Liebe Gäste, bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden allgemeinen Reisebedingungen. Diese werden, soweit wirksam einbezogen, im Fall Ihrer Buchung Inhalt des Reisevertrags. Für Flugleistungen gelten darüber hinaus die Beförderungsbedingungen des
DXVI¾KUHQGHQ/XIWIDKUWXQWHUQHKPHQVEHLUHJXO¦UHQ/LQLHQȵ¾JHQ
PLWLQWHUQDWLRQDOHQ/LQLHQȵXJJHVHOOVFKDIWHQIHUQHUGLH$OOJHPHLQHQ
Beförderungsbedingungen (ABB), die in Ihrem Reisebüro oder im
Internet zur Verfügung stehen.

Ʉ$QPHOGXQJXQG$EVFKOXVVGHV5HLVHYHUWUDJV

1.1Ʉ0LWGHU%XFKXQJ 5HLVHDQPHOGXQJ ELHWHWGHU*DVW$Ζ'$b&UXLVHV
den Abschluss eines Reisevertrags verbindlich an. Dies kann schriftlich, mündlich, fernmündlich oder auf elektronischem Weg (E-Mail,
Internet) erfolgen. Grundlage dieses Angebots sind die Reiseausschreibung mit allen darin enthaltenen Informationen, insbesondere
auch bezüglich angebotener Flugleistungen, sowie diese allgemeinen
Reisebedingungen.
1.2Ʉ'HU 9HUWUDJ NRPPW PLW GHU %XFKXQJVEHVW¦WLJXQJ GXUFK
$Ζ'$b&UXLVHVLQ6FKULIWRGHU7H[WIRUP (0DLO ]XVWDQGH'LHHOHN
tronische Bestätigung des Zugangs der Reiseanmeldung sowie ein
ggf. im Reisebüro unterzeichnetes Buchungsformular stellen keine
$QQDKPH GHV 5HLVHYHUWUDJV GDU $Ζ'$b &UXLVHV LVW LP )DOO GHU
1LFKWDQQDKPHGHU5HLVHDQIUDJHQLFKWYHUSȵLFKWHWJHJHQ¾EHUGHP
*DVW DXVGU¾FNOLFK GLH 1LFKWDQQDKPH ]X HUNO¦UHQ XQGɌɌRGHU GLH
Nichtannahme zu begründen.
1.3Ʉ'HU*DVWKDWI¾UDOOH9HUWUDJVYHUSȵLFKWXQJHQYRQ0LWUHLVHQGHQ
für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen einzustehen,
VRIHUQHUGLHVH9HUSȵLFKWXQJGXUFKDXVGU¾FNOLFKHXQGJHVRQGHUWH
Erklärung übernommen hat.
1.4Ʉ:HLFKWGHUΖQKDOWGHU%XFKXQJVEHVW¦WLJXQJYRQ$Ζ'$b&UXLVHV
von dem Inhalt der Reiseanmeldung ab, liegt hierin ein neues Angebot an den Gast. Der Reisevertrag kommt auf Grundlage des
neuen Angebots zustande, wenn der Gast das Angebot innerhalb
dieser Frist durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung, Restzahlung
oder Reiseantritt annimmt.

Ʉ=DKOXQJHQ

2.1Ʉ1DFK9HUWUDJVVFKOXVV =XJDQJGHU%XFKXQJVEHVW¦WLJXQJ XQG
Erhalt des Sicherungsscheins zur Absicherung der Kundengelder
LP)DOOGHUΖQVROYHQ]JHP¦¡iɌU%*%L9P$UWLNHO(*%*%
wird folgende Anzahlung, bezogen auf den Gesamtreisepreis,
fällig:
• %HL%XFKXQJYRQ$Ζ'$35(0Ζ80ɋ
• %HL%XFKXQJYRQ$Ζ'$9$5Ζ2ɋ
• %HL%XFKXQJYRQ-867$Ζ'$ɋ
Mit der Anzahlung wird gleichzeitig auch die volle Prämie einer
¾EHU$Ζ'$b&UXLVHVYHUPLWWHOWHQ9HUVLFKHUXQJI¦OOLJ

2.2Ʉ'LH 5HVW]DKOXQJ ZLUG VS¦WHVWHQV b 7DJH YRU 5HLVHEHJLQQ
fällig, soweit der Sicherungsschein übergeben ist.
2.3Ʉ%HL%XFKXQJDEb7DJHQYRU5HLVHEHJLQQLVWGHUNRPSOHWWH
Reisepreis sofort fällig, soweit der Sicherungsschein übergeben ist.
2.4Ʉ'HU6LFKHUXQJVVFKHLQEHȴQGHWVLFKDXIGHU5¾FNVHLWHGHU%X
chungsbestätigung bzw. auf der Rückseite des neutralen Amadeus
TOMA® Buchungsformulars.
Ʉ1DFKYROOVW¦QGLJHU%H]DKOXQJGHU5HLVHHUK¦OWGHU*DVWXQYHU
züglich seine Reiseunterlagen, frühestens jedoch 4 Wochen vor
5HLVHEHJLQQ .RPPW GHU *DVW VHLQHQ =DKOXQJVYHUSȵLFKWXQJHQ
QLFKWIULVWJHUHFKWQDFKEHK¦OWVLFK$Ζ'$b&UXLVHVYRUQDFKHUIROJ
loser Mahnung vom Reisevertrag zurückzutreten und die gemäß
=LHUYHUHLQEDUWHQ(QWVFK¦GLJXQJVSDXVFKDOHQ]XEHUHFKQHQ
2.6Ʉ'LH=DKOXQJGHV5HLVHSUHLVHVKDW]XPLQGHU5HFKQXQJDXV
JHZLHVHQHQ )¦OOLJNHLWVWHUPLQ DXVVFKOLH¡OLFK DQ $Ζ'$b &UXLVHV ]X
erfolgen und kann wahlweise per Überweisung oder per Kreditkarte
]ɋ%0DVWHU&DUGXQG9LVD YRUJHQRPPHQZHUGHQ'DU¾EHUKLQDXV
ȴQGHWGHU*DVWZHLWHUH=DKOXQJVDUWHQDXIZZZDLGDGHP\DLGD
E]ZZZZDLGDFUXLVHVDWP\DLGD$Ζ'$b&UXLVHVEHK¦OWVLFKGDV
Recht vor, die akzeptierten Zahlungsweisen jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft zu ändern. 6RIHUQQLFKWPLW$Ζ'$b&UXLVHVDXV
drücklich anders vereinbart, haben Zahlungen an vermittelnde Reisebüros keine schuldbefreiende Wirkung. Nach
erfolgter Zahlung ist eine Änderung des verwendeten Zahlungsmittels nicht mehr möglich. Verlangt der Gast eine bereits im Voraus
JHOHLVWHWH=DKOXQJQRFKYRU)¦OOLJNHLWGHUEHWUHHQGHQ)RUGHUXQJ
wieder zurück, ohne dass dies durch eine entsprechende Buchungs¦QGHUXQJEHJU¾QGHWLVWEHK¦OWVLFK$Ζ'$b&UXLVHVGDV5HFKWYRU
hierfür eine angemessene Bearbeitungsgebühr zu erheben.
ɄΖQ$EK¦QJLJNHLWYRQGHUYRP*DVWJHZ¦KOWHQ=DKODUWXQGLP
5DKPHQGHUJHVHW]OLFKHQ9RUJDEHQEHK¦OWVLFK$Ζ'$b&UXLVHVGDV
5HFKWYRUEHL=DKOXQJHQ ]ɋ%GHV5HLVHSUHLVHVRGHUGHU%RUG
abrechnung) ein Transaktionsentgelt zu verlangen. Über die
Höhe des Transaktionsentgelts wird der Gast rechtzeitig vor dem
Zahlungsvorgang informiert.
2.8ɄTritt ein Dritter in den Vertrag des Reisenden ein, so haften beide
$Ζ'$b&UXLVHVJHJHQ¾EHUDOV*HVDPWVFKXOGQHUI¾UGHQ5HLVHSUHLV
und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten.

Ʉ/HLVWXQJHQ

3.1Ʉ'LH/HLVWXQJVYHUSȵLFKWXQJYRQ$Ζ'$b&UXLVHVHUJLEWVLFKDXV
schließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung
mit dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen Online-PDF bzw. der
Reiseausschreibung unter Maßgabe sämtlicher darin enthaltener
Hinweise und Erläuterungen. Nebenabreden oder sonstige VereinEDUXQJHQ ]ɋ%6RQGHUZ¾QVFKH GLHGHQ8PIDQJGHUYHUWUDJOLFKHQ
Leistungen verändern, bedürfen der schriftlichen Bestätigung von
$Ζ'$b&UXLVHVΖP)DOOYRQ:LGHUVSU¾FKHQLVWGLH%XFKXQJVEHVW¦WL
JXQJDXVVFKODJJHEHQG$Ζ'$b&UXLVHVEHK¦OWVLFKGDV5HFKWYRUI¾U
bestimmte Leistungen an Bord eine zusätzliche Service-Charge zu
verlangen. Nicht im Reisepreis enthalten sind etwaige Einreise-,

*UHQ]XQG9LVDJHE¾KUHQRɋGLHYRQGHP/DQGLQGDVHLQJHUHLVW
werden soll, erhoben werden. Sind derartige Gebühren fällig, so
sind diese vom Gast direkt vor Ort zu entrichten. Werden solche
Gebühren von AIDA verauslagt, so ist AIDA berechtigt, die entspreFKHQGHQ%HWU¦JHDQGHQ*DVWZHLWHU]XEHODVWHQ0HKUNRVWHQ ]ɋ%
I¾U]XV¦W]OLFKH9HUSȵHJXQJDQ%RUG GLHDXIJUXQGHLQHUQLFKWYRQ
$Ζ'$b&UXLVHV]XYHUWUHWHQGHQ4XDUDQW¦QHHQWVWHKHQVLQGYRP
Gast selbst zu tragen bzw. zu ersetzen.
3.2Ʉ/HLVWXQJVWU¦JHU ]ɋ%)OXJJHVHOOVFKDIWHQ+RWHOV XQG5HLVH
E¾URVVLQGYRQ$Ζ'$b&UXLVHVQLFKWEHYROOP¦FKWLJW=XVLFKHUXQJHQ
]XJHEHQRGHU9HUHLQEDUXQJHQ]XWUHHQGLH¾EHUGLH$QJDEHQLQ
Prospekten bzw. in Reiseausschreibungen oder über die BuchungsEHVW¦WLJXQJYRQ$Ζ'$b&UXLVHVKLQDXVJHKHQRGHULP:LGHUVSUXFK
dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des Reisevertrags ändern.
3.3Ʉ2UWVSURVSHNWH VRZLH 3URVSHNWH YRQ /HLVWXQJVWU¦JHUQ ]ɋ%
Hotels, örtliche Agenturen) sind nicht Bestandteil des Reisevertrags
XQGGDKHUI¾UGLHYHUWUDJOLFKHQ/HLVWXQJHQYRQ$Ζ'$b&UXLVHVQLFKW
verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung der
3DUWHLHQ]XPΖQKDOWGHUYHUWUDJOLFKHQ/HLVWXQJHQYRQ$Ζ'$b&UXLVHV
gemacht wurden.
3.4Ʉ%XFKWGHU5HLVHQGH¾EHU$Ζ'$HLQHQ=XJ]XP)OXJ Ȍ5DLO )O\Ȋ 
muss der Reisende die Zugfahrt so auswählen, dass er den FlugKDIHQ SODQP¦¡LJ PLQGHVWHQV GUHL 6WXQGHQ YRU $EȵXJ HUUHLFKW
%XFKWHUGLH=XJIDKUW]XP6FKL Ȍ5DLO &UXLVHȊ LVWGLH$QIDKUWVR
DXV]XZ¦KOHQGDVVHUGDV6FKLPLQGHVWHQVGUHL6WXQGHQYRUGHU
im Online-PDF angegebenen Abfahrt erreicht. Werden diese ZeitSXHUQLFKWHLQJHKDOWHQXQGKDWGHU*DVWGLH1LFKWHLQKDOWXQJ]X
vertreten, haftet AIDA nicht für mögliche Folgekosten.

Ʉ9HUWUDJV¦QGHUXQJHQ
4.1Ʉ'LH$QJHERWH3UHLVHXQG$QJDEHQ]XGHQYHUWUDJOLFKHQ5HLVH
leistungen im Online-PDF entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Bis zur Übermittlung des Buchungswunschs des Gastes
sind jedoch aus sachlichen Gründen Änderungen hieran möglich,
GLH$Ζ'$b&UXLVHVVLFKGDKHUDXVGU¾FNOLFKYRUEHK¦OWEHUGLHVH
QGHUXQJHQZLUG$Ζ'$b&UXLVHVGHQ*DVWVHOEVWYHUVW¦QGOLFKYRU
Vertragsschluss unterrichten.
4.2Ʉ$Ζ'$b&UXLVHVLVWEHUHFKWLJWDQGHUH9HUWUDJVEHGLQJXQJHQDOV
den Reisepreis nach Vertragsschluss zu ändern, sofern die Änderung
unerheblich ist. Das gilt insbesondere auch für Änderungen der
)DKUWXQG/LHJH]HLWHQXQGɌɌRGHUGHU5RXWHQ YRUDOOHPDXFKDXV
Sicherheits- oder Witterungsgründen), über die allein der für das
6FKLYHUDQWZRUWOLFKH.DSLW¦QHQWVFKHLGHW$Ζ'$b&UXLVHVKDWGHQ*DVW
in einem solchen Fall auf einem dauerhaften Datenträger (Papierform oder elektronisch) klar, verständlich und in hervorgehobener
Weise sowie vor Reisebeginn über die Änderung zu unterrichten.
4.3Ʉ.DQQ$Ζ'$b&UXLVHVGLHJHEXFKWH5HLVHDXVHLQHPQDFK9HU
tragsschluss eingetretenen Umstand nur unter erheblicher Änderung einer der wesentlichen Eigenschaften der Reiseleistung oder
QXUXQWHU$EZHLFKXQJYRQHLQHU]ZLVFKHQ$Ζ'$b&UXLVHVXQGGHP
*DVWJHVRQGHUWJHWURHQHQYHUWUDJOLFKHQ$EUHGHHUEULQJHQLVW
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diese Betreuung übernehmende Begleitperson hat. Im Zweifel
HPSȴHKOWVLFKGLHH[SOL]LWH1DFKIUDJHEHL%XFKXQJ
Ʉ$Ζ'$b&UXLVHVLVW]XU.¾QGLJXQJGHV5HLVHYHUWUDJVEHUHFKWLJW
ZHQQGHU*DVW:DHQ0XQLWLRQH[SORVLYHRGHUIHXHUJHI¦KUOLFKH
6WRHXQGKQOLFKHVDQ%RUGEULQJWIHUQHUZHQQHULOOHJDOH'UR
gen konsumiert oder an Bord bringt bzw. Straftaten begeht. Eine
berechtigte Kündigung liegt auch im Fall des Versuchs des Vorgenannten vor.
Ʉ$Q%RUGJLOWGLHQDFKVWHKHQGDXIJHI¾KUWH%RUGRUGQXQJGLH
vom Gast uneingeschränkt zu beachten und einzuhalten ist. Der
*DVWLVWYHUSȵLFKWHWDOOHGLH6FKLVRUGQXQJEHWUHHQGHQ$QZHL
sungen des Kapitäns zu befolgen.

•

•
•

BORDORDNUNG
• Die Seenotrettungsübung ist für alle Gäste verbindlich. Bitte kom-

Ʉ5¾FNWULWWXQG.¾QGLJXQJGXUFK$Ζ'$b&UXLVHV

Ʉ$Ζ'$b&UXLVHVEHK¦OWVLFKGDV5HFKWYRULQIROJHQGHQ)¦OOHQYRU
Reisebeginn vom Reisevertrag zurückzutreten:
a)Ʉ:LUGHLQHDXVJHVFKULHEHQH0LQGHVWWHLOQHKPHU]DKODXIGLHLQ
der entsprechenden Leistungs- oder Reisebeschreibung oder in
sonstigen Unterlagen, die Vertragsinhalt geworden sind, ausdrückOLFKKLQJHZLHVHQZLUGQLFKWHUUHLFKWLVW$Ζ'$b&UXLVHVEHUHFKWLJW
YRQGHUEHWURHQHQ5HLVHOHLVWXQJRGHU5HLVHELV]XPb7DJYRU
dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn zurückzutreten. Die Mitteilung über das Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl und
den damit zusammenhängenden Rücktritt von der Reiseleistung
RGHU5HLVHPXVVGHP*DVWELVb7DJHYRUGHPYHUWUDJOLFKYHUHLQ
barten Reisebeginn zugegangen sein. Wird die Reiseleistung oder
Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde die
auf diese Reiseleistung oder – sofern es sich um eine Kündigung
der Reise handelt – die auf die Reise geleistete Zahlung zurück.
$Ζ'$b&UXLVHVLVWEHUHFKWLJWEHL1LFKWHUUHLFKHQGHU0LQGHVWWHLOQHK
merzahl bei der Reiseleistung Busanreise den Transfer oder Teilstrecken des Transfers auf Bahn oder Kleinbus umzubuchen.
b)Ʉ$Ζ'$b&UXLVHVLVWDXIJUXQGXQYHUPHLGEDUHUDX¡HUJHZ¸KQOLFKHU
Umstände an der Erfüllung des Reisevertrags gehindert; in diesem
)DOOKDW$Ζ'$b&UXLVHVGHQ5¾FNWULWWXQYHU]¾JOLFKQDFK.HQQWQLVGHV
Rücktrittsgrundes zu erklären.
Ʉ/¦VVWGHUJHLVWLJHRGHUN¸USHUOLFKH=XVWDQGHLQHV*DVWHVHLQH
Reise bzw. Weiterreise nicht zu, weil dieser den Gast reiseunfähig
macht oder eine Gefahr für den Gast selbst oder jemanden sonst
an Bord darstellt, kann die Beförderung verweigert oder die Urlaubsreise des Gastes jederzeit abgebrochen werden. Für eventuell
HQWVWHKHQGH0HKUNRVWHQVWHKW$Ζ'$b&UXLVHVQLFKWHLQ*OHLFKHVJLOW
wenn eine geistige oder körperliche Behinderung eine besondere
Betreuung des Gastes erfordert, die über die vertraglich vereinbarWHQ/HLVWXQJHQYRQ$Ζ'$b&UXLVHVKLQDXVJHKWXQGGHU*DVWNHLQH

das Lagern von Gepäck konstruierten Bett unterzubringen.
• Es ist bei der Anreise generell nicht erlaubt, alkoholische Getränke

•

•
•

•

•

•

•

•
•

men Sie nach Ertönen des Generalalarms mit Ihrer Rettungsweste,
festem Schuhwerk und ggf. warmer Kleidung zu Ihrer Sammelstation und folgen Sie den Anweisungen der Crew. Gäste mit eingeschränkter Beweglichkeit bitten wir, sich zu Beginn der Reise an
der Rezeption zu melden. Im Notfall stehen Ihnen Crew-Mitglieder
zur Seite, die Sie sicher zu Ihrem Sammelplatz begleiten.
Rauchen ist nur in den dafür ausgewiesenen Bereichen gestattet. In den Kabinen ist das Rauchen nicht gestattet. Werfen Sie
keinesfalls Zigarettenreste in Papierkörbe oder über Bord.
Das Benutzen von Bügeleisen, Kerzen und Tauchsiedern oder
ähnlichen Wasserwärmern in den Kabinen ist nicht gestattet.
Als Eltern tragen Sie Sorge für Ihre Kinder. Bitte achten Sie darauf,
dass sie keine unerlaubten Bereiche betreten und nicht mit
Rettungsmitteln oder Aufzügen spielen.
In unseren Restaurants sind Sie vom frühen Morgen bis zum
späten Abend herzlich willkommen. Bitte nehmen Sie jedoch
Rücksicht auf die anderen Gäste und betreten Sie unsere Restaurants angemessen gekleidet – nicht im Bademantel, in Badebekleidung oder barfuß. Darüber hinaus bitten wir Sie, keine
Speisen und Getränke aus den Restaurants mitzunehmen.
Bitte reservieren Sie auf den Pooldecks keine Sonnenliegen und
beachten Sie die Hinweisschilder an den Pools. Wir behalten uns
vor, reservierte, aber nicht benutzte Liegen freizugeben.
Um Mitreisende nicht zu belästigen, ist das Benutzen von Audiogeräten mit Lautsprechern, von Rollschuhen, Inlineskates,
Skateboards, Rollern, Fahrrädern und anderen individuellen
Transportmitteln an Bord nicht gestattet.
Vergessene und liegen gebliebene Gegenstände oder sonstige
Fundsachen können Sie gern an der Rezeption abgeben, nicht
DEJHKROWH)XQGVDFKHQYHUEOHLEHQQDFK$EODXIYRQb0RQDWHQ
bei AIDA.
9HUPHLGHQ6LHLQGHU=HLW]ZLVFKHQXQGb8KUELWWH
jeglichen Lärm auf den Kabinendecks (Nachtruhe).
$XV6LFKHUKHLWVJU¾QGHQP¾VVHQGLH¸HQWOLFKHQ*¦QJHLPPHU
frei bleiben. Stellen Sie bitte keinen Kinderwagen oder Rollstuhl
YRUGHU.DELQHDE-HQDFK.ODSSPD¡VLQGGLHVHXQWHUGHPI¾U

•

mit an Bord zu bringen. Sollten Sie während der Reise alkoholiVFKH*HWU¦QNHDQ/DQGNDXIHQVRGDUIKLHUYRQPD[LPDOb/LWHU
SUR3HUVRQ¾EHUb-DKUHQPLWDQ%RUGJHEUDFKWZHUGHQ
Darüber hinaus ist es grundsätzlich nicht erlaubt, Lebensmittel
LQVEHVRQGHUHDOOH)OHLVFK*Hȵ¾JHOXQG)LVFKSURGXNWH0LOFK
produkte, Obst und Gemüse) an Bord zu bringen. Als Ausnahme
KLHUYRQJHOWHQOHGLJOLFKSURIHVVLRQHOOɌɌLQGXVWULHOOYRP+HUVWHOOHU
verpackte Trockenware, Gewürze und Süßigkeiten.
Drohnen oder sonstige Flugobjekte, Laser, Laserpointer und
Funkgeräte sind aus Sicherheitsgründen an Bord nicht gestattet.
ΖOOHJDOH5DXVFKPLWWHOXQG:DHQVLQGDQ%RUGHEHQIDOOVJUXQG
sätzlich verboten. Der Besitz kann einen sofortigen Bordverweis
zur Folge haben.
Unser Kapitän trägt die Verantwortung für alle Gäste und CrewMitglieder, seinen Anordnungen ist daher Folge zu leisten. Der
.DSLW¦QNDQQGLHQRWZHQGLJHQ0D¡QDKPHQWUHHQXPLPHLQ
zelnen Fall eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Unter anderem wird gewalttätiges, diskriminierendes, grobes
oder verbal ausfallendes Verhalten nicht toleriert oder akzeptiert
und kann daher ggf. zu einem Verweis von Bord durch den Kapitän führen. Im Interesse aller Gäste bitten wir um Einhaltung
dieser Bordordnung. Ein Verstoß sowie die wiederholte Missachtung von Anweisungen des Kapitäns können – je nach Einzelfall
und Schwere des Verstoßes – bis zu einem Verweis von Bord
durch den Kapitän führen.

Ʉ'HU.DSLW¦QLVWI¾U6FKLXQG&UHZYHUDQWZRUWOLFK(UEHVLW]W
KLQVLFKWOLFKGHUVHHP¦QQLVFKHQ)¾KUXQJGHV6FKLHVGHU*HZ¦KU
leistung der Sicherheit sowie der Einhaltung der Bordordnung
die alleinige Entscheidungsbefugnis und ist in dieser Eigenschaft
berechtigt, den Gast entschädigungslos von Bord zu weisen. Diese
Befugnis gilt auch, wenn nach dem Urteil des Kapitäns eine der
unter 5.3 genannten Situationen vorliegt.
Ʉ)HUQHUNDQQ$Ζ'$b&UXLVHVGHQ5HLVHYHUWUDJRKQH(LQKDOWXQJ
von Fristen kündigen, wenn der Gast unter falscher Angabe zur
Person, zur Adresse und zum Ausweisdokument gebucht hat.
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$Ζ'$b&UXLVHVEHUHFKWLJWGHP*DVWYRU5HLVHEHJLQQHLQHHQWVSUH
chende Vertragsänderung oder wahlweise auch die Teilnahme an
einer anderen Reise (Ersatzreise) anzubieten. Der Gast hat in
HLQHPVROFKHQ)DOOGDV5HFKWLQQHUKDOEHLQHUYRQ$Ζ'$b&UXLVHV
gesetzten, angemessenen Frist von der gebuchten Reise ohne
Zahlung einer Entschädigung zurückzutreten oder das Angebot
zur Vertragsänderung anzunehmen. Wenn sich der Gast innerhalb
GHUJHVHW]WHQ)ULVWQLFKWJHJHQ¾EHU$Ζ'$b&UXLVHV¦X¡HUWJLOWGLH
mitgeteilte Änderung als angenommen.
4.4Ʉ(YHQWXHOOH *HZ¦KUOHLVWXQJVDQVSU¾FKH EOHLEHQ XQEHU¾KUW
soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.
$Ζ'$b&UXLVHVLVWYHUSȵLFKWHWGHQ*DVW¾EHU/HLVWXQJVDEZHLFKXQ
gen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Bei erheblichen Änderungen der Reiseleistungen vom vereinbarten Inhalt des Reisevertrags
vor Reisebeginn ist der Gast berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Der Reisende hat diesen Rücktritt unverzüglich nach der Erklärung durch den Reiseveranstalter diesem gegenüber geltend zu
machen.

Ʉ5¾FNWULWWGXUFKGHQ*DVW
6.1Ʉ'HU*DVWNDQQMHGHU]HLWYRU5HLVHEHJLQQYRP5HLVHYHUWUDJ]X
rücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei
$Ζ'$b&UXLVHVLQQHUKDOEGHUQXQJV]HLWHQGHV$Ζ'$.XQGHQFHQ
ters. Dem Gast wird im eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen dringend empfohlen, den Rücktritt schriftlich oder
in Textform (E-Mail) zu erklären.
6.2Ʉ7ULWW GHU *DVW YRP 5HLVHYHUWUDJ ]XU¾FN VWHKW $Ζ'$b &UXLVHV
unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen Rücktrittserklärung
und Reisebeginn, gewöhnlich zu erwartender ersparter AufwenGXQJHQYRQ$Ζ'$b&UXLVHVXQGJHZ¸KQOLFK]XHUZDUWHQGHP(UZHUE
durch mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistung


AIDA
PREMIUM

AIDA
VARIO

JUST
AIDA

%LV]XP7DJ  PLQGɋȜSɋ3

ɋ

ɋ

ɋ

Vom 49. Tag bis zum 30. Tag*

ɋ

ɋ

ɋ

Vom 29. Tag bis zum 22. Tag*

ɋ

ɋ

ɋ

Vom 21. Tag bis zum 15. Tag*

ɋ

ɋ

ɋ

Ab dem 14. Tag*

ɋ

ɋ

ɋ

Nichterscheinen, Stornierung
am Tag des Reisebeginns und bei
nachträglicher Stornierung

ɋ

ɋ

ɋ

ɋ9RU5HLVHEHJLQQ

3U¦PLHQI¾U¾EHU$Ζ'$b&UXLVHVYHUPLWWHOWH5HLVHYHUVLFKHUXQJHQ
fallen zusätzlich zur pauschalen Entschädigung in voller Höhe an.
%HLHLQHU%XFKXQJPLWLQNOXGLHUWHQ/LQLHQȵ¾JHQJLOWI¾UGDV$QXQG
Abreisepaket ergänzend folgende pauschale Entschädigung (jeZHLOVSɋ3XQGEH]RJHQDXIGHQ3UHLVGHV$QXQG$EUHLVHSDNHWV 
Vom 59. Tag bis zum 30. Tag vor Reisebeginn

ɋ

Ab dem 29. Tag vor Reisebeginn

ɋ

Bei Nichterscheinen, Stornierung am Tag des Reisebeginns
und bei nachträglicher Stornierung

ɋ

Bei Teilstornierung eines Reiseteilnehmers aus einer Kabine steht
$Ζ'$b&UXLVHVLQGHQ7DULIHQ$Ζ'$b35(0Ζ80XQG$Ζ'$b9$5Ζ2HLQH
SDXVFKDOH(QWVFK¦GLJXQJLQ+¸KHYRQɋXQGLP7DULI-867b$Ζ'$
YRQɋGHVDQWHLOLJHQ5HLVHSUHLVHV]XPLQGHVWHQVMHGRFKHLQH
%HDUEHLWXQJVJHE¾KUYRQb(XUR'DQHEHQEHK¦OWVLFK$Ζ'$b&UXLVHV
das Recht vor, bei Teilstornierung eines Reiseteilnehmers aus einer
Kabine mit gebuchter Dreier- oder Viererbelegung eine Umbuchung der Kabine vorzunehmen. Die Stornierung der Teilleistungen
Flug und Bus (An- und Abreisepaket) ist nicht möglich. Bei Rücktritt
YRQHLQHP$QXQG$EUHLVHSDNHWLP7DULI:XQVFKȵXJGHUWDJHVDN
tuelle, nicht im Online-PDF ausgeschriebene Flüge beinhaltet, falOHQ5¾FNWULWWVNRVWHQLQ+¸KHYRQɋGHV3UHLVHVI¾UGDV$QXQG
Abreisepaket an.
6.3Ʉ'HP*DVWLVWGHU1DFKZHLVJHVWDWWHWGDVV$Ζ'$b&UXLVHVNHLQ
RGHUHLQZHVHQWOLFKJHULQJHUHU6FKDGHQHQWVWDQGHQLVW$Ζ'$b&UXLVHV
bleibt es vorbehalten, abweichend von den vorstehenden Pauschalen eine konkret zu berechnende höhere Entschädigung zu fordern.
$Ζ'$b&UXLVHVLVWLQGLHVHP)DOOYHUSȵLFKWHWGLH(QWVFK¦GLJXQJLP
(LQ]HOQHQ]XEH]LHUQXQG]XEHOHJHQ
6.4Ʉ$EZHLFKHQGYRQ=LHUNDQQ$Ζ'$b&UXLVHVNHLQH(QWVFK¦
digung verlangen, wenn am Urlaubsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten,
die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von
Personen an den Urlaubsort erheblich beeinträchtigen.
Ʉ%HDUEHLWXQJVXQG5¾FNWULWWVJHE¾KUHQVLQGVRIRUWI¦OOLJ

6.6Ʉ:LUZHLVHQGDUDXIKLQGDVVGLH0¸JOLFKNHLWEHVWHKWEHLXQVHUHU
Partnerversicherung HanseMerkur eine Reise-Rücktrittsversicherung, eine Versicherung zur Deckung von Rückführungskosten
bei Unfall, Krankheit oder Tod sowie weitere Reiseversicherungen
DE]XVFKOLH¡HQ(UJ¦Q]HQGH+LQZHLVHȴQGHQ6LHLP$Ζ'$.DWDORJ

Ʉ8PEXFKXQJɌɌ9HUWUDJV¾EHUWUDJXQJ

ɄEin Anspruch des Gastes nach Vertragsabschluss auf ÄnderunJHQKLQVLFKWOLFKGHV5HLVHWHUPLQVGHV$EȵXJRUWVRGHU5HLVH]LHOVGHU
8QWHUNXQIWRGHU9HUSȵHJXQJVDUWGHU.DELQHRGHU%HI¸UGHUXQJVDUW
(Umbuchungen) besteht nicht. Für Umbuchungen, die auf Wunsch
des Gastes dennoch unter Beibehaltung des Gesamtzuschnitts
der Reise vorgenommen werden (insbesondere unter BeibehalWXQJGHU5HLVHGDXHUXQGGHV5HLVHSUHLVHV ZHUGHQELVb7DJH
YRU5HLVHEHJLQQYRQ$Ζ'$b&UXLVHVIROJHQGH.RVWHQEHUHFKQHW
• )¾U8PEXFKXQJHQLQQHUKDOEYRQ$Ζ'$b35(0Ζ80NHLQH
• )¾U8PEXFKXQJHQLQQHUKDOEYRQ$Ζ'$b9$5Ζ2RGHU8PEXFKXQJHQ
YRQ$Ζ'$b35(0Ζ80RGHU-867b$Ζ'$DXI$Ζ'$b9$5Ζ2b(XURSɋ3
für die erste und zweite Person in der Kabine
• )¾U8PEXFKXQJHQLQQHUKDOEYRQ-867$Ζ'$RGHU8PEXFKXQJHQ
YRQ$Ζ'$b35(0Ζ80RGHU$Ζ'$b9$5Ζ2DXI-867b$Ζ'$b(XURSɋ3
für die erste und zweite Person in der Kabine
Eine Umbuchung des Reisetermins kann – wenn überhaupt – generell nur einmal erfolgen. Eine weitere Änderung des ReiseterPLQVVRZLH8PEXFKXQJVZ¾QVFKHGLHVS¦WHUDOVb7DJHYRU5HLVH
EHJLQQEHL$Ζ'$b&UXLVHVHLQJHKHQN¸QQHQVRIHUQLKUH(UI¾OOXQJ
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt des Gastes vom Reisevertrag zu den vorstehenden Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen. Bei einer
8PEXFKXQJGHV$EȵXJRUWVJHOWHQI¾UGHQQHXHQ)OXJGLH3UHLVH
und Konditionen des ursprünglichen Buchungstags; sollte der
neue Flug aus einem nachträglich eingekauften Zusatzkontingent
stammen, gilt abweichend hiervon der für dieses Kontingent festgesetzte Preis. Die Umbuchung auf den Tarif einer anderen Vertriebsmarke ist nicht möglich.
Ʉ'HU *DVW NDQQ ELV b 7DJH YRU 5HLVHEHJLQQ JHJHQ¾EHU
$Ζ'$b&UXLVHVHUNO¦UHQGDVVVWDWWVHLQHU3HUVRQHLQ'ULWWHULQGLH
5HFKWHXQG3ȵLFKWHQDXVGHP5HLVHYHUWUDJHLQWULWW'LH(UNO¦UXQJKDW
auf einem dauerhaften Datenträger (Papierform oder elektronisch)
]XHUIROJHQ ZLUHPSIHKOHQSHU)D[RGHU(0DLO $Ζ'$b&UXLVHVLVW
berechtigt, dem Eintritt des Dritten zu widersprechen, sofern dieser
die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht erfüllt. Tritt ein Dritter in
den Vertrag ein, haften er und der Reisende dem Reiseveranstalter
als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die entstehenden
Mehrkosten. In der Regel fallen hierfür 50 Euro Bearbeitungsgebühr
DQΖQEHVRQGHUHQ.RQVWHOODWLRQHQ]ɋ%ZHQQ/LQLHQȵ¾JHEHWURHQ
sind, können die Mehrkosten auch deutlich höher ausfallen (bis zu
(XURSɋ3 
Ʉ8PEXFKXQJVJHE¾KUHQVLQGVRIRUWI¦OOLJ

Ʉ*HZ¦KUOHLVWXQJ.¾QGLJXQJGXUFKGHQ*DVW
8.1Ʉ$Ζ'$b&UXLVHVKDWGHP5HLVHQGHQGLHJHEXFKWH5HLVHIUHLYRQ
5HLVHP¦QJHOQ]XYHUVFKDHQΖVWGLH5HLVHPDQJHOKDIWVRVWHKHQ
GHP*DVWGLH5HFKWHDXViɌL%*%]X
8.2Ʉ'HU*DVWKDWHLQHQ5HLVHPDQJHOXQYHU]¾JOLFKGHU5H]HSWLRQ
DQ]X]HLJHQΖVW$Ζ'$b&UXLVHVLQIROJHHLQHUVFKXOGKDIWXQWHUODVVH
QHQ$Q]HLJHQLFKWLQGHU/DJH$EKLOIH]XVFKDHQVLQG$QVSU¾FKH
GHV *DVWHV DXI 0LQGHUXQJ XQGɌɌRGHU 6FKDGHQVHUVDW] HQWVSUH
FKHQGiɌP%*%E]ZiɌQ%*%DXVGLHVHP5HLVHPDQJHO
ausgeschlossen.
8.3Ʉ9HUODQJWGHU*DVW$EKLOIHVRKDW$Ζ'$b&UXLVHVGHQ5HLVHPDQJHO
]XEHVHLWLJHQ$Ζ'$b&UXLVHVNDQQGLH$EKLOIHQXUYHUZHLJHUQZHQQ
sie unmöglich oder unter Berücksichtigung des Ausmaßes des
5HLVHPDQJHOVXQGGHV:HUWVGHUEHWURHQHQ5HLVHOHLVWXQJPLW
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist.
8.4ɄΖVWGLH5HLVHGXUFKHLQHQ5HLVHPDQJHOHUKHEOLFKEHHLQWU¦FK
WLJWNDQQGHU*DVWGHQ5HLVHYHUWUDJQDFKiɌO%*%N¾QGLJHQ
YRUDXVJHVHW]WGHU*DVWKDW$Ζ'$b&UXLVHV]XYRUHLQHDQJHPHVVHQH
)ULVW]XU$EKLOIHGHV5HLVHPDQJHOVJHVHW]WXQG$Ζ'$b&UXLVHVKDW
innerhalb dieser Frist keine Abhilfe geleistet. Der Bestimmung
HLQHU)ULVWEHGDUIHVQLFKWZHQQGLH$EKLOIHYRQ$Ζ'$b&UXLVHVYHU
weigert wird oder wenn sofortige Abhilfe notwendig ist.
Ʉ6FK¦GHQRGHU=XVWHOOXQJVYHU]¸JHUXQJHQEHL)OXJUHLVHQHPS
fehlen wir dringend, unverzüglich an Ort und Stelle mittels
6FKDGHQVDQ]HLJH 3ɋΖɋ5 GHU]XVW¦QGLJHQ)OXJJHVHOOVFKDIWDQ]X
zeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab,
wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist unverzüglich,
VS¦WHVWHQVMHGRFKELQQHQb7DJHQHLQ6FKDGHQVHUVDW]DQVSUXFK
ZHJHQ*HS¦FNYHUVS¦WXQJVS¦WHVWHQVELQQHQb7DJHQQDFK$XV
händigung geltend zu machen. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck an der Rezeption
oder unserer örtlichen Vertretung anzuzeigen. Ohne Anzeige besteht die Gefahr eines Anspruchsverlusts.
8.6Ʉ'LH*HOWHQGPDFKXQJYRQ0LQGHUXQJVXQG6FKDGHQVHUVDW]
DQVSU¾FKHQVROOWHQXUJHJHQ¾EHU$Ζ'$b&UXLVHVXQWHUIROJHQGHU
Anschrift erfolgen:
$Ζ'$b&UXLVHVȂ*HUPDQ%UDQFKRI&RVWD&URFLHUH6ɌSɌ$
$P6WUDQGHɌG5RVWRFN'HXWVFKODQG
Eine schriftliche Geltendmachung wird dringend empfohlen.

REISEBEDINGUNGEN

IROJHQGHSDXVFKDOH(QWVFK¦GLJXQJȂMHZHLOVSɋ3XQGEH]RJHQDXI
den jeweiligen Reisepreis – zu:

Ʉ+DIWXQJɌɌ+DIWXQJVEHVFKU¦QNXQJ
9.1Ʉ'LHYHUWUDJOLFKH+DIWXQJYRQ$Ζ'$b&UXLVHVI¾U6FK¦GHQGLHQLFKW
Körperschäden sind (auch die Haftung für die Verletzung vor-, nebenRGHUQDFKYHUWUDJOLFKHU3ȵLFKWHQ LVWDXIGHQGUHLIDFKHQ5HLVHSUHLV
EHVFKU¦QNWVRZHLWGHU6FKDGHQGHV*DVWHVYRQ$Ζ'$b&UXLVHVQLFKW
schuldhaft herbeigeführt wurde. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche, die der Gast in Zusammenhang mit Schäden am
Reisegepäck im Rahmen einer etwaigen Flugbeförderung als Teil
der Pauschalreise nach dem Montrealer Übereinkommen geltend
machen kann, bleiben von der Beschränkung unberührt.


9.4Ʉ$Ζ'$b&UXLVHVKDIWHWQLFKWI¾U/HLVWXQJVVW¸UXQJHQ3HUVRQHQ
XQGɌɌRGHU6DFKVFK¦GHQLP=XVDPPHQKDQJPLW/HLVWXQJHQGLH
nicht Teil der vertraglichen Reiseleistungen sind, sondern als
Fremdleistungen lediglich vermittelt oder die von Dritten, UnabK¦QJLJHQGXUFKJHI¾KUWZHUGHQ ]ɋ%¸HQWOLFKH9HUNHKUVPLWWHO
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche und Ausstellungen), es sei
GHQQGLHVH'ULWWHQVLQGDOV(UI¾OOXQJVJHKLOIHQI¾U$Ζ'$b&UXLVHV
]XTXDOLȴ]LHUHQRGHU$Ζ'$b&UXLVHVHUZHFNWGHQ$QVFKHLQHLJHQHU
Veranstalter der von den Dritten erbrachten Leistungen zu sein.
$Ζ'$b&UXLVHVKDIWHWMHGRFKZHQQXQGVRZHLWI¾UGHQGHP*DVW
entstandenen Schaden die Verletzung uns obliegender Hinweis-,
$XINO¦UXQJVRGHU2UJDQLVDWLRQVSȵLFKWHQXUV¦FKOLFKJHZRUGHQ
ist.
Ʉ(LQHHWZDLJH)OXJEHI¸UGHUXQJDOV7HLOGHU3DXVFKDOUHLVHXQWHU
liegt der Haftungsordnung des Montrealer Übereinkommens von
LQGHUGXUFKGLH9HURUGQXQJ (* 1UɌɌJH¦QGHUWHQ
Fassung.
9.6Ʉ'LH5H]HSWLRQDQ%RUGGHU6FKLHYRQ$Ζ'$b&UXLVHV5HLVH
YHUPLWWOHUXQGɌɌRGHUVRQVWLJH/HLVWXQJVWU¦JHUVLQGQLFKWEHUHFKWLJW
LUJHQGZHOFKH$QVSU¾FKHGHU*¦VWHJHJHQ¾EHU$Ζ'$b&UXLVHVDQ]X
erkennen.
Ʉ$Ζ'$b&UXLVHVHPSȴHKOWGHQ*¦VWHQLPHLJHQHQΖQWHUHVVHGHQ
Abschluss einer Reise-Unfallversicherung und einer ReisegepäckVersicherung (siehe AIDA Katalog).

Ʉ0HGL]LQLVFKH9HUVRUJXQJDQ%RUG

10.1Ʉ'LH6FKLHYHUI¾JHQ¾EHUPRGHUQHLQJHULFKWHWH+RVSLW¦OHU
GLHVLFKDXI'HFN EHL$Ζ'$PLUDDXI'HFN EHȴQGHQ6FKLV¦U]WH
XQGKRFKTXDOLȴ]LHUWHV)DFKSHUVRQDOVWHKHQI¾UΖKUHPHGL]LQLVFKH
Versorgung zur Verfügung. Die Sprechzeiten erfahren Sie an Bord.
10.2Ʉ*¦VWHGLHVLFKLQ¦U]WOLFKHU%HKDQGOXQJEHȴQGHQRGHUEH
VRQGHUH $QOLHJHQ KDEHQ ZHUGHQ JHEHWHQ GHQ 6FKLVDU]W DP
Anfang der Reise zu informieren. Bitte beachten Sie, dass die
/HLVWXQJHQGHV6FKLVDU]WHVNHLQ%HVWDQGWHLOGHV5HLVHYHUWUDJV
VLQGXQGGHU6FKLVDU]WLQVHLQHQPHGL]LQLVFKHQ(QWVFKHLGXQJHQ
QLFKWGHQ:HLVXQJHQYRQ$Ζ'$b&UXLVHVXQWHUZRUIHQLVW
10.3Ʉ(LQHXPIDQJUHLFKH.UDQNHQEHKDQGOXQJLVWDQ%RUGQXUHLQJH
schränkt möglich. Sollten Sie an chronischen oder schwerwiegenden Erkrankungen leiden, nehmen Sie bitte vor einer Reisebuchung
.RQWDNW]X$Ζ'$b&UXLVHVDXIXPGLH0¸JOLFKNHLWGHU7HLOQDKPHDQ
einer AIDA Reise und die Gestaltung der Rahmenbedingungen abzustimmen.
10.4Ʉ'LH.UDQNHQEHKDQGOXQJHUIROJWJHJHQ%H]DKOXQJ $EUHFK
nung erfolgt über die Bordabrechnung). Eine detaillierte Rechnung
GHV6FKLVDU]WHVHUKDOWHQ6LHQDFKGHP+RVSLWDOEHVXFK(LQH$E
rechnung über die Krankenkassenkarte oder einen Auslandskrankenschein ist nicht möglich. Sie erhalten am Ende der Reise eine
detaillierte Hospitalrechnung, die Sie zur Erstattung bei Ihrer Auslandsreise-Krankenversicherung einreichen können. Wir empfehlen
daher unbedingt den Abschluss einer Auslandsreise-Krankenversicherung.

Ʉ%HL5LVLNRI¦OOHQNDQQGHU3DWLHQWLPQ¦FKVWHQ+DIHQDXVJH
VFKLWZHUGHQ'LHI¾UGLH$XVVFKLXQJXQGGLH.UDQNHQEHKDQG
lung entstehenden Kosten trägt der Patient. Soweit verfügbar,
VWHOOW$Ζ'$b&UXLVHVLP)DOOHLQHUPHGL]LQLVFKHQ$XVVFKLXQJHLQH
Betreuung durch eine Agentur. Für die Entsorgung von medizinischen Abfällen (Insulinspritzen etc.) kontaktieren Sie bitte das
medizinische Center. Sollten Sie spezielle Medikamente benötigen,
bringen Sie diese bitte in ausreichender Menge im Handgepäck mit
an Bord. Bitte beachten Sie hierbei jedoch die EU-Richtlinie zur
Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck sowie ggf. zu berücksichtigende Einfuhr- oder Zollbeschränkungen des Ziellands.

Ʉ%HVFKU¦QNXQJHQI¾UZHUGHQGH0¾WWHUXQG6¦XJOLQJH
11.1Ʉ$XV6LFKHUKHLWVJU¾QGHQXQGEHGLQJWGXUFKGLHHLQJHVFKU¦QN
WHPHGL]LQLVFKH9HUVRUJXQJDQ%RUGGHU6FKLHYRQ$Ζ'$b&UXLVHV
ist die Beförderung von
a)ɄZHUGHQGHQ0¾WWHUQGLHVLFKEHL5HLVHHQGHLQGHU6FKZDQJHU
VFKDIWVZRFKHRGHUGDU¾EHUKLQDXVEHȴQGHQ
b)Ʉ6¦XJOLQJHQGLHEHL5HLVHHQGHZHQLJHUDOVb0RQDWHDOWVLQG
sowie
c)Ʉ6¦XJOLQJHQGLHEHL5HLVHHQGHZHQLJHUDOVb0RQDWHDOWVLQG
wenn die gebuchte Reise drei oder mehr aufeinanderfolgende
Seetage aufweist, ausgeschlossen. In den genannten Fällen kann
$Ζ'$b&UXLVHVYRU%HJLQQGHU5HLVHYRP5HLVHYHUWUDJJDQ]RGHU
teilweise zurücktreten oder nach Beginn der Reise den ReiseverWUDJJDQ]RGHUWHLOZHLVHN¾QGLJHQ$Ζ'$b&UXLVHVEHK¦OWLQGLHVHQ
)¦OOHQGHQ$QVSUXFKJHP¦¡=LHU
11.2Ʉ.RQQWHGLH5HLVHQGHLPXQWHUD JHQDQQWHQ)DOO]XP=HLWSXQNW
der Reisebuchung nicht von der Schwangerschaft wissen, wird
$Ζ'$b &UXLVHV GHQ EHUHLWV JHOHLVWHWHQ 5HLVHSUHLV ]XU¾FNHUVWDWWHQ
ZHQQGLH0LWWHLOXQJDQ$Ζ'$b&UXLVHVXQYHU]¾JOLFKQDFK%HNDQQW
werden der Schwangerschaft erfolgt. Wird die Mitteilung schuldKDIWYHU]¸JHUWEHK¦OW$Ζ'$b&UXLVHVGHQ$QVSUXFKJHP¦¡=LHU
11.3Ʉ$Ζ'$b&UXLVHVNDQQYHUODQJHQGDVVZHUGHQGH0¾WWHUGLHEHL
Reiseende weniger als 24 Wochen schwanger sind, eine fachärztliche (gynäkologische) Reisefähigkeitsbescheinigung, in der das
Fahrtgebiet bestätigt wird, vorlegen.

REISEBEDINGUNGEN

9.2Ʉ*HOWHQ I¾U HLQH 5HLVHOHLVWXQJ LQWHUQDWLRQDOH EHUHLQN¾QIWH
oder auf solchen beruhende gesetzliche Vorschriften, nach denen
ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungserbringer
nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen
entsteht oder geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so kann sich auch
$Ζ'$b&UXLVHVJHJHQ¾EHUGHP*DVWKLHUDXIEHUXIHQ iɌS%*% 
Die Seebeförderung unterliegt der Haftungsordnung des Übereinkommens von Athen von 1974 und des Protokolls von 2002 sowie
dem IMO-Vorbehalt und den IMO-Richtlinien zur Durchführung
des Athener Übereinkommens, die in der Europäischen GemeinVFKDIWGXUFKGLH9HURUGQXQJ (* 1UɌɌXPJHVHW]WZXUGHQ
'LH5HJHOXQJGLHVHV$EVDW]HVȴQGHWQXUGDQQNHLQH$QZHQGXQJ
ZHQQGLH5HJHOXQJHQJHP¦¡=LHU]XHLQHUJHULQJHUHQΖQDQ
VSUXFKQDKPH YRQ $Ζ'$b &UXLVHV I¾KUHQ $Ζ'$b &UXLVHV ZHLVW LQ
Zusammenhang mit der Haftungsordnung bei Seebeförderung
auf die folgenden zu beachtenden Punkte hin:
a)Ʉ8QDEK¦QJLJ YRP %HVWHKHQ HLQHV 6FKDGHQVHUVDW]DQVSUXFKV
]DKOW $Ζ'$b &UXLVHV EHL 7RG XQG .¸USHUYHUOHW]XQJ LQIROJH HLQHV
6FKLIDKUWVHUHLJQLVVHV ELQQHQ b 7DJHQ QDFK )HVWVWHOOXQJ GHV
Schadensberechtigten eine angemessene Vorschusszahlung je
Person und Vorfall, im Todesfall mindestens 21.000 Euro. Die Vorschusszahlung stellt kein Anerkenntnis welchen Anspruchs auch
immer dar. Die Vorschusszahlung kann mit eventuell zu zahlenden
6FKDGHQVHUVDW]]DKOXQJHQYHUUHFKQHWZHUGHQ6LHLVWDQ$Ζ'$b&UXLVHV
zurückzuzahlen, wenn der Empfänger der Vorschusszahlung nicht
schadensersatzberechtigt war (siehe Art. 6 Abs. 2 der Verordnung
>(*@1UɌɌ 
b)Ʉ'LH+DIWXQJYRQ$Ζ'$b&UXLVHVI¾UGHQ9HUOXVWXQGGLH%HVFK¦
digung von Gepäck, Mobilitätshilfen und anderer SpezialausrüsWXQJGLHYRQ*¦VWHQXQGɌɌRGHU0LWUHLVHQGHQPLWHLQJHVFKU¦QNWHU
Mobilität verwendet werden, ist ausgeschlossen, wenn der Gast
XQGɌɌRGHU0LWUHLVHQGHGHQ6FKDGHQEHLHLQHPHUNHQQEDUHQ6FKDGHQ
QLFKWVS¦WHVWHQVEHLGHU$XVVFKLXQJRGHUEHLQLFKWHUNHQQEDUHQ
6FK¦GHQVS¦WHVWHQVb7DJHQDFKGHU$XVVFKLXQJ$Ζ'$b&UXLVHV
mitteilt. Der schriftlichen Mitteilung bedarf es nicht, wenn der
Schaden von den Parteien gemeinsam innerhalb der Frist festgestellt wird.
c)Ʉ$Ζ'$b&UXLVHVKDIWHWQLFKWI¾UGHQ9HUOXVWRGHUGLH%HVFK¦GLJXQJ
YRQ:HUWJHJHQVW¦QGHQ ]ɋ%*HOGZLFKWLJH'RNXPHQWHEHJHEEDUH
:HUWSDSLHUH(GHOPHWDOOH-XZHOHQ6FKPXFN.XQVWJHJHQVW¦QGH
Foto- und Filmapparate, tragbare Videosysteme und mobile Endgeräte – wie etwa Laptops oder Tablets –, jeweils mit Zubehör etc.),
es sei denn, sie wurden bei der Beförderung zur sicheren Aufbewahrung hinterlegt.
9.3Ʉ:HUWJHJHQVW¦QGHLPYRUJHQDQQWHQ6LQQHVLQGLP5DKPHQ
der An- und Abreise vom Reisenden in persönlichem Gewahrsam
VLFKHUYHUZDKUWLP+DQGJHS¦FNPLW]XI¾KUHQ$Ζ'$b&UXLVHVKDIWHW
ausdrücklich nicht für Verlust oder Beschädigung von Wertgegenständen, die im Rahmen der An- und Abreise im aufgegebenen
Reisegepäck mitgeführt werden.

Ʉ3DVV9LVDXQG*HVXQGKHLWVEHVWLPPXQJHQ
12.1Ʉ'HU*DVWKDWDOOH*HVHW]H9HURUGQXQJHQ$QRUGQXQJHQXQG
Reisebestimmungen (Vorschriften) der Länder und Häfen, die von
der Reise berührt werden, sowie alle Regeln und Anweisungen
YRQ$Ζ'$b&UXLVHVVRZLHYRQ$Ζ'$b&UXLVHVEHDXIWUDJWHQ'ULWWHQ]X
befolgen.
12.2Ʉ'HU*DVWLVWYHUDQWZRUWOLFKI¾UGDV%HVFKDHQXQG0LWI¾KUHQ
der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Etwaige hierfür anfallende Kosten sind allein vom Gast
zu tragen. Alle Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser VorVFKULIWHQHUZDFKVHQ]ɋ%GLH=DKOXQJYRQ5¾FNWULWWVNRVWHQ6WUDIHQ
Bußgelder und sonstige Auslagen oder auch zusätzlich anfallende
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Ʉ'DWHQVFKXW]ɌɌ%LOGUHFKWH
13.1Ʉ'LHLP5DKPHQΖKUHU%XFKXQJDQJHJHEHQHQSHUVRQHQEH]R
JHQHQ'DWHQ ]ɋ%1DPH$GUHVVH7HOHIRQQXPPHU ZHUGHQ]XU
Abwicklung der Reise, zur Kundenbetreuung und Marktforschung
oder zur Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen gespeichert, verarbeitet und genutzt. Darüber hinaus können die Daten zur Zusendung von aktuellen Informationen und Angeboten per Post oder
E-Mail verwendet werden. Sollten Sie diese Informationen nicht
Z¾QVFKHQZHQGHQ6LHVLFKELWWHPLWΖKUHP$QOLHJHQDQ$Ζ'$b&UXLVHV
%HWULHEOLFKHU 'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHU $P 6WUDQGH ɌG 
Rostock, Deutschland oder datenschutz@aida.de (es fallen hierfür
keine anderen Übermittlungskosten als nach den Basistarifen an).
Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie unserer Datenschutzerklärung auf www.aida.de/datenschutz entnehmen.
13.2Ʉ:¦KUHQGGHU5HLVHN¸QQHQYRQRGHUI¾U$Ζ'$b&UXLVHV)RWRV
VRZLH7RQXQG%LOGDXIQDKPHQLQGHQ¸HQWOLFKHQ%HUHLFKHQGHV
6FKLHV DQJHIHUWLJW ZHUGHQ +LHUDXI ZLUG LP 7DJHVSURJUDPP
Ȍ$Ζ'$b+HXWHȊKLQJHZLHVHQ0LW$EVFKOXVVGHV5HLVHYHUWUDJVZLOOLJW
der Gast in die Anfertigung und Bearbeitung dieser Aufnahmen

ein. Der Gast willigt zudem in die zeitlich, räumlich und inhaltlich
uneingeschränkte Nutzung der Aufnahmen ein, solange diese im
Kontext einer Kreuzfahrt genutzt werden. Gäste, die nicht fotograȴHUWRGHUJHȴOPWZHUGHQP¸FKWHQN¸QQHQGLHVGHQDQZHVHQGHQ
Kamerateams mitteilen.

Ʉ$QXQG$EUHLVH

14.1Ʉ%HL$QUHLVHPLW¸HQWOLFKHQ9HUNHKUVPLWWHOQLVWGLH$QUHLVH
an dem sich aus der Buchungsbestätigung ergebenden Anreisetag
VR UHFKW]HLWLJ ]X SODQHQ GDVV GDV 6FKL GUHL 6WXQGHQ YRU GHP
Ablegen erreicht wird. Hat der Gast die An- und Abreise per Flug
]XPE]ZYRP6FKL¾EHU$Ζ'$&UXLVHVJHEXFKWLVWGLH$QUHLVH
zum Flughafen so zu planen, dass der Gast den Flughafen drei
6WXQGHQYRU$EȵXJHUUHLFKW$QGHUQIDOOV¾EHUQLPPW$Ζ'$&UXLVHV
keine Haftung für Verspätungsschäden.
14.2Ʉ/DXW(89HURUGQXQJEHVWHKWDXFKI¾U$Ζ'$&UXLVHVGLHΖQIRU
PDWLRQVSȵLFKW¾EHUGLHΖGHQWLW¦WGHVDXVI¾KUHQGHQ/XIWIDKUWXQWHU
QHKPHQV$Ζ'$&UXLVHVLVWGHPQDFKGD]XYHUSȵLFKWHWGHP*DVW
die Fluggesellschaft zu nennen, die aller Voraussicht nach seinen
)OXJGXUFKI¾KUHQZLUG6REDOG$Ζ'$b&UXLVHVVLFKHUZHL¡XPZHO
FKH)OXJJHVHOOVFKDIWHVVLFKKDQGHOWLVW$Ζ'$b&UXLVHVYHUSȵLFKWHW
den Gast darüber zu informieren. Sollte sich daran noch etwas
ändern, muss der Gast darüber in Kenntnis gesetzt werden. Die
„Black List“ für unsichere Fluggesellschaften ist auf folgender Internetseite abrufbar: www.eu-info.de/leben-wohnen-eu/schwarzeOLVWHȵXJ]HXJHVHOOVFKDIWHQ

Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz der
GHXWVFKHQ1LHGHUODVVXQJYRQ$Ζ'$b&UXLVHV5RVWRFNPD¡JHEHQG
Ʉ$Ζ'$b&UXLVHVQLPPWGHU]HLWQLFKWDQHLQHP6WUHLWEHLOHJXQJV
verfahren einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Zur Nutzung
der von der EU-Kommission zur Verfügung gestellten Plattform
für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (abrufbar auf
ZZZHFHXURSDHXFRPPLVVLRQLQGH[BGH LVW$Ζ'$b&UXLVHVQLFKW
YHUSȵLFKWHWXQGQLPPWDQGLHVHUDXFKQLFKWWHLO
Ʉ'LH1LFKWLJNHLWXQGɌɌRGHUGLH8QZLUNVDPNHLWHLQ]HOQHU%HVWLP
PXQJHQ GHV 5HLVHYHUWUDJV XQGɌɌRGHU GLHVHU 5HLVHEHGLQJXQJHQ
KDEHQQLFKWGLH1LFKWLJNHLWXQGɌɌRGHU8QZLUNVDPNHLWGHVJHVDPWHQ
Reisevertrags oder der allgemeinen Reisebedingungen zur Folge.
Ʉ'LHVH5HLVHEHGLQJXQJHQHLQVHKEDUDXIZZZDLGDGHDJE
und alle Angaben in diesem Online-PDF entsprechen dem Stand
von September 2020. Sie gelten für alle Reisen aus dem Online-PDF
PLW$Ζ'$b&UXLVHVXQGHUVHW]HQP¸JOLFKHIU¾KHUH9HUVLRQHQRGHU
$XȵDJHQ
Gültig ab 21.09.2020

Ʉ9HUM¦KUXQJ*HULFKWVVWDQG

Ʉ'LH $QVSU¾FKH GHV *DVWHV EHL 5HLVHP¦QJHOQ QDFK i ɌL
%*%YHUM¦KUHQLQ]ZHL-DKUHQ'LH9HUM¦KUXQJVIULVWEHJLQQWPLWGHP
Tag, an dem die gebuchte Reise dem Vertrag nach enden sollte.
Ʉ6FKZHEHQ]ZLVFKHQGHP*DVWXQGGHP5HLVHYHUDQVWDOWHU
Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt,
DQGHP$Ζ'$b&UXLVHVGLH$QVSU¾FKHVFKULIWOLFK]XU¾FNZHLVW
Ʉ$XVVFKOLH¡OLFKHU*HULFKWVVWDQGI¾UDOOH6WUHLWLJNHLWHQDXVRGHU
im Zusammenhang mit diesem Reisevertrag ist Rostock. Erfüllungsund Leistungsort ist Rostock.
Ʉ$XI GLHVHQ 9HUWUDJ ȴQGHW GDV 5HFKW GHU %XQGHVUHSXEOLN
Deutschland mit Ausnahme des UN-Kaufrechts (United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods [CISG]
vom 11.04.1980) Anwendung. Gegenüber Verbrauchern gilt diese
Rechtswahl insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Gast seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
Ʉ)¾U.ODJHQYRQ$Ζ'$b&UXLVHVJHJHQGHQ*DVWLVWGHU:RKQVLW]
des Gastes maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen
9ROONDXȵHXWHMXULVWLVFKH3HUVRQHQGHV¸HQWOLFKHQRGHUSULYDWHQ
Rechts oder Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb der Mitgliedstaaten der EuGVVO haben oder
deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
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Reisekosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn
$Ζ'$b&UXLVHVQLFKWXQ]XUHLFKHQGRGHUIDOVFKLQIRUPLHUWKDW'HU
*DVWLVWYHUSȵLFKWHW*HOGEHWU¦JHGLH$Ζ'$b&UXLVHVLQGLHVHP=X
sammenhang zahlen oder hinterlegen muss, sofort zu erstatten.
12.3Ʉ'HU*DVWKDW$Ζ'$b&UXLVHVDOOHI¾UGLHMHZHLOLJH5HLVHHUIRUGHU
lichen persönlichen Daten (Manifestdaten) bis spätestens 6 Wochen
vor Reisebeginn zur Verfügung zu stellen und zu gewährleisten, dass
die angegebenen Manifestdaten mit den Daten in den ReisedokuPHQWHQ ]ɋ%5HLVHSDVVXQG3HUVRQDODXVZHLV ¾EHUHLQVWLPPHQ
Bei Buchung ab 6 Wochen vor Reisebeginn sind die Manifestdaten
unverzüglich zur Verfügung zu stellen.
12.4Ʉ$Ζ'$b&UXLVHVKDIWHWQLFKWI¾UGLHUHFKW]HLWLJH(UWHLOXQJXQG
den Zugang notwendiger Visa oder sonstiger Reisedokumente
GXUFKGLHMHZHLOV]XVW¦QGLJH6WHOOH ]ɋ%GLSORPDWLVFKH9HUWUHWXQJ 
wenn der Gast diese mit der Besorgung beauftragt hat, es sei
GHQQ$Ζ'$b&UXLVHVKDWKLHUEHLHLJHQH3ȵLFKWHQVFKXOGKDIWYHUOHW]W
Ʉ$Ζ'$b&UXLVHVLVWLP)DOOGHV9HUVWR¡HVJHJHQE]ZGHU1LFKW
einhaltung von Pass-, Visa-, Gesundheits- oder sonstigen Einreisebestimmungen, insbesondere auch bei der nicht fristgerechten
Zurverfügungstellung der Manifestdaten gemäß vorstehender
=LHUbEHUHFKWLJWGHQ7UDQVSRUWGHV*DVWHV]XYHUZHLJHUQ
XQGGLHHQWVSUHFKHQGHQ(QWVFK¦GLJXQJVSDXVFKDOHQJHP¦¡=LHU
6.2 dieser Reisebedingungen zu verlangen. Dem Gast steht in dieVHP)DOOGDV5HFKW]X$Ζ'$b&UXLVHVQDFK]XZHLVHQGDVVHLQ6FKDGHQ
nicht oder nicht in der geltend gemachten Höhe entstanden ist.
12.6Ʉ6LQGI¾UGLH(LQUHLVHLQHLQ/DQGGDVYRQGHU5HLVHEHU¾KUW
wird, vom Gast Einreisegebühren oder ähnliche Abgaben zu entULFKWHQRGHUVLQGNRVWHQSȵLFKWLJH5HLVHGRNXPHQWH ]ɋ%9LVXP 
HUIRUGHUOLFKGHUHQ%HVRUJXQJ$Ζ'$b&UXLVHV¾EHUQRPPHQKDWVRLVW
$Ζ'$b&UXLVHVEHUHFKWLJWKLHUI¾UDQIDOOHQGHXQGYHUDXVODJWH.RVWHQ
an den Gast weiterzubelasten.
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Zusätzliche Reisebedingungen*
Der Schutz der Gesundheit unserer Gäste, Mitarbeiter und aller Menschen, mit denen wir in unseren Zielgebieten zusammenarbeiten, hat für uns jederzeit höchste Priorität. Bitte beachten
Sie, dass wir zur bestmöglichen Vermeidung des Auftretens einer COVID-19-Erkrankung an Bord ein umfassendes Gesundheits- und Sicherheitskonzept entwickelt haben, das die jeweils
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Anordnungen umsetzt. Dieses Gesundheits- und Sicherheitskonzept hat Auswirkungen auf die Reise, die wir nachfolgend zusammenfassen. Das komplette Gesundheits- und Sicherheitskonzept isthier einzusehen und dessen Kenntnisnahme und Bestätigung ist Buchungsvoraussetzung. Aufgrund der weltweiten
COVID-19-Pandemie kann es erforderlich sein, die nachstehenden Regelungen an die jeweils aktuellen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen anzupassen, die ihrerseits von der
(QWZLFNOXQJGHVΖQIHNWLRQVJHVFKHKHQVDEK¦QJHQ:LUZHUGHQ6LH¾EHUGHQDNWXHOOHQ6WDQGUHFKW]HLWLJYRU$EIDKUWLQIRUPLHUHQ'LHDNWXHOOHQΖQIRUPDWLRQHQȴQGHQ6LHDXFKLQXQVHUHQFAQs.

a) (VLVWHLQ0LQGHVWDEVWDQGYRQb0HWHUQEHL6SRUWXQG)LWQHVVDNWLYLW¦WHQYRQb0HWHUQHLQ]XKDOWHQ'HU0XQG1DVHQ6FKXW]LVWI¾U*¦VWHXQG&UHZLQDOOHQΖQQHQEHUHLFKHQYHUSȵLFKWHQGDX¡HU
in Restaurants und Bars am Platz, im Fitnessstudio, bei Sportkursen und natürlich in der Kabine.
ΖQGHQ$X¡HQEHUHLFKHQJLOWGLH0XQG1DVHQ6FKXW]3ȵLFKWQXUGDQQZHQQGHU0LQGHVWDEVWDQG
YRQb0HWHUQQLFKWHLQJHKDOWHQZHUGHQNDQQ.LQGHULP$OWHUYRQELV]Xb-DKUHQVLQGYRQGHU
0XQGVFKXW]SȵLFKWDXVJHQRPPHQ'DU¾EHUKLQDXVELWWHQZLU6LHVFKRQEHLP&KHFNLQHLQHQ
Mund-Nasen-Schutz zu tragen und einen ausreichenden Vorrat an Schutzmasken mitzubringen.
b) %LWWHEHDFKWHQ6LHGDVVZLU]XP6FKXW]GHU0LWUHLVHQGHQXQGGHU&UHZYRQGLHVHU7UDJHSȵLFKW
keine Ausnahme machen können. Auch wenn Sie zum Beispiel aufgrund eines ärztlichen Attests
YRQGHU7UDJHSȵLFKWEHIUHLWVLQGLVWGLH7HLOQDKPHDQGHU5HLVHOHLGHUQLFKWP¸JOLFK
c) Pools, Wellness- und Fitnessbereiche, Kids & Teens Club, Theatrium, Restaurants und Bars sowie
VRQVWLJH¸HQWOLFKH%HUHLFKHVLQGJUXQGV¦W]OLFKJH¸QHWDEHULQGHU.DSD]LW¦WXQGLP$QJHERW
teilweise eingeschränkt. Es kann zur Umsetzung von Gesundheits- und Hygieneanforderungen
erforderlich werden, bestimmte Bereiche auch kurzfristig zu schließen.
d) /DQGJ¦QJHVLQG]XP6FKXW]GHU*HVXQGKHLWYRUHUVWQXULP5DKPHQJHI¾KUWHU$Ζ'$b$XVȵ¾JHP¸JOLFKbȂ
nur so können wir die geltenden Vorschriften vor Ort sowie die Einhaltung unseres Gesundheits- und
6LFKHUKHLWVNRQ]HSWHVJHZ¦KUOHLVWHQ$XIGHQ$XVȵ¾JHQLVWGHQ$QZHLVXQJHQGHV5HLVHOHLWHUV)ROJH]X
leisten und die von den örtlichen Behörden vorgeschriebenen Maßnahmen sind einzuhalten. Ein Verstoß
sowie die wiederholte Missachtung von Anweisungen können zu einem Ausschluss von der Reise führen.
e) Ein COVID-19-Test mit negativem Ergebnis ist Voraussetzung für den Reiseantritt. Der Test bei
einem AIDA Partner ist im Reisepreis inkludiert. Über die aktuellen Bedingungen informieren wir
unsere Gäste rechtzeitig vor Reisebeginn.
f) -HGHU*DVWLVWYHUSȵLFKWHWYRUGHU5HLVHXQGDP&KHFNLQ$QJDEHQ]XP*HVXQGKHLWV]XVWDQGXQG
zu risikoerhöhenden Faktoren in Bezug auf COVID-19 zu machen. Beim Check-in und Check-out
sowie bei sonstigen Auf- und Abstiegen und bei Bedarf auch während der Reise werden TemperaturPHVVXQJHQGXUFKJHI¾KUW=XU(UI¾OOXQJGHUEHK¸UGOLFKHQ$XȵDJHQXQG]XP6FKXW]GHUDQGHUHQ
*¦VWHXQGGHU&UHZNDQQ$Ζ'$b&UXLVHV*¦VWHQGLHGHQ*HVXQGKHLWVIUDJHERJHQQLFKWRGHUQLFKW
vollständig ausfüllen oder die kontaktlose Temperaturmessung oder die Durchführung eines
COVID-19-Tests verweigern, die Teilnahme an der Kreuzfahrt nicht ermöglichen.
g) $Ζ'$b&UXLVHVU¦W*¦VWHQGLHPHGL]LQLVFKHQ5LVLNRJUXSSHQ]XJHK¸UHQ(siehe Medizinischer Hinweis
]X&29Ζ' , von der Teilnahme an der Kreuzfahrt ab. Ist eine Mitreise trotzdem gewünscht, rät
$Ζ'$b&UXLVHVGULQJHQGGD]XYRUDEHLQHQ$U]W]XNRQVXOWLHUHQ*¦VWHQGLHDXVPHGL]LQLVFKHQ*U¾QGHQ
]XV¦W]OLFKHQ6DXHUVWREHQ¸WLJHQVRZLH'LDO\VHSDWLHQWHQLVWHLQH0LWUHLVHOHLGHUQLFKWP¸JOLFK
h) 8QWHU8PVW¦QGHQPXVV$Ζ'$b&UXLVHV*¦VWHQGLHVLFKYRUGHU$EUHLVHLQ*HELHWHQDXIJHKDOWHQ
haben, die von den zuständigen Behörden oder dem Flaggenstaat zum Zeitpunkt der Abreise als
5LVLNRJHELHWHLQJHVWXIWZHUGHQGLH0LWUHLVHYRQZHLWHUHQ$XȵDJHQDEK¦QJLJPDFKHQRGHUJDQ]

YHUZHLJHUQ$Ζ'$b&UXLVHVLQIRUPLHUWGLH*¦VWHKLHU¾EHUUHFKW]HLWLJYRU$EUHLVHGLH/LVWHGHUDNWXHOOHQ
5LVLNRJHELHWHȴQGHQ6LHhier.
i) Vor und falls erforderlich auch während der Reise sind zudem Angaben zum Gesundheitszustand
zu machen und Fragen zu weiteren risikoerhöhenden Faktoren zu beantworten. Soweit nach dem
Boarding COVID-19-Symptome auftreten oder weitere risikoerhöhende Faktoren, die auf eine
&29Ζ'ΖQIHNWLRQKLQGHXWHQZLUGGHUEHWURHQH*DVWXQPLWWHOEDUJHWHVWHWXQGHVZHUGHQGLH
HUIRUGHUOLFKHQ6FKXW]PD¡QDKPHQHUJULHQ'LHVH6FKXW]PD¡QDKPHQN¸QQHQXQWHU8PVW¦QGHQ
auch darin bestehen, dass die (weitere) Mitreise nicht möglich ist. Auch Gäste, die nicht selbst
HUNUDQNWVLQGN¸QQHQYRQGHQ6FKXW]PD¡QDKPHQEHWURHQVHLQHWZDGLH0LWUHLVHQGHQ'HQ
Anweisungen des Kapitäns und der Crew ist Folge zu leisten.
j) Während oder bis zu zwei Wochen nach der Reise kann es erforderlich sein, dass bestimmte während
Ihrer Reise über Sie erhobene Daten zur Beobachtung und Bewertung eines eingetretenen COVID-19Infektionsgeschehens genutzt werden. Hierzu sind wir aufgrund gesetzlicher und behördlicher AnfordeUXQJHQYHUSȵLFKWHW=XGHQKLHUEHLJHQXW]WHQ'DWHQJHK¸UHQΖQIRUPDWLRQHQ¾EHUΖKUH$XIHQWKDOWVRUWH
DXIGHP6FKLGLHZLUEHLGHU5HVHUYLHUXQJΖQDQVSUXFKQDKPHRGHUGHU%H]DKOXQJYRQ/HLVWXQJHQ
erhalten oder die zur Gewährung des Zutritts zu bestimmten Bereichen erhoben werden. Diese Daten
ZHUGHQXɋDGDI¾UJHQXW]WP¸JOLFKH&29Ζ'5LVLNRNRQWDNWH]XHUPLWWHOQXQGGDVP¸JOLFKHΖQIHNWLRQVrisiko zu bewerten. Zudem müssen diese Daten in bestimmten Fällen an die zuständigen Behörden
]ɋ%+DIHQXQG*HVXQGKHLWVEHK¸UGHQ ZHLWHUJHOHLWHWZHUGHQ:HLWHUHΖQIRUPDWLRQHQ]XU9HUDUEHLWXQJ
ΖKUHU'DWHQȴQGHQ6LHLQGHQ(UJ¦Q]HQGHQ'DWHQVFKXW]KLQZHLVHQ]XU&29Ζ'3U¦YHQWLRQ

Ʉ80%8&+81*60*/Ζ&+.(Ζ7(1

REISEBEDINGUNGEN

Ʉ+<*Ζ(1(9256&+5Ζ)7(181'6&+87=0$661$+0(1

(UJ¦Q]HQG]XGHQDOOJHPHLQHQ5HLVHEHGLQJXQJHQN¸QQHQ5HLVHQLQGHU:LQWHUVDLVRQɌɌHLQPDOLJ
NRVWHQORVXPJHEXFKWZHUGHQȂEHL%XFKXQJ]XP$Ζ'$b35(0Ζ80RGHU$Ζ'$b35(0Ζ80$//Ζ1&/86Ζ9(
7DULIELVb7DJHYRU5HLVHEHJLQQEHL%XFKXQJ]XP$Ζ'$b3$86&+$/$//Ζ1&/86Ζ9(RGHU$Ζ'$b9$5Ζ27DULI
ELVb7DJHYRU5HLVHEHJLQQ'DU¾EHUKLQDXVN¸QQHQ*¦VWHGLHDQ&29Ζ'HUNUDQNWVLQGEHL9RUODJH
HLQHVSRVLWLYHQ&29Ζ'7HVWVGLH5HLVHDEb7DJHQYRU5HLVHEHJLQQQRFKELV]XP$EIDKUWVWDJHLQPDOLJ
ohne Umbuchungsgebühr umbuchen. Wenn im Falle einer Umbuchung der Reisepreis der neu zu
buchenden Reise den gezahlten Reisepreis übersteigt, werden bereits geleistete Zahlungen auf den
QHXHQ5HLVHSUHLVDQJHUHFKQHWΖPXPJHNHKUWHQ)DOOZLUGGLH'LHUHQ]DQGHQ*DVWHUVWDWWHW$QVRQVWHQ
¾EHUQLPPW$Ζ'$NHLQH]XV¦W]OLFKHQ.RVWHQGLHLP=XVDPPHQKDQJPLWGHU8PEXFKXQJXQGɌɌRGHU1LFKWPLWQDKPHHYWOHQWVWHKHQ:HLWHUI¾KUHQGHXQGDNWXHOOHΖQIRUPDWLRQHQȴQGHQ6LHLQXQVHUHQFAQs.

Ʉ7$5Ζ)%(67Ζ0081*(1)5$//($%)$+57(1
'(5:Ζ17(56$Ζ621ɌɌ

)¾UDOOH5HLVHQLQGHU:LQWHUVDLVRQɌɌPLW$EIDKUWELVJHOWHQEHL%XFKXQJELV]XP
30.11.2020 die auf Seite 7 dargestellten Tarife.

ɋ'LHVH]XV¦W]OLFKHQ5HLVHEHGLQJXQJHQXQGGLHGD]XJHK¸ULJHQ)$4VJHKHQGHQDOOJHPHLQHQ5HLVHEHGLQJXQJHQXQGGHQ.DWDORJDQJDEHQYRU
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)250%/$77=85817(55Ζ&+781*'(65(Ζ6(1'(1%(Ζ(Ζ1(53$86&+$/5(Ζ6(
1$&+ibɌ$'(6%5*(5/Ζ&+(1*(6(7=%8&+6
%HLGHUΖKQHQDQJHERWHQHQ.RPELQDWLRQYRQ5HLVHOHLVWXQJHQKDQGHOWHVVLFKXPHLQH3DXVFKDOUHLVHLP6LQQHGHU5LFKWOLQLH (8 ɌɌ
'DKHUN¸QQHQ6LHDOOH(85HFKWHLQ$QVSUXFKQHKPHQGLHI¾U3DXVFKDOUHLVHQJHOWHQ'DV8QWHUQHKPHQ$Ζ'$b&UXLVHVȂ*HUPDQ%UDQFKRI&RVWD&URFLHUH6ɌSɌ$$P6WUDQGHɌG5RVWRFN
Deutschland trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.
=XGHPYHUI¾JWGDV8QWHUQHKPHQ$Ζ'$b&UXLVHVȂ*HUPDQ%UDQFKRI&RVWD&URFLHUH6ɌSɌ$$P6WUDQGHɌG5RVWRFN'HXWVFKODQG¾EHUGLHJHVHW]OLFKYRUJHVFKULHEHQH$EVLFKHUXQJI¾UGLH
5¾FN]DKOXQJΖKUHU=DKOXQJHQXQGIDOOVGHU7UDQVSRUWLQGHU3DXVFKDOUHLVHLQEHJULHQLVW]XU6LFKHUVWHOOXQJΖKUHU5¾FNEHI¸UGHUXQJLP)DOOVHLQHUΖQVROYHQ]

:LFKWLJVWH5HFKWHQDFKGHU5LFKWOLQLH (8 ɌɌ 
• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.
• (VKDIWHWLPPHUPLQGHVWHQVHLQ8QWHUQHKPHUI¾UGLHRUGQXQJVJHP¦¡H(UEULQJXQJDOOHULP9HUWUDJLQEHJULHQHQ5HLVHOHLVWXQJHQ
• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.
• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.
• 'HU3UHLVGHU3DXVFKDOUHLVHGDUIQXUHUK¸KWZHUGHQZHQQEHVWLPPWH.RVWHQ ]ɋ%7UHLEVWRSUHLVH VLFKHUK¸KHQXQGZHQQGLHVLP9HUWUDJDXVGU¾FNOLFKYRUJHVHKHQLVWXQGLQMHGHP)DOOELVVS¦WHVWHQV

b7DJHYRU%HJLQQGHU3DXVFKDOUHLVH:HQQGLH3UHLVHUK¸KXQJɋGHV3DXVFKDOUHLVHSUHLVHV¾EHUVWHLJWNDQQGHU5HLVHQGHYRP9HUWUDJ]XU¾FNWUHWHQ:HQQVLFKHLQ5HLVHYHUDQVWDOWHUGDV5HFKW
auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschal-

reise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden
Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.
• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort

REISEBEDINGUNGEN

schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.
• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.
• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen

ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe
]XVFKDHQ
• 'HU5HLVHQGHKDW$QVSUXFKDXIHLQH3UHLVPLQGHUXQJXQGɌɌRGHU6FKDGHQVHUVDW]ZHQQGLH5HLVHOHLVWXQJHQQLFKWRGHUQLFKWRUGQXQJVJHP¦¡HUEUDFKWZHUGHQ
• 'HU5HLVHYHUDQVWDOWHUOHLVWHWGHP5HLVHQGHQ%HLVWDQGZHQQGLHVHUVLFKLQ6FKZLHULJNHLWHQEHȴQGHW
• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern ein-

VFKO¦JLJGHV5HLVHYHUPLWWOHUVQDFK%HJLQQGHU3DXVFKDOUHLVHHLQXQGLVWGLH%HI¸UGHUXQJ%HVWDQGWHLOGHU3DXVFKDOUHLVHVRZLUGGLH5¾FNEHI¸UGHUXQJGHU5HLVHQGHQJHZ¦KUOHLVWHW$Ζ'$b&UXLVHVbȂ
*HUPDQ%UDQFKRI&RVWD&URFLHUH6ɌSɌ$$P6WUDQGHɌG5RVWRFN'HXWVFKODQGKDWHLQHΖQVROYHQ]DEVLFKHUXQJPLWGHU+DQVH0HUNXU5HLVHYHUVLFKHUXQJ$*DEJHVFKORVVHQ'LH5HLVHQGHQ
N¸QQHQGLHVH(LQULFKWXQJ +DQVH0HUNXU5HLVHYHUVLFKHUXQJ$*6LHJIULHG:HGHOOV3ODW]+DPEXUJ7HO  ɌɌLQVROYHQ]#KDQVHPHUNXUGH RGHUJJIGLH]XVW¦QGLJH%HK¸UGH
NRQWDNWLHUHQZHQQLKQHQ/HLVWXQJHQDXIJUXQGGHUΖQVROYHQ]YRQ$Ζ'$b&UXLVHVȂ*HUPDQ%UDQFKRI&RVWD&URFLHUH6ɌSɌ$YHUZHLJHUWZHUGHQ
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