben oder sollte INTREPID freiwillig daran teilnehmen, 
wird INTREPID die Reisenden hierüber auf einem dauerhaf-
ten Datenträger informieren.

11. Pass-, Visa und Gesundheitsvorschriften

11.1  INTREPID unterrichtet die Reisenden über allgemeine Pass- 
und Visaerfordernisse des Bestimmungslandes einschließlich 
der ungefähren Fristen für die Erlangung von eventuell not-
wendigen Visa, sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen 
vor Reiseantritt.

11.2  Der Reisende ist verantwortlich für das Beschaffen und 
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten 
von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der 
Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z.B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies 
gilt nicht, wenn INTREPID nicht, nicht ausreichend oder 
falsch informiert hat.

11.3  INTREPID haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn der Reisende INTREPID mit der Besorgung 
beauftragt hat, es sei denn, dass INTREPID eigene Pflichten 
schuldhaft verletzt hat.

12. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrt-
unternehmen 

Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die 
Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet 
INTREPID, den Reisenden über die Identität der ausführenden 
Fluggesellschaften sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise 
zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung 
zu informieren. Steht bei der Buchung die ausführende Flug-
gesellschaft noch nicht fest, so ist INTREPID verpflichtet, dem 
Reisenden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu 
nennen, die wahrscheinlich den Flug bzw. die Flüge durchführen 
wird bzw. werden. Sobald INTREPID weiß, welche Fluggesell-
schaft den Flug durchführen wird, muss INTREPID den Reisenden 
informieren. Wechselt die dem Reisenden als ausführende 
Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss INTREPID 
den Reisenden über den Wechsel informieren. INTREPID muss 
unverzüglich alle angemessenen Schritte einleiten, um sicherzu-
stellen, dass der Reisende so rasch wie möglich über den Wechsel 
unterrichtet wird.

Die Liste der Fluggesellschaften, denen der Betrieb in der EU 
untersagt ist (sog. „Black List“) kann auf folgender Internetseite 
abgerufen werden:  
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_de

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

13.1  Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Reisenden und 
INTREPID findet deutsches Recht Anwendung.

13.2  Der Reisende kann INTREPID nur an dessen Sitz verklagen. 
Für Klagen von INTREPID gegen den Reisenden ist der 
Wohnsitz des Reisenden maßgebend. Für Klagen gegen Rei-
sende, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen 
oder privaten Rechts oder Personen sind, wird als Gerichts-
stand der Sitz von INTREPID vereinbart, sofern diese ARB 
aufgrund eines fehlenden Rahmenvertrages zur Abwicklung 
von Geschäftsreisen für das Unternehmen des Reisenden 
anwendbar sind. Gleiches gilt für Reisende, die ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in einem Drittland 
haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist

13.3 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 

a)  wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren 
Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Pau-
schalreisevertrag zwischen dem Reisenden und INTREPID 
anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Reisenden 
ergibt, oder  

b)  wenn und insoweit auf den Pauschalreisevertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der 
EU, dem der Reisende angehört, für den Reisenden günstiger 
sind, als die vorstehenden Bestimmungen oder die entspre-
chenden deutschen Vorschriften.

Stand: 01.07.2018 / ©JD

Reiseveranstalter:

Intrepid Travel GmbH

St. Josef-Str. 17

83607 Holzkirchen

Tel:  +49 (0)8024/4623300

Fax:  +49 (0)8024/4744920

E-Mail:  kontakt@intrepidtravel.com

Geschäftsführerin: Barbara Glanz 

Datenschutzhinweis:

Die im Rahmen der Buchung der Pauschalreise von den Rei-
senden zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten 
werden elektronisch verarbeitet und von Intrepid Travel GmbH 
und deren Leistungsträgern (Beförderungsunternehmen, 
Hotels, Incoming-Agenturen, Datenbankanbieter Einreise- und 
gesundheitspolizeilicher Vorschriften) genutzt und im weltweit 
genutzten Reservierungssystem (GDS) AMADEUS/SABRE 
verarbeitet und gespeichert, soweit sie zur Vertragsdurchfüh-
rung erforderlich sind. Aufgrund eines US-Bundesgesetzes zur 
Terroristenfahndung sind die Fluggesellschaften gezwungen, 
die Flug- und Reservierungsangaben jedes Passagiers vor der 
Einreise in die USA der US-Transportsicherheitsbehörde (TSA) 
mitzuteilen. Ohne diese Datenübermittlung ist eine Einreise in 
die USA nicht möglich – dies betrifft auch Zwischenlandungen 
sowie Umsteigeflüge. Auch bei Flügen in andere Staaten, die 
lediglich den Luftraum der USA tangieren, müssen diese Daten 
ebenfalls zwingend übermittelt werden.

Die Vorschriften der DSGVO finden Anwendung. Die ausführ-
lichen Datenschutzhinweise einschließlich der Rechte der 
Reisenden sind auf www.intrepidtravel.com hinterlegt, können 
unter den Kontaktdaten von Intrepid Travel GmbH angefordert 
werden bzw. werden zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten 
(Reiseanfrage / Reisebuchung) zur Verfügung gestellt. 

Fernabsatzverträge:

Intrepid Travel GmbH weist darauf hin, dass Buchungen von Pau-
schalreisen 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. Ein Widerrufsrecht besteht jedoch dann, wenn der Ver-
trag über die Pauschalreise zwischen Intrepid Travel GmbH und 
dem Reisenden, der Verbraucher ist, außerhalb von Geschäfts-
räumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen 
Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf 
vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden.

Reiseversicherungen:

Intrepid Travel GmbH empfiehlt dringendst den Abschluss einer 
Auslands-Reise-Krankenversicherung einschließlich Deckung 
der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit sowie einer 
Reise-Rücktrittskosten/Reiseabbruch Versicherung.


