USBEKISTAN
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Kulturfahrt Nr. 19119

Zauber der Seidenstraße
Wie Perlen fädeln sich die Städte Usbekistans
auf das Band der alten Handelsstraße nach
China. Dank vieler Völkerschaften, Sprachen
und wechselnder Religionen im Lauf der Geschichte ist es ein Land voller Kontraste. Zwar
sind die Mehrheit sunnitische Muslime, doch
der Einfluss des Zoroastrismus, Buddismus
und Schamanismus ist jedem Besucher offensichtlich, was sich beispielsweise in Perlenketten und Amuletten äußert, die vor dem Bösen
Blick schützen sollen.
Nicht weniger vielfältig zeigt sich die Architektur. Am deutlichsten weisen die türkisfarbenen
und kobaltblauen Dächer der Moscheen und
Medresen auf den Einfluss persischer Architekten hin. Selbst in modernen Gebäuden findet
sich ihre Handschrift. Dazu galt in der Sowjetzeit der Süden des ehemaligen Großreichs als
Versuchslabor der modernen Architektur, vor
allem nach dem großen Erdbeben von 1966.

Alexander der Große und die Sassaniden bestimmten
die Kultur des Landes
Staatssprache ist das Usbekische, aber über
die Hälfte beherrscht Russisch, Sprache der
Bildung und Wirtschaft. In den Medresen (Koranschulen) erfolgt der Unterricht auf Arabisch
und 50% der Schüler lernen Deutsch, das sie
bei der verbliebenen Minderheit im Lande
praktizieren können. Inzwischen steigt man
vom kyrillischen auf das lateinische Alphabet
an.
Neben den kulturellen Höhepunkten erwartet
den Besucher die Düfte und Reize des alten
Orients auf den Basaren. Beeindruckend der
Wechsel von grünen Tälern und endlos erscheinenden Wüsten.

Tag 1. Flug von Frankfurt nach Taschkent mit Uzbekistan Airways (11:40-20:45 h)
Tag 2. Taschkent
Die Hauptstadt Taschkent ist der Stolz der Usbeken.
Hier besuchen wir den religiösen Komplex Hazrati
Imam mit dem Mausoleum von Kaffal Asch Schaschi aus dem 16. Jahrhundert, die Barakchan
Medrese, die heute ein Kunstwerkstattzentrum ist,
und die Tilla Scheich Moschee. In der Medrese
Muyi Muborak ist das echte Heilige Koranbuch
von Chalif Osman aus dem 7. Jahrhundert uns andere wertvolle Handschriften zu sehen. Das nächste
Ziel wird Basar Tschorsu sein, der größte Basar in
Taschkent mit orientalischer Atmosphäre und dem
Geruch der Gewürze und frischen Früchte.
Im Museum für Angewandte Kunst erfahren wir
viel über die Sitten und Gebräuche des Landes. Zum
Schluss erkunden wir den Unabhängigkeitsplatz
und den Platz von Amir Timur.
Gegen Abend fliegen wir nach Urgentsch und fahren
mit dem Bus weiter nach Chiwa. (ca. 35km)

Taschkent gilt als Labor für alte und neue Architektur
Tag 3. Oasenstadt Chiwa
Die Museumstadt entdecken wir zu Fuß, wobei wir
zunächst anhand der Karte wichtige Informationen
über die Seidenstraße und ihre Legenden hören. Nun
geht es zum Minarett Kalta Minor und zur Kohna
Ark Festung der letzten Chane mit Münzenhof und
Sommermoschee. In der ehemaligen Medrese vom
Chan Muhammed Rahimchan II, dem Museum
und im Pilgerort Pahlawan Machmud mit „heiligem Wasser“ wird unser Wissen über die Geschichte
der Stadt erweitert.
Die Mittagspause findet auf dem traditionellen usbekischen Bett im Garten bei grünem Tee statt.
Neben der eigenartigen Moschee Dshuma mit 213
verschieden gestalteten Säulen steht am Nachmittag
der Palast Allakulichan mit Empfangshof, Gerichtshof und Harem auf dem Programm.
Tag 4. Durch die Wüste Kisil Kum

Heute folgen wir den Kaufleuten des Mittelalters
auf uralten Handelswegen durch die Sandwüste
der Kisil Kum, am Amu Darja Fluss vorbei, in
die Oasenstadt Buchara. Unterwegs wird unser
Wissen über die Geschichte des Landes und das
Phänomen der Wüste erweitert.

Tag 5. Buchara -Zentrum der islamischen
Kultur
Die Stadt bildet eine Oase inmitten der Kizil Kum
Wüste und gehörte einst zum persischen Reich der
Sassaniden. Wir gehen zum Mausoleum von Ismail
Samani, dem Begründer der Samaniden-Dynastie im
9. Jahrhundert. Weiter wird das Mausoleum
Tschaschma Ayub mit „heiligem Wasser“ neben
dem Basar besucht. Weitere Höhepunkte sind die
Moschee Bolo Hauz oder Moschee „mit 40 Säulen“
und der Palast der ehemaligen Emire von Buchara.
Nach der Teepause auf der Terrasse setzen wir die
Besuche mit dem Komplex Poi Kalon aus der Karachanidenzeit (11. Jahrhundert) fort. Über der Pforte
der Medrese liest man: „Streben nach Wissen ist die
Pflicht jedes Muslims, ob Mann oder Frau“.
Besonderes Interesse weckt die Magok-i-Attari Moschee, eine der ältesten der Stadt, die an der Stelle eines früheren zoroastrischen Tempels errichtet wurde.
Ferner sehen wir Medresen, Handelsgewölbe, einen
Hammam, eine alte judische Synagoge und Puppenwerkstatt.

Moschee und Medrese von Chiwa
Tag 6. Buchara und Umgebung
Einer der Hauptpilgerorten in Buchara ist der religiöse Komplex Bahauddin Nakschbandi mit mehreren Mausoleen, darunter das Grabmal des „heiligen
Mentors“, Begründer einer sufistischen Bruderschaft.
Danach fahren wir weiter zur ehemaligen Sommerresidenz der letzten Emire von Buchara - Sitorai Mohi
Chosa. Weiter geht es zur Medrese Tschor Minor,
die Anfang des 19. Jahrhunderts von einem turkmenischen Kaufmann gegründet wurde. Die übrige Zeit
steht zur Verfügung für eigene Entdeckungen.

Timur oder Tamerlan war einst ein Schreckensgespenst für Europa. Wir besuchen sein Mausoleum, wo
er mit den Familienangehörigen bestattet ist.
Der Registan Platz ist von drei Medressen umgeben,
darunter die Tillya Kori mit ihrer goldenen Moschee,
Wahrzeichen der Stadt. Aus Timurs Regierungszeit
stammt die Bibi Chanum Moschee und der Basar.
Weitere Höhepunkte sind das Mausoleum von
Kussam ibn Abbas aus dem 10. Jahrhundert.

Herzliche Begrüßung im Dorf Mitan
Tag 7. Dorf Mitan – Samarkand
Heute fahren wir in das 2800 Jahre alte Samarkand.
Etwa 40 Kilometer weit von Buchara befindet sich
das Mausoleum von Abduholik Gijduvani, einer der
sieben heiligen Piren (Mentoren) von Buchara, ein
beliebter Pilgerort. Auf dem Weg nach Samarkand
besuchen wir die Reste einer Karawansarei aus dem
11. Jahrhundert mit dem beeindruckenden Wasserspeicher.
Im Dörfchen Mitan begrüßen uns die Dorfbewohner
in einer traditionellen Teezeremonie und bieten uns
die im Holzofen gebackenen ”Bitchaks” und zeigen
uns, wie man die Nationalspeise Plow zubereitet. Die
Familie zeigt uns ihr Haus und erzählt über das Leben
im Dorf.
Nachdem einem landestypischen Mittagessen fahren
wir weiter nach Samarkand, wo noch etwas Zeit für
eigene Erkundungen bleibt.

Tag 8. Samarkand - Perle des Orients
Samarkand, Perle des Orients, 750 v. Chr. gegründet,
liegt in 720 Metern Höhe an der Flussoase des Serafschan, der von Tadschikistan kommend die Stadt
nördlich umfließt. Dank seiner Lage an der Seidenstraße kam es früh zu großem Wohlstand. Bei den alten Griechen hieß die Stadt Marakanda und wurde
von Alexander den Großen erobert. Als "Schnittpunkt
der Weltkulturen" wurde die Innenstadt 2001 von der
UNESCO in die Liste des Welterbes aufgenommen.
Begründet wurde es damit, dass Architektur und
Stadtbild Meisterwerke islamischer kultureller Kreativität darstellen und Kunst, Architektur sowie Stadtstruktur die wichtigsten Epochen zentralasiatischer
kultureller und politischer Geschichte illustrieren.

Tag 9. Samarkand – Taschkent
Am Morgen stehen das Mausoleum des Propheten
Doniyor und das Geschichtsmuseum Afrasiab auf
dem Programm. Dort sehen wir ein Fresko des 7. Jhs,
ein seltenes Zeugnis aus vorislamischer Zeit.
In der Papiermanufaktur Meros in Konigil wird seit
langer Zeit handgeschöpftes Papier aus Maulbeerbaumästen gemacht.
Das Observatorium von Ulugbek ist stolz darauf, die
älteste Sternwarte des Orients zu besitzen. Hier wird
ein enormer Sextant gezeigt, der im Mittelalter der
Erforschung des Firmamentes diente.
Am Nachmittag fahren wir mit der Eisenbahn nach
Taschkent.
Tag 10.
Rückflug von Taschkent nach Frankfurt (05:4509:40h)
Leistungen und Preis
- Linienflug mit Uzbekistan Airlines von Frankfurt
nach Taschkent
- Inlandsflug Taschkent – Urgentsch
- Zugfahrt Samarkand – Taschkent
- 9 Übernachtungen mit Halbpension in guten Hotels.
- Mittagessen am 7. Tag
- Alle Besichtigungen und Eintritte laut Ablauf
- Reiseleitung durch deutschen (Klaus Weiss) und
einheimischen Reiseleiter.
Nicht im Preis enthalten sind die Gebühren für das
Visum (€60), die Getränke bei Tisch, und Trinkgelder.
Preis € 1885.-, Einzelzimmerzuschlag € 265.Eine Reiserücktrittsversicherung kostet € 77, das
Rundum-Sorglos-Paket € 92 – ohne Selbstbeteiligung.
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2 Personen im Doppelzimmer

3.770 €

Halbes Doppelzimmer

1.885 €

Einzelzimmer

2.150 €

Flug ab Frankfurt



Rail & Fly nach Frankfurt von jedem Bahnhof in Deutschland

80 €

Ich wünsche den Abschluss der folgenden Versicherung (Preis pro Person)





Reiserücktrittskostenversicherung (ohne Selbstbehalt)

77,00 €

Reiserücktrittskostenversicherung (Selbstbehalt € 200)

53,00 €

Rundum-Sorglos-Paket (ohne Selbstbehalt)

92,00 €

Reiserücktrittskostenversicherung., Reiseabbruchvers., Reisekrankenvers. Mit medizin.Notfallhilfe
Reisegepäckvers. (bis € 2000/Person), Verspätungsschutz bei Anfahrt mit ÖPNV (max.€ 1.500/Pers.)
Ich bin mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. Die in diesem Formular und den
separaten Listen erhobenen personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Durchführung der Reise
von den entsprechenden Partnern benötigt und von uns an diese übermittelt. Die Daten werden von uns
nach Abwicklung der Reise nicht weiterverarbeitet und ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten gespeichert.
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Reisebedingungen ab dem 01.07.2018
Sehr geehrte Reisende,
zu einer optimalen Reisedurchführung tragen auch klare vertragliche Vereinbarungen bei,
die wir mit Ihnen in Form der nachfolgenden Bestimmungen treffen. Diese Reisebedingungen ergänzen die Vorschriften der §§ 651 a bis y BGB über den Pauschalreisevertrag
und der Artikel 250 und 252 des EGBGB und führen diese Vorschriften aus. Sie werden,
soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen – nachstehend „Reisender“ – und
uns der Firma Albatours Reisen GmbH, – nachstehend „ALBATOURS“ – zustande kommenden Reisevertrages.
1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit der Reiseanmeldung (Buchung), die mündlich, schriftlich, per Telefax oder e-Mail
erfolgen kann, bietet der Reisende ALBATOURS den Abschluss eines Reisevertrages
auf der Grundlage der Reiseausschreibung, aller ergänzenden Angaben in der Buchungsgrundlage und dieser Reisebedingungen verbindlich an.
1.2 Der Reisevertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung von
ALBATOURS an den Reisenden, bzw. den Reisevermittler oder Gruppenauftraggeber
zustande. Sie bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Ausfertigung der Buchungsbestätigung auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt.
1.3 Der Anmeldende Reisende haftet für alle Verpflichtungen von mitangemeldeten Reisenden aus dem Reisevertrag, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche, gesonderte schriftliche Erklärung übernommen hat.
1.4 Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass bei allen oben genannten Buchungsarten aufgrund der gesetzlichen Vorschrift des § 312 g Abs. 2, Satz 1 Nr. 9 BGB kein Widerrufsrecht bei Pauschalreiseverträgen, die im Fernabsatz abgeschlossen wurden nach
Vertragsabschluss besteht. Ein Rücktritt vom Vertrag gemäß § 651 h BGB hingegen ist
unter Berücksichtigung der Regelung in Ziffer 7 jederzeit möglich.
2. Besonderheiten bei der Buchung von Gruppenreisen
2.1 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten, soweit die vertragliche Vereinbarung der
von ALBATOURS zu erbringenden Reiseleistungen und/oder die Buchungsabwicklung
über einen Gruppenauftraggeber erfolgt.
2.2 Der Gruppenauftraggeber hat ausschließlich die Stellung eines Vertreters und Empfangsboten des Reisenden. Er ist berechtigt, namens und in Vollmacht des Reisenden
rechtsgeschäftlich Erklärungen für diesen abzugeben – insbesondere als dessen Vertreter diese Reisebedingungen als Vertragsinhalt anzuerkennen - und solche von ALBATOURS entgegenzunehmen. Der Reisende kann diese Vollmacht jederzeit gegenüber
ALBATOURS widerrufen.
2.3 Von den Vereinbarungen mit dem Reisenden und diesen Reisebedingungen bleiben
Vereinbarungen mit einem Gruppenauftraggeber, die dessen eigene Rechte und Pflichten gegenüber ALBATOURS betreffen, unberührt.
3. Leistungsverpflichtung von ALBATOURS
3.1 Die Leistungsverpflichtung von ALBATOURS ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung - bei Gruppenreisen aus dem Vertrag oder der Buchungsbestätigung an den Gruppenauftraggeber - in Verbindung mit dem für den Zeitpunkt der
Reise gültigen Prospekt, bzw. der Reiseausschreibung unter Maßgabe sämtlicher darin
enthaltenen Hinweise und Erläuterungen.
3.2 Leistungsträger (z.B. Hotels, Fluggesellschaften), Reisebüros und insbesondere der
Gruppenauftraggeber und dessen Mitarbeiter oder Beauftragte sind von ALBATOURS
nicht bevollmächtigt Zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die über
die Reiseausschreibung von ALBATOURS oder die Buchungsbestätigung, bzw. die mit
dem Gruppenauftraggeber getroffenen Vereinbarungen, hinausgehen oder im Widerspruch dazustehen oder den bestätigten Inhalt des Reise- oder Gruppenvertrages abändern.
3.3 Orts- und Hotelprospekte, die nicht von ALBATOURS herausgegeben werden, sind
ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarung für ALBATOURS nicht verbindlich.
4. Anzahlung und Restzahlung
4.1 Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise dürfen nur wenn ein Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und gegen Aushändigung des Sicherungsscheines
mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers an den Reisenden, in klarer,
verständlicher und hervorgehobener Weise im Sinne von § 651 r Abs. 4 BGB und Artikel
252 EGBGB gefordert und angenommen werden. Der Sicherungsschein wird dem Reisenden mit der Reisebestätigung übersandt oder ausgehändigt.
4.2 Nach Vertragsschluss und nach Aushändigung eines Sicherungsscheines ist eine Anzahlung zu leisten, die auf den Reisepreis angerechnet wird. Sie beträgt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 15% des Reisepreises. Vorauszahlungspflichten, die
ein Gruppenauftraggeber als eigene übernommen hat, bleiben davon unberührt.
4.3 Die Restzahlung ist, soweit der Sicherungsschein ausgehändigt wurde und falls im
Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 4 Wochen vor Reisebeginn fällig, wenn feststeht,
dass die Reise nicht mehr aus den in Ziffer 7 genannten Gründen abgesagt werden kann.
4.4 Die Reiseunterlagen erhält der Reisende nach vollständiger Bezahlung des Reisepreises unverzüglich direkt, über das vermittelnde Reisebüro oder zu Händen des Gruppenauftraggebers ausgehändigt.
4.5 Bei Buchungen kürzer als 4 Wochen vor Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis
nach Aushändigung des Sicherungsscheines sofort zahlungsfällig.
4.6 Soweit der Sicherungsschein übergeben ist und ALBATOURS zur Erbringung der
Reiseleistungen bereit und in der Lage ist, besteht ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises kein Anspruch des Reisenden auf Inanspruchnahme der Reiseleistungen.
4.7 Bei Gruppenreisen sind der Gruppenauftrageber, bzw. seine Mitarbeiter oder Beauftragten, von ALBATOURS nicht inkassobevollmächtigt. Der/die gesetzlich vorgeschriebene(n) Sicherungsschein(e) können bei Gruppenreisen dem Gruppenauftraggeber als
Vertreter der Reisenden zur Weiterleitung oder Verwahrung für diesen übergeben werden.

4.8 Leistet der Reisende die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend
den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl ALBATOURS zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage sind, die gesetzlichen Informationspflichten erfüllt haben und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Reisenden besteht, so ist ALBATOURS berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den Reisenden mit Rücktrittskosten
zu belasten.
5. Leistungsänderungen, Umbuchungen
5.1 Änderungen und Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von dem vereinbarten
Inhalt des Reise- oder Gruppenvertrages, die nach Vertragsabschluß notwendig werden,
und die von ALBATOURS nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind, nicht zu einer
wesentlichen Änderung der Reiseleistung führen und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. ALBATOURS ist verpflichtet, den Reisenden, bzw. den Gruppenaufraggeber über Leistungsänderungen und
Leistungsabweichungen, sowie die Rechte des Reisenden unverzüglich auf einem dauerhaften Datenträger klar, verständlich und in hervorgehobener Weise in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird ALBATOURS dem Kunden einen kostenlosen Rücktritt anbieten.
5.2 Der Reisende ist im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft
einer Reiseleistung oder Abweichung von besonderen Vorgaben berechtigt in einer angemessenen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer Ersatzreise zu verlangen, wenn ALBATOURS eine solche Reise angeboten hat. Der Reisende hat die Wahl, auf die Mitteilung des Reiseveranstalters zu reagieren oder nicht. Die mitgeteilte Änderung ist angenommen, sollte der Reisende nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist reagieren.
5.3 Werden auf Wunsch des Kunden nach der Buchung der Reise Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, der Unterkunft, der Verpflegungsart, der Beförderungsart, des Abflug- oder Zielflughafens vorgenommen (Umbuchung) so erhebt ALBATOURS bis 30 Tage vor Reisebeginn eine Umbuchungsgebühr von € 25,- je Änderungsvorgang. Das gilt nicht, wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil ALBATOURS
keine, eine unzureichende oder falsche vorvertragliche Information gemäß Art. 250 § 3
EGBGB gegenüber dem Reisenden gegeben hat. In diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. Umbuchungswünsche, die nach Ablauf dieser Frist erfolgen können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den
vorstehenden Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies
gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.
5.4 Bei einem Wechsel in der Person des Reisenden ist ALBATOURS, soweit sie einem
solchen Wechsel nicht deshalb widerspricht, weil der neue Reisende den besonderen
Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder
behördliche Anordnungen entgegenstehen, berechtigt, eine Kostenpauschale für den
Aufwand von € 25,- pro Person zu berechnen.
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertragsgemäßer Erbringung
ALBATOURS bereit und in der Lage war, infolge vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit
oder aus anderen, nicht von ALBATOURS zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch,
so besteht kein Anspruch des Reisenden auf anteilige Rückerstattung. ALBATOURS bezahlt an den Reisenden jedoch ersparte Aufwendungen zurück, sobald und soweit sie
von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich an ALBATOURS zurückerstattet worden
sind. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Aufwendungen
handelt.
7. Rücktritt und Kündigung durch ALBATOURS
7.1 ALBATOURS kann Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Reisende
die Durchführung des Vertrages ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig stört oder wenn
er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Das gilt nicht, wenn das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf
einer Verletzung von Informationspflichten von ALBATOURS beruht. Kündigt ALBATOURS, so behält sie den Anspruch auf den Gesamtpreis; ALBATOURS muss sich
jedoch den Wert ersparter Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen,
den sie aus einer anderweitigen Verwendung der Reiseleistung erlangt, einschließlich der
ihr eventuell von den Leistungsträgern gutgeschriebenen Beträge. Die örtlichen Bevollmächtigen von ALBATOURS (Agentur, Reiseleitung) sind in diesen Fällen bevollmächtigt, die Rechte von ALBATOURS wahrzunehmen. Ist ALBATOURS infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, hat sie unverzüglich auf jeden Fall
aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung zu leisten.
7.2 ALBATOURS kann bei Nichterreichen einer in der konkreten Reiseausschreibung genannten oder mit dem Gruppenauftraggeber vereinbarten Mindestteilnehmerzahl nur
nach Maßgabe folgender Bestimmungen von Reisevertrag zurücktreten:
a) wenn ALBATOURS in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Reisenden spätestens die Erklärung zugegangen sein muss, angegeben hat und in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist angibt.
b) ALBATOURS ist verpflichtet, dem Reisenden oder dem Gruppenauftraggeber als dessen Vertreter gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht,
dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
c) Ein Rücktritt von ALBATOURS ist spätestens an dem Tag zu erklären, der dem Reisenden in der vorvertraglichen Unterrichtung und der Reisebestätigung angegeben
wurde, das heißt später als fünf Wochen vor Reisebeginn ist der Rücktritt nicht zulässig.
d) Der Reisende kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn ALBATOURS in der Lage ist, eine solche Reise

ohne Mehrpreis für den Reisenden aus Ihrem Angebot anzubieten. Der Reisende hat dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung über die Absage der Reise gegenüber ALBATOURS geltend zu machen.
e) Mit dem Gruppenauftraggeber als dessen eigene vertragliche Pflichten getroffenen
Vereinbarungen zur Mindestteilnehmer bleiben hiervon unberührt.
8. Rücktritt durch den Kunden
8.1 Der Reisende kann bis Reisebeginn jederzeit durch Erklärung gegenüber
ALBATOURS, vom Reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist, auch bei Rücktrittserklärungen des Reisenden gegenüber dem Gruppenauftraggeber, der Eingang bei
ALBATOURS. Es wird dem Reisenden empfohlen, den Rücktritt auf einem dauerhaften
Datenträger zu erklären.
8.2 In jedem Fall des Rücktritts oder bei Nichtantritt der Reise durch den Reisenden, stehen ALBATOURS unter Berücksichtigung gewöhnlich ersparter Aufwendungen und die
gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistungen eine pauschale Entschädigung zu, es sei denn, er hat den Rücktritt zu vertreten oder ein Fall von unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen liegt vor, die die Durchführung der Reise oder die
Beförderung von Personen erheblich beeinträchtigen. Gemäß §651 h Abs. 3 S. 2 BGB
sind Umstände unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle des
Reiseveranstalters unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden
lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären. Das Vorliegen solcher Umstände muss im Einzelfall geprüft werden. Die Höhe der Entschädigung bemisst
sich nach dem Reisepreis abzüglich des Werts der ersparten Kosten vom Veranstalter
sowie abzüglich dessen, was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistung erwirbt. Die Pauschalen sind unter der Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und dem Beginn der Reise sowie der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der Reiseleistung festgelegt. Die pauschale Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zuganges
der Rücktrittserklärung in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pro Person wie
folgt berechnet:
Bei Flugreisen mit Charter-, Linien- oder Sondertarifen: neu ab September 2013
a) bis 30 Tage vor Reisebeginn 20 %
b) vom 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 30 %
c) vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 50 %
d) vom 14. bis 08. Tage vor Reisebeginn 70 %
e) vom 07. bis 01. Tag vor Reisebeginn 80 % des Reisepreises
f) Bei Rücktritt am Tage des Reiseantritts oder bei Nichtantritt 90%
Bei Reisen mit Bus oder Bahn, bei Ferienwohnungen und -häusern:
a) bis 45 Tage vor Reisebeginn 20 %
b) vom 44. bis 35. Tag vor Reisebeginn 50 %
c) vom 34. bis 01. Tag vor Reisebeginn 80 % des Reisepreises
d) Bei Rücktritt am Tage des Reiseantritts oder bei Nichtantritt 90%
Bei Schiffsreisen:
a) bis 30 Tage vor Reisebeginn 20 %
b) vom 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 35 %
c) vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 50 %
d) vom 14. bis 01. Tag vor Reisebeginn 75 %
e) Bei Rücktritt am Tage des Reiseantritts oder bei Nichtantritt 90%
8.3 Für Gruppenreisen können abweichende Bedingungen gelten, soweit diese im Einzelfall mit dem Reisenden oder, in dessen Vertretung mit dem Gruppenauftraggeber,
wirksam vereinbart wurden. Werden Wohneinheiten zu einem Preis/WE vermittelt,
kann keine Rückerstattung erfolgen, wenn einzelne Gruppenmitglieder zurück treten, es sei denn komplette Wohneinheiten können storniert werden.
8.4 Dem Reisenden ist es gestattet, ALBATOURS nachzuweisen, dass ihr tatsächlich
keine oder wesentlich geringere Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der Reisende nur zur Bezahlung der tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet. Dem Reisenden wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung oder einer Versicherung zur Deckung der Kosten einer Unterstützung einschließlich einer Rückbeförderung bei Unfall, Krankheit oder Tod empfohlen.
8.5 ALBATOURS behält sich vor, im Einzelfall anstelle der vorstehenden Entschädigungspauschalen eine höhere, individuell berechnete Entschädigung, entsprechend ihr
entstandener, dem Reisenden gegenüber konkret zu beziffernder und zu belegender
Kosten zu fordern, soweit ALBATOURS nachweist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Entschädigungspauschale entstanden sind. In diesem Fall ist ALBATOURS verpflichtet, due geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen sowie abzüglich dessen, was sie durch anderwärtige
Verwendung der Reiseleistung erwirbt, konkret zu beziffern und zu begründen.
8.6 Der Reisende erhält unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach
Zugang der Rücktrittserklärung, den gezahlten Reisepreis umgehend zurück.
8.7 Das gesetzliche Recht zur Benennung einer Ersatzperson nach § 651e BGB bleibt
unberührt.
9. Obliegenheiten und Kündigung des Reisenden
9.1 Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen.
9.2 Der Reisende ist verpflichtet auftretende Mängel unverzüglich der örtlichen Reiseleitung oder der örtlichen Agentur von ALBATOURS anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.
9.3 Ist von ALBATOURS keine örtliche Reiseleitung eingesetzt und nach den vertraglichen Vereinbarungen auch nicht geschuldet (Siehe hierzu auch die Reiseausschreibung
!), so ist der Reisende verpflichtet, ALBATOURS direkt unter der nachfolgend bezeichneten Adresse, Telefon- und Faxnummer, unverzüglich Nachricht über die Beanstandungen
zu geben und um Abhilfe zu ersuchen.
9.4 Reiseleiter oder Gruppenverantwortliche sind nicht berechtigt oder bevollmächtigt,
vor, während oder nach der Reise Beanstandungen, bzw. Zahlungsansprüche des Reisenden namens ALBATOURS anzuerkennen.

9.4 Minderungsansprüche und Schadensersatzansprüche des Reisenden entfallen nur
dann nicht, wenn ALBATOURS infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte.
9.5 Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigungen sowie Verspätung im Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom Reisenden unverzüglich vor Ort mittels Schadensanzeige der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften und Reiseveranstalter können die Erstattungen aufgrund internationaler Übereinkünfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist.
Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen, nach Aushändigung zu erstatten. Das Beförderungsunternehmen ist
zur Ausstellung einer schriftlichen Bestätigung verpflichtet. Ohne Anzeige besteht Gefahr
eines Anspruchsverlustes. Zusätzlich muss der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich ALBATOURS anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die Schadensanzeige an die Fluggesellschaft innerhalb der Fristen
zu erstatten.
9.6 Wird die Reise infolge eines Reisemangels wegen der in §651 i Abs. 2 BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, beeinträchtigt, so kann der Reisende den Vertrag nach
§ 651 l BGB kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels
aus wichtigem, ALBATOURS erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist
erst zulässig, wenn ALBATOURS bzw. seine Beauftragten (Reiseleitung, örtliche Agentur) eine ihnen vom Reisenden bestimmte angemessene Frist haben verstreichen lassen,
ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von ALBATOURS oder ihrem Beauftragten verweigert wird oder wenn
die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden
gerechtfertigt wird
9.7 ALBATOURS verweist auf die Bestandspflicht gemäß § 651 q BGB, wonach dem
Reisenden im Falle des § 651 k Absatz 4 BGB oder aus anderen Gründen in Schwierigkeiten unverzüglich in angemessener Weise Beistand zu gewährleisten ist, insbesondere
durch
a) Bereitstellung geeigneter Informationen über Gesundheitsdienste, Behörden vor Ort
und konsularische Unterstützung,
b) Unterstützung bei der Herstellung von Fernkommunikationsverbindungen und
c) Unterstützung bei der Suche nach anderen Reisemöglichkeiten.
Dabei bleibt § 651 k Absatz 3 unberührt.
10. Pass-, Visa-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen
10.1 ALBATOURS informiert mit der Reiseausschreibung, bzw. den Reiseinformationen
über die obigen Bestimmungen, die für das jeweilige Reiseland gültig sind einschließlich
der ungefähren Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren eventuellen Änderungen vor Reiseeintritt.
In der Person des Reisenden begründete persönliche Verhältnisse (z.B. Doppelstaatsbürgerschaft, Staatenlosigkeit, frühere Eintragungen im Pass-, Flüchtlingsausweis usw.)
können dabei nicht berücksichtigt werden, soweit sie ALBATOURS nicht ausdrücklich
vom Reisenden mitgeteilt worden sind.
10.2 ALBATOURS wird den Kunden über wichtige Änderungen dieser Allgemeinen Vorschriften vor Antritt der Reise informieren.
10.3 Soweit ALBATOURS seiner Hinweispflicht entsprechend der vorstehenden Bestimmungen nachkommt, ist der Reisende zur Einhaltung dieser Bestimmungen selbst verpflichtet. Der Reisende ist verpflichtet, ALBATOURS zu informieren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen nicht innerhalb der von ALBATOURS mitgeteilten Frist erhält.
Der Reisende ist selbst für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen
Reisedokumente, sowie eventuell erforderliche Impfungen, sowie das Einhalten von Zollund Devisenvorschriften verantwortlich. Nachteile die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften resultieren, gehen zu Lasten des Reisenden, es sei denn ALBATOURS hat
falsch oder unzureichend informiert.
11. Haftung
11.1 Die vertragliche Haftung von ALBATOURS für Schäden, die nicht Körperschäden
sind und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,
11.2 Eine Haftung von ALBATOURS für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen (Beförderungsleistungen
von und zum Ausgangs- bzw. Zielort laut Reiseausschreibung, Veranstaltungsbesuche,
Ausflüge, Theaterbesuche, Ausstellungen etc.) lediglich vermittelt werden, ist ausgeschlossen, wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung oder Reisebestätigung
ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so
eindeutig gekennzeichnet sind, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht
Bestandteil der Reiseleistungen des Veranstalters sind und getrennt ausgewählt wurden.
Die §§ 651 b, 651 c, 651 w und 651 y BGB bleiben hierdurch unberührt. Eine Haftung
des Reiseveranstalters besteht jedoch, für Leistungen, welche die Beförderung des Teilnehmers vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort,
Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unterbringung während der Reise
beinhalten sowie wenn und soweit für einen Schaden des Teilnehmers die Verletzung
von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten des Veranstalters ursächlich geworden ist.
11.3 Für die Haftung von ALBATOURS bei Gruppenreisen wird ergänzend auf Ziffer 13.2
verwiesen.
12. Verjährung
Ansprüche des Teilnehmers nach § 651 i Absatz 3 BGB verjähren nach zwei Jahren.
Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Pauschalreise dem Vertrag nach
enden sollte.
13. Gerichtsstand, Sonstiges
13.1 Der Reisende kann ALBATOURS nur an deren Sitz verklagen. Für Klagen von
ALBATOURS gegen den Reisenden ist dessen Wohnsitz maßgebend, es sei denn, die
Klage richtet sich gegen Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten
Rechts oder Personen, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland

haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz von ALBATOURS maßgebend.
13.2 Der Reisende hat Ansprüche nach den § 651 l Abs. 3 Nr. 2, 4 bis 7 BGB gegenüber
ALBATOURS geltend zu machen Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Empfohlen wird eine Geltendmachung auf einem dauerhaften Datenträger.
13.3 ALBATOURS weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass er nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern
eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen für ALBATOURS verpflichtend würde, informiert ALBATOURS den Reisenden hierüber in geeigneter Form. ALBATOURS weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
13.4 Nach der EU-VO 2111/2005 ist ALBATOURS verpflichtet, den Reisenden bei der
Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft der im Zusammenhang mit
der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen zu informieren. Steht
die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, ist zunächst die wahrscheinliche Fluggesellschaft zu benennen und die Reisenden entsprechend zu informieren, sobald die
ausführende Fluggesellschaft feststeht. Bei einem Wechsel der ausführenden Fluggesellschaft haben wir den Reisenden unverzüglich hierüber zu informieren.
Die Informationen über die ausführende Fluggesellschaft im Sinne der EU-VO 2111/2005
begründen keinen vertraglichen Anspruch auf die Durchführung der Luftbeförderung mit
der genannten Fluggesellschaft und stellen keine Zusicherung dar, es sei denn, eine entsprechende Zusicherung ergibt sich aus dem Reisevertrag. Soweit es in zulässiger
Weise vertraglich vereinbart ist, bleibt uns ein Wechsel der Fluggesellschaft ausdrücklich
vorbehalten.
Die von der EU-Kommission auf der Basis der EU-VO 2111/2005 veröffentlichte „gemeinschaftliche Liste“ unsicherer Fluggesellschaften ist unter
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm
(den dortigen Links zur jeweils aktuellen Liste folgen) abrufbar und wird dem Reisenden
vor der Buchung auf Wunsch auch übersandt.
14. Besondere Bestimmungen bei Gruppenreisen
14.1. ALBATOURS haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die
– mit oder ohne Kenntnis von ALBATOURS – vom Gruppenauftraggeber zusätzlich zu
den Leistungen von ALBATOURS angeboten, organisiert, durchgeführt und/oder den
Reisenden zur Verfügung gestellt werden. Hierzu zählen insbesondere:
a) Von GV organisierte An- und Abreisen zu und von dem mit ALBATOURS vertraglich
vereinbarten Abreise- und Rückreiseort.
b) Nicht im Leistungsumfang von ALBATOURS enthaltene Veranstaltungen vor und nach
der Reise und am Reiseort, Fahrten, Ausflüge, Begegnungen usw.
c) Von ALBATOURS auf Wunsch des Gruppenauftraggebers vermittelte Reiseleiter.
14.2. ALBATOURS haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des Gruppenauftraggebers oder seiner Beauftragten vor, während und nach der Reise, insbesondere
nicht für Änderungen der vertraglichen Leistungen, Weisungen an örtliche Führer/innen,
Sonderabsprachen mit den verschiedenen Leistungsträgern, Auskünften und Zusicherungen gegenüber dem Reisenden, soweit diese nicht mit ALBATOURS abgestimmt und
von dieser gebilligt wurden.
14.3. Soweit für die Haftung von ALBATOURS gegenüber dem Reisenden an den Reisepreis anzuknüpfen ist, ist ausschließlich der zwischen dem Gruppenauftraggeber und ALBATOURS vereinbarte Reisepreis maßgeblich, ohne Berücksichtigung von Zuschlägen
jedweder Art, welche vom Gruppenauftraggeber gegenüber dem Reisenden erhoben
wurden.
14.4. Der Reisende hat die ihm obliegende Mängelanzeige beim Auftreten von Leistungsstörungen bei der/dem von ALBATOURS eingesetzten Reiseleiter/in bzw. örtlichen Führer/in vorzunehmen. Eine Mängelanzeige gegenüber dem Gruppenauftraggeber ist nur
dann ausreichend, wenn von ALBATOURS keine eigene Reiseleitung oder örtliche Führung eingesetzt ist oder diese nicht erreichbar ist.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reiseveranstalter:
Firma:
Anschrift:
Telefon:
Telefax:
Mobil:
Email:
Geschäftsführer:
Handelsregister:

ALBATOURS Reisen-GmbH
Majoranweg 5, D-70619 Stuttgart
0711 - 449750
0711 - 4497516
0174 - 904 39 79
info@albatours.de
Vanessa und Dirk Hauswirth
Amtsgericht Stuttgart , HRA 12 485
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