
GEMEINSAM MEHR ERLEBEN!

Ausblick von Ravello

Italien - Der Golf von Sorrent:  
Romantik unter dem Vesuv

4   Süditalienisches Flair und Dolce Vita

4   Weltberühmte UNESCO-Welterbestätten

4    Im Herzen Kampaniens: historisches Neapel

Pompeji am Fuße des Vesuvs In der Altstadt von SorrentIn den Gärten der Villa Rufolo

01.05. – 08.05.2023   ·  Flug ab/an Hamburg  ·  € 2.295,-  p.P. im Doppelzimmer

Reiseanmeldung, Beratung und Buchung

Reise-Centrum Mielck GmbH  |  Schulstraße 25  |  21220 Seevetal  |  Tel: 04105-84033 

E-Mail: info@reisecentrum-mielck.de

-als Vermittler -

CO₂-Kompensation des Flugs inklusive



Sorrent – (Capri) - Neapel – Pompeji - Vesuv – (Ischia) – Amalfitana - 
Ravello 

Genießen Sie die italienische Leichtigkeit und entdecken Sie auf unserer achttägigen 
Reise den sonnigen Süden rund um den Golf von Sorrent. Zu den Höhepunkten des 

Programms zählen beeindruckende UNESCO-Welterbe-Stätten wie die Altstadt Neapels, 
der antike Ausgrabungsort Pompeji und die malerische Amalfiküste. Über die aussichts- 
reiche Panoramastraße Amalfitana geht die Fahrt entlang der atemberaubenden Fels-
küste zu gemütlichen Kur- und Küstenorten wie Amalfi und Ravello. Im Gegensatz dazu 
begeistert die pulsierende Metropole Neapel mit imposanten Palästen und dem quirligen 

der Straßenhändler. Die verwinkelten Altstadtgassen gehören heute Welt-
kulturerbe und versetzen die Besucher in die bewegte Vergangenheit von 

„Bella Napoli“ zurück. Hier am Fuße des Vesuvs lockt eines der promi-
nenten Opfer des Vulkans: Das antike Pompeji wurde schon vor Jahr-
hunderten unter einer Ascheschicht konserviert.

Highlights dieser Reise:

4   Amalfitana - die göttliche Küste

4   Im Herzen Kampaniens: historisches Neapel

4   Pompeji - das prominenteste Opfer des majestätischen Vesuvs

4   inkl. Eintrittsgeldern gemäß Ausschreibung

Panoramablick auf Amalfi

Ihr Reiseprogramm:

1. Tag: Flug nach Neapel

Abendessen

Sie fliegen von Hamburg mit Zwischenstopp in 
Frankfurt nach Neapel. Vor Ort werden Sie von 
Ihrer Deutsch sprechenden Reiseleitung emp-
fangen und zum Hotel gebracht.

2. Tag: Neapel mit Besichtigung San Carlo

Frühstück und Abendessen

Heute geht es in die faszinierende Stadt der 
Gegensätze! Gemeinsam fahren Sie nach Ne-
apel zum Aussichtspunkt San Martino, der al-
lesüberragenden Festung mit dem herrlichen 
Ausblick auf die Stadt mit dem Golf von Neapel. 
Danach fahren Sie mit der Zahnradbahn hin-
unter zur Via Toledo und dem monumentalen 
Zentrum wo wir die Piazza Plebiscito, die Gal-
leria und die Oper San Carlo besichtigen. Wäh-
rend der Führung durch das älteste Opernhaus 
Europas, welches einst das größte war, tauchen 
Sie ein in eine herrliche Atmosphäre! Danach 
nur wenige Schritte weiter, besichtigen Sie eine 
der Metro-Stationen der Kunst, diese haben 
Preise erhalten und sind Beispiele für ande-
re Städte – da Geschichte, Architektur, Design 
und Kunst gekonnt vereint wurden. Sie werden 
ein Beispiel sehen. Danach spazieren Sie in das 
historische Zentrum, welches unter Schutz der 
UNESCO steht. Hier sehen Sie die engen Gas-

Italien

Mittelmeer

Neapel •
• Pompeji / Vesuv

Capri

Sorrent • • Ravello
Ischia

Ihr ReisezielWahrzeichen Capris: Die Faraglioni Der Dom in Amalfi



Der alte Fischereihafen Marina Grande von Sorrent

sen voller Leben und selbstverständlich darf 
auch die Krippenstraße nicht fehlen. Ganz be-
stimmt werden Sie heute mit vielen Eindrücken 
ins Hotel zurückkehren.

Insider-Tipp: Abends werden Sie abgeholt und 
zum Restaurant im „alten“ Hafen von Sorrent 
begleitet, wo Sie direkt am Meer ein bekömm-
liches Abendessen genießen. Danach können 
Sie entweder zu Fuß zurückspazieren oder mit 
dem Bus zum Hotel zurückkehren.

3. Tag: Sorrent mit Zitronen- und Orangen-
kulturen und Pizza-Kurs

Frühstück und Abendessen

Abfahrt zur Zitronen- und Orangenplantage. 
Hier machen Sie einen Rundgang und erfah-
ren auch einiges über die Olivenöl-Produktion. 
Nach einer Einführung „wie eine gute Pizza ge-
macht wird“ und der dazu gehörenden Verkos-
tung unternehmen Sie einen längeren Spazier-
gang ins Zentrum von Sorrent und lernen Ihren 
Ferienort etwas besser kennen. Lassen Sie sich 
verzaubern von den herrlichen romantischen 
Ecken und den schmalen einladenden belebten 
Gässchen mit den verschiedenen Geschäften. 
Sie haben noch ein bisschen Freizeit um Ihren 
Urlaubsort noch ein bisschen besser kennen-
zulernen oder auch auf einer der Terrassen zu 
sitzen und das lebhafte Treiben zu genießen. 

4. Tag: Sorrent – Zur freien Verfügung 
Fakultativ: Ausflug nach Capri

Frühstück und Abendessen

Der heutige Tag steht für eigene Entdeckungen 
zur freien Verfügung. Oder nutzen Sie die Mög-
lichkeit (fakultativ) auf die berühmte Insel Capri 
zu fahren. Sie werden am Hotel abgeholt und 
fahren mit dem Bus zum Hafen von Sorrent. 
Nach der Schiffsüberfahrt geht die Fahrt wei-
ter mit kleineren Bussen nach Anacapri, wo Sie 
die Villa Axel Munthe mit der märchenhaften 
Aussicht bewundern können. Danach fahren 
Sie wieder mit den kleinen Bussen nach Capri 

und spazieren zur Piazzetta und den Augustus-
Gärten von wo aus Sie einen herrlichen Ausblick 
auf die Faraglioni-Felsen haben. Selbstver-
ständlich darf ein bisschen Freizeit nicht fehlen, 
so dass Sie Gelegenheit haben die luxuriösen 
Geschäfte der Insel zu bewundern. Nach der 
Rückkehr nach Sorrent werden Sie mit dem 
Bus wieder ins Hotel gefahren. Der Besuch der 
Blauen Grotte kann vor Ort individuell gebucht 
werden, da er wetterabhängig ist.

5. Tag: Pompeji und Vesuv mit Wein- Degus-
tation

Frühstück, Mittag- und Abendessen

Einer der Höhepunkte dieser Reise ist der heuti-
ge Ausflug zum Vesuv. Der Vulkan zerstörte im 
Jahre 79 n. Chr. die nahe gelegene Stadt Pom-
peji vollständig, heute vermitteln die hervorra-
gend erhaltenen Ruinen einen lebendigen Ein-
druck vom Leben in einer römischen Stadt zu 
Beginn der Zeitrechnung. Von der berühmten 
Welterbestätte geht es weiter zum Vesuv, auf 
dem sich auch das Anbaugebiet des berühmten 
Weines Lacryma Christi befindet. Einer Legen-
de nach sollen die Reben hier dank eines Wun-
ders aus Tränen gewachsen sein. Die ganz be-
sonderen Weine werden auf dem Weingut von 
Paolo und Giuseppe Sorrentino ausgeschenkt, 
dazu gibt es kulinarische Spezialitäten aus der 
Region. Jetzt beginnt die spannende Auffahrt 
auf den aktiven Vulkan. Mit dem Bus geht es 
bis auf 1.000 m Höhe hinauf, die letzten 280 
Höhenmeter können je nach Zustand des Vul-
kans zu Fuß zurückgelegt werden. Bei einem 
Spaziergang eröffnet sich ein traumhafter Blick 
über den gesamten Golf von Neapel. Im An-
schluss geht die Fahrt zurück zum Hotel.

6. Tag: Sorrent - Zur freien Verfügung

Frühstück und Abendessen

Heute können Sie frei über Ihre Zeit verfügen 
und haben verschiedenen Möglichkeiten etwas 
zu unternehmen. Vielleicht Einkaufen in der 
Altstadt oder eine andere Insel entdecken? –

Ihr 4-Sterne Hotel Minerva

Hotel Minerva (Landeskategorie 4 Sterne):

Umgeben von mediterraner Vegetation liegt das 

Hotel liegt nur wenige Minuten vom historischen 

Zentrum Sorrents entfernt und verfügt über 63 

Zimmer. Diese sind modern aus- gestattet und 

verfügen über Bad/WC, SAT-TV, Radio, Telefon. 

Zimmer mit Meerblick gegen Aufpreis. In der 

Außenanlage gibt es einen großen Pool. Das 

internationale Frühstücksbuffet beinhaltet typi-

sche lokale Produkte. Das Abendessen wird im 

Restaurant serviert.

Zimmerbeispiel

Traumhafte Abende auf der Hotel-Terrasse

Pool des Hotel Minerva



Fakultativ:
Ausflug Ischia mit Insel-Rundfahrt:

Am Morgen werden Sie am Hotel abgeholt und 

zum Hafen von Sorrent gebracht. Von hier un-

ternehmen Sie mit dem Schnellboot eine Fahrt 

nach Ischia, mit deutschsprachiger Führung 

schon ab Sorrent. Auf Ischia besichtigen Sie 

zuerst Ischia Porto und fahren danach mit dem 

Bus um die Insel. Während dieser Rundfahrt 

erhalten Sie interessante Informationen und si-

cher auch viele Eindrücke dieser faszinierenden 

grünen Insel. An den schönsten Aussichtspunk-

ten halten Sie für Fotostopps. Selbstverständ-

lich gibt es auch etwas freie Zeit, bevor Sie mit 

dem Schnellboot wieder zurück nach Sorrent 

fahren und Sie der Transferbus wieder ins Hotel 

bringt.

7. Tag: Fahrt entlang der Amalfiküste nach 

Ravello

Frühstück und Abendessen

Der heutige Tag beginnt mit einer aussichts-

reichen Fahrt über eine der schönsten Pano-

ramastraßen der Welt - die Amalfitana. Über 

50 Kilometer schlängelt sich die Traumstra-

ße entlang der felsigen Amalfiküste, die zum 

UNESCO-Welterbe zählt. Positano, Amalfi - 

hier reihen sich berühmte Kur- und Küstenorte 

wie an einer Perlenkette aneinander. Bei einem 

Stopp in Amalfi lohnt ein Blick in den maurisch-

gotischen Dom aus dem Jahre 987. Die Stadt 

war neben Genua und Venedig eine der ersten 

Seerepubliken und galt als wichtiger Handels-

stützpunkt zwischen Orient und Okzident. Ein 

Besuch von Ravello – dem Ort der Musik – run-

det das Tagesprogramm ab.

Insider-Tipp: Nach dem Abendessen haben Sie 

evtl. die Möglichkeit das Konzert der 3 Tenöre in 

den herrlichen Räumen des Museums Correale 

zu besuchen. Sie hören und genießen die wich-

tigsten und bekanntesten Arien sowie die nea-

politanischen Lieder wie „O Sole Mio“. (Konzert 

ist fakultativ – bitte melden Sie sich an).

8. Tag: Rückflug

Frühstück

Heute heißt es Abschied nehmen - Transfer 

zum Flughafen und Rückflug mit Umstieg nach 

Hamburg.

Wichtige Hinweise/Reiseinfos:
Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten, ebenso wie 
eine Änderung der ursprünglich vorgesehenen 
Fluggesellschaft. An- und Abreisetag dienen 
ausschließlich der Erbringung der vertraglichen 
Beförderungsleistungen. Aus technischen oder 
flugplanbedingten Gründen kann bei allen Flügen 
eine Zwischenlandung erforderlich sein.

Je nach Fluggesellschaft und Flugdauer werden 
Bordverpflegung und Getränke nur gegen Bezah-
lung angeboten.

Reiseversicherungen: Im Reisepreis sind keine 
Versicherungen eingeschlossen. Wir raten zum 
Abschluss einer Reiserücktrittskostenversiche-
rung, beziehungsweise zum Abschluss eines 
Versicherungspaketes inkl. Auslandskrankenver-
sicherung.

Reisedokumente / Einreisebestimmungen für 
deutsche Staatsbürger: Nach Italien ist es mög-
lich mit dem Reisepass, dem vorläufigen Reise-
pass, dem Personalausweis, dem vorläufigen 
Personalausweis und dem Kinderreisepass ein-
zureisen. Gültigkeit der Reisedokumente: Die Rei-
sedokumente sollten über den Reiseaufenthalt 
hinaus gültig sein. Alleinreisende Minderjährige 
unter 15 Jahren sollten eine amtlich beglaubigte 
Einverständniserklärung der Sorgepflichtberech-
tigten mitführen.

Informationen zu Einreise- und Impfbestimmun-
gen für Bürger anderer Staaten fordern Sie bitte 
vor Buchung bei Ihrer Buchungsstelle an. Hierzu 
ist die Angabe der Nationalität erforderlich.

Eingeschränkte Mobilität / Barrierefreiheit: 
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränk-
ter Mobilität nicht geeignet. Die Hotels bei dieser  
Reise sind nicht behindertengerecht. 

Impfvorschriften: Für das Land Italien sind keine 
Impfungen vorgeschrieben. 

Hotelkategorie: (Landeskategorie) 
Kat. 4: Hotel der gehobenen Mittelklasse mit 
komfortabler Ausstattung

Reisebedingungen: Für diese Reise gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des 
Reiseveranstalters. Bis 30 Tage vor Reiseantritt 
kann diese Reise bei Nichterreichen der Mindest-
teilnehmerzahl, oder aus sonstigen, vom Veran-
stalter nicht zu vertretenden Gründen, abgesagt 
werden. Die eingezahlten Beträge werden voll 
erstattet. Ein weitergehender Anspruch ist aus-
geschlossen. 

Datenschutz: Die zur Buchungsabwicklung 
erforderliche Datenspeicherung erfolgt bei 
der GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH, 61137 
Schöneck.

Sicherungsschein: Der Sicherungsschein für 
Pauschalreisen gemäß § 651r BGB kommt vom 
DRSF - Deutscher Reisesicherungsfonds.

Flugsicherheitsgebühren, -steuern und Kerosin-
zuschlag entsprechen dem u.g. Stand. Wir behalten 
uns vor, Erhöhungen bis zum Reiseantritt in Rech-
nung zu stellen.

Stand: Januar 2023, Änderungen vorbehalten.

Reiseveranstalter: GLOBALIS Erlebnisreisen 
GmbH  ·  Uferstraße 24  ·  61137 Schöneck

GLOBALIS®ERLEBNISREISEN

Reisetermin:

01.05. bis 08.05.2023
Flug ab/an:

Hamburg
Im Reisepreis bereits enthalten:

 ●  Flug nach Neapel und zurück (Umsteige-
verbindung)

 ● CO₂-Kompensation über atmosfair
 ● 1 Freigepäckstück (23kg)
 ● Flugabhängige Steuern und Gebühren
 ● Transfers im Zielgebiet lt. Programm
 ● 7 x Übernachtung im Hotel Minverva
 ● 7 x Frühstück
 ● 6 x Abendessen im Hotel
 ●  1 x Abendessen im Marina Grande/ 

Sorrent
 ●  Weinverkostung mit Mittagessen in der 

Cantina Del Vesuvio
 ● Ausflugspaket lt. Programm:

 ● Ganztagesausflug Sorrent und seine 
Colline mit Pizza-Kurs

 ● Ganztagesausflug Neapel
 ● Ganztagesausflug Pompeji & Vesuv
 ● Ganztägige Fahrt Amalfitana & Ravello

 ● Alle anfallenden Eintrittsgelder
 ● Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort
 ● Persönliche Reisebegleitung durch das 

Reise-Centrum Mielck
 ● Reiseliteratur

Reisepreis: € 2.295,-
pro Person im Doppelzimmer

Einzelzimmerzuschlag: + € 795,-

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Bei Erreichen von 25 Teilenhmern  
beträgt der Reisepreis € 2.195,-

Nicht im Reisepreis eingeschlossen:
 ● In Italien wird eine Bettensteuer in Höhe 

von ca. 3,- / 4,- € pro Nacht/Person 
(Stand Nov. 22) erhoben, die in den Hotels 
von jedem Reisegast direkt zu entrichten 
ist.

 ● Transfer zum Flughafen Hamburg auf 
Anfrage

Sie fliegen mit:

Lufthansa/Swiss

Impressionen auf Ischia

Auf Wunsch zusätzlich vorab buchbar:

 ●  Zusatzausflug: Ganztagesausflug  
Capri - Anacapri*  € 145,- p.P.

 ●  Zusatzausflug: Ischia*  € 145,- p.P.

*) Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen

 ●  Meerblickzimmer (auf Anfrage)  
Aufpreis  € 155,- p.P.

 ●  Eintrittskarten Konzert  
3 Tenöre (PK1) € 100,- p.P.  



Name:

Vorname(n): (laut Ausweis)

Straße:

PLZ, Wohnort:

Telefon und Handy:

E-Mail:

Geburtsdatum / -ort:    /    /

Nationalität:

Gewünschte Leistungen: o  Doppelzimmer  o  Einzelzimmer: + 795,- € o  Doppelzimmer o  Einzelzimmer: + 795,- €

Reisepreis pro Person:  2.295,- €  p.P.     2.295,- €  p.P.       

Zimmer mit Meerblick: o   155,- €  p.P.    o   155,- €  p.P.    

 Zusatzausflug Capri-Anacapri: o   145,- €  p.P.    o   145,- €  p.P.    

Zusatzausflug Ischia: o   145,- €  p.P.    o   145,- €  p.P.    

Eintrittskarten Konzert 3 Tenöre o   100,- €  p.P.    o   100,- €  p.P.   

Gesamtpreis:   ,- €  für die 1. Person  ,- €  für die 2. Person

Reiseanmeldung  Italien - Unvergessliche Tage am Golf von Sorrent    
 01.05. – 08.05.2023   ·   Flug ab/an Hamburg

WICHTIG! Für die Ausstellung der Reisedokumente müssen die folgenden Daten mit denen Ihrer Ausweis dokumente übereinstimmen, da 
wir sonst die verursachten Mehrkosten weiterbelasten müssen und es zu erheblichen Problemen bis hin zur Nichtbeförderung kommen 
kann. Bitte sorgfältig und gut leserlich ausfüllen. 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 1. Reisegast 2. Reisegast

Die Zahlungen (20% Anzahlung sofort, Restbetrag 30 Tage vor Reisebeginn) leiste ich wie folgt:
o  Überweisung
o   Bankeinzug (SEPA-Lastschrift-Mandat; Gläubiger-Identifikationsnummer: DE76ZZZ00000731727): Ich ermächtige Globalis Erlebnisreisen GmbH, die 

fällige Anzahlung sowie den Restbetrag (30 Tage vor Reiseantritt) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Die Mandatsreferenz wird im Rahmen der Abbuchung mitgeteilt. Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

Bankinstitut  Kontoinhaber

BIC IBAN    Unterschrift für Bankeinzug

Hiermit melde ich mich und, als deren Vertreter, die vorstehend ge-
nannten Reiseteilnehmer verbindlich an. Das Formblatt zur Unterrich-
tung über die wichtigsten Reiserechte bei einer Pauschalreise sowie 
die Reisebedingungen liegen mir vor und ich bin damit - zugleich für 

alle von mir mit angemeldeten Teilnehmer - einverstanden.

8
Ort / Datum / 1. Unterschrift 

Mit der Speicherung der personenbezogenen Daten bin ich einverstanden. Die 
Datenschutzerklärung der Globalis Erlebnisreisen GmbH habe ich zur Kenntnis 
genommen und akzeptiere diese auch im Namen der von mir mitangemeldeten 
Teilnehmer. Ich erkläre hiermit, für alle Verpflichtungen der von mir mitangemel-
deten Reiseteilnehmer wie für meine eigenen einzustehen.

8
Ort / Datum / 2. Unterschrift 

91409 / 80055

CO₂-Kompensation des Flugs inklusive

Reise-Centrum Mielck GmbH  |  Schulstraße 25  |  21220 Seevetal

Tel: 04105-84033  |  E-Mail: info@reisecentrum-mielck.de
Reisedokumente / Einreisebestimmungen für deutsche Staatsbürger:

Nach Italien ist es möglich mit dem Reisepass, dem vorläufi gen Reisepass, dem 
Personalausweis, dem vorläufi gen Personalausweis und dem Kinderreisepass 
einzureisen.  Gültigkeit der Reisedokumente: Die Reisedokumente sollten über 
den Reiseaufenthalt hinaus gültig sein.  

Hinweise für Minderjährige: Alleinreisende Minderjährige unter 15 Jahren sollten 
eine amtlich beglaubigte Einverständniserklärung der Sorgepfl ichtberechtigten 
mitführen.

Einreisebestimmungen andere Nationalitäten:
Informationen zu Einreise- und Imp� estimmungen für Bürger anderer Staaten 
fordern Sie bitte vor Buchung bei Ihrer Buchungsstelle an. Hierzu ist die Angabe 
der Nationalität erforderlich.

Eingeschränkte Mobilität/Barrierefreiheit:

Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nur bedingt  
geeignet. Bitte sprechen Sie uns auf Ihre Bedürfnisse an. 

Reisebedingungen:

Für diese Reise gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Reise-
veranstalters. 

Bis 20 Tage vor Reiseantritt kann diese Reise bei Nichterreichen der Mindestteil-
nehmerzahl, oder aus sonstigen, vom Veranstalter nicht zu vertretenden Grün-
den, abgesagt werden. Die eingezahlten Beträge werden voll erstattet. Ein wei-
tergehender Anspruch ist ausgeschlossen.

Datenschutz:

Die zur Buchungsabwicklung erforderliche Datenspeicherung erfolgt bei der GLO-
BALIS Erlebnisreisen GmbH, 61137 Schöneck.

Sicherungsschein:

Der Sicherungsschein für Pauschalreisen gemäß § 651r BGB kommt vom DRSF - 
Deutscher Reisesicherungsfonds.

Reiseversicherungen:

In Ihrem Reisepreis sind keine Versicherungen eingeschlossen. Wenn Sie vor Rei-
seantritt von Ihrer Reise zurücktreten, entstehen Stornokosten. Wir raten zum Ab-
schluss einer Reiserücktrittskostenversicherung, beziehungsweise zum Abschluss 
eines Versicherungspaketes (Stornokosten- und Reiseabbruchversicherung). 

Zahlung:

Nach Eingang Ihrer Reiseanmeldung bei uns erhalten Sie umgehend eine verbind-
liche Reisebestätigung/Rechnung mit allen Einzelheiten, mit der der Reisevertrag 
gemäß unserer Reisebedingungen zustande kommt. Mit der Reisebestätigung er-
halten Sie auch den Sicherungsschein.

Bitte prüfen Sie nach Erhalt der Bestätigung die Namen nochmals auf ihre Rich-
tigkeit und Vollständigkeit. Evtl. Änderungen teilen Sie uns bitte sofort mit. Sie 
erhalten dann von uns eine aktualisierte Rechnung/Bestätigung.

Nach Erhalt und Prüfung dieser Bestätigung ist eine Anzahlung in Höhe von 20% 
des Reisepreises fällig. Der Restbetrag ist spätestens 30 Tage vor Reisebeginn 
zu bezahlen.

Die kompletten Reiseunterlagen senden wir Ihnen ca. 14 Tage vor Reisebeginn 
nach erfolgter Zahlung zu.

Anzahlung und Restzahlungen sind unabhängig von der Möglichkeit des Stornie-
rens der Reise innerhalb der o.g. Fristen fällig. Sollten Sie zum Zeitpunkt der Stor-
nierung bereits Zahlungen geleistet haben, werden wir Ihnen diese so schnell wie 
möglich zurücküberweisen.

Impfvorschriften:

Für die Einreise nach Italien sind keine Impfungen vorgeschrieben.

Folgende Impfungen werden bei der Einreise nach Italien empfohlen:

- Impfungen gemäß aktuellem Imp� alender des Robert-Koch-Instituts

Masern: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen fehlenden Impfschutz 
gegen Masern zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Sowohl Kinder als 
auch Erwachsene sollten daher ihren Impfschutz überprüfen und gegebenenfalls 
vervollständigen.

Die Angaben sind in Abhängigkeit von dem individuellen Gesundheitszustandes 
des Reisenden zu sehen. Die aufgezeigten Informationen ersetzen keine vorhe-
rige eingehende medizinische Beratung durch einen Arzt / Tropenmediziner. (Für 
eintretende Schäden, die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung über-
nommen).

Bettensteuern in Italien:

In der Region Sorrent wird eine Bettensteuer in Höhe von ca. 3,- / 4,- € pro Nacht/
Person erhoben, die in den Hotels von jedem Reisegast direkt zu entrichten ist.

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH  ·   Uferstraße 24  ·  61137 Schöneck
Tel.: 06187 / 4804-840 · Fax: 06187 / 4804-335
e-Mail: info@globalis.de · www.globalis.de

Wichtige Infos zu Ihrer Reise nach Italien - Golf von Sorrent



Reisedokumente / Einreisebestimmungen für deutsche Staatsbürger:

Nach Italien ist es möglich mit dem Reisepass, dem vorläufi gen Reisepass, dem 
Personalausweis, dem vorläufi gen Personalausweis und dem Kinderreisepass 
einzureisen.  Gültigkeit der Reisedokumente: Die Reisedokumente sollten über 
den Reiseaufenthalt hinaus gültig sein.  

Hinweise für Minderjährige: Alleinreisende Minderjährige unter 15 Jahren sollten 
eine amtlich beglaubigte Einverständniserklärung der Sorgepfl ichtberechtigten 
mitführen.

Einreisebestimmungen andere Nationalitäten:
Informationen zu Einreise- und Imp� estimmungen für Bürger anderer Staaten 
fordern Sie bitte vor Buchung bei Ihrer Buchungsstelle an. Hierzu ist die Angabe 
der Nationalität erforderlich.

Eingeschränkte Mobilität/Barrierefreiheit:

Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nur bedingt  
geeignet. Bitte sprechen Sie uns auf Ihre Bedürfnisse an. 

Reisebedingungen:

Für diese Reise gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Reise-
veranstalters. 

Bis 20 Tage vor Reiseantritt kann diese Reise bei Nichterreichen der Mindestteil-
nehmerzahl, oder aus sonstigen, vom Veranstalter nicht zu vertretenden Grün-
den, abgesagt werden. Die eingezahlten Beträge werden voll erstattet. Ein wei-
tergehender Anspruch ist ausgeschlossen.

Datenschutz:

Die zur Buchungsabwicklung erforderliche Datenspeicherung erfolgt bei der GLO-
BALIS Erlebnisreisen GmbH, 61137 Schöneck.

Sicherungsschein:

Der Sicherungsschein für Pauschalreisen gemäß § 651r BGB kommt vom DRSF - 
Deutscher Reisesicherungsfonds.

Reiseversicherungen:

In Ihrem Reisepreis sind keine Versicherungen eingeschlossen. Wenn Sie vor Rei-
seantritt von Ihrer Reise zurücktreten, entstehen Stornokosten. Wir raten zum Ab-
schluss einer Reiserücktrittskostenversicherung, beziehungsweise zum Abschluss 
eines Versicherungspaketes (Stornokosten- und Reiseabbruchversicherung). 

Zahlung:

Nach Eingang Ihrer Reiseanmeldung bei uns erhalten Sie umgehend eine verbind-
liche Reisebestätigung/Rechnung mit allen Einzelheiten, mit der der Reisevertrag 
gemäß unserer Reisebedingungen zustande kommt. Mit der Reisebestätigung er-
halten Sie auch den Sicherungsschein.

Bitte prüfen Sie nach Erhalt der Bestätigung die Namen nochmals auf ihre Rich-
tigkeit und Vollständigkeit. Evtl. Änderungen teilen Sie uns bitte sofort mit. Sie 
erhalten dann von uns eine aktualisierte Rechnung/Bestätigung.

Nach Erhalt und Prüfung dieser Bestätigung ist eine Anzahlung in Höhe von 20% 
des Reisepreises fällig. Der Restbetrag ist spätestens 30 Tage vor Reisebeginn 
zu bezahlen.

Die kompletten Reiseunterlagen senden wir Ihnen ca. 14 Tage vor Reisebeginn 
nach erfolgter Zahlung zu.

Anzahlung und Restzahlungen sind unabhängig von der Möglichkeit des Stornie-
rens der Reise innerhalb der o.g. Fristen fällig. Sollten Sie zum Zeitpunkt der Stor-
nierung bereits Zahlungen geleistet haben, werden wir Ihnen diese so schnell wie 
möglich zurücküberweisen.

Impfvorschriften:

Für die Einreise nach Italien sind keine Impfungen vorgeschrieben.

Folgende Impfungen werden bei der Einreise nach Italien empfohlen:

- Impfungen gemäß aktuellem Imp� alender des Robert-Koch-Instituts

Masern: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen fehlenden Impfschutz 
gegen Masern zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Sowohl Kinder als 
auch Erwachsene sollten daher ihren Impfschutz überprüfen und gegebenenfalls 
vervollständigen.

Die Angaben sind in Abhängigkeit von dem individuellen Gesundheitszustandes 
des Reisenden zu sehen. Die aufgezeigten Informationen ersetzen keine vorhe-
rige eingehende medizinische Beratung durch einen Arzt / Tropenmediziner. (Für 
eintretende Schäden, die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung über-
nommen).

Bettensteuern in Italien:

In der Region Sorrent wird eine Bettensteuer in Höhe von ca. 3,- / 4,- € pro Nacht/
Person erhoben, die in den Hotels von jedem Reisegast direkt zu entrichten ist.

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH  ·   Uferstraße 24  ·  61137 Schöneck
Tel.: 06187 / 4804-840 · Fax: 06187 / 4804-335
e-Mail: info@globalis.de · www.globalis.de
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Sehr geehrte Kunden und Reisende,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirk-
sam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden und 
GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH  nachfolgend „Globalis“ 
abgekürzt, des bei Vertragsschluss ab 01.07.2018 zu 
Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie ergän-
zen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y BGB 
(Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 
des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen die-
se aus. Bitte lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor 
Ihrer Buchung sorgfältig durch!

1.    Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflich-
tungen des Kunden 

1.1. Für alle Buchungswege gilt:
a) Grundlage des Angebots von GLOBALIS und der Bu-
chung des Kunden sind die Reiseausschreibung und die 
ergänzenden Informationen von GLOBALIS für die jewei-
lige Reise, soweit diese dem Kunden bei der Buchung vor-
liegen.
b) Reisemittler und Buchungsstellen, sind von GLOBALIS 
nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Aus-
künfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den 
vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages abändern, 
über die Reiseausschreibung bzw. die vertraglich von 
GLOBALIS zugesagten Leistungen hinausgehen oder im 
Widerspruch dazu stehen.
c) Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, 
die nicht von GLOBALIS herausgegeben werden, sind für 
GLOBALIS und die Leistungspflicht von GLOBALIS nicht 
verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinba-
rung mit dem Kunden zum Inhalt der Leistungspflicht von 
GLOBALIS gemacht wurden.
d) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von GLOBALIS 
vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von 
GLOBALIS vor, an das GLOBALIS für die Dauer von 5 Tagen 
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses 
neuen Angebots zustande, soweit GLOBALIS bezüglich 
des neuen Angebots auf die Änderung hingewiesen und 
seine vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat 
und der Kunde innerhalb der Bindungsfrist GLOBALIS die 
Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung 
erklärt. 
e) Die von GLOBALIS gegebenen vorvertraglichen Infor-
mationen über wesentliche Eigenschaften der Reiseleis-
tungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die 
Zahlungsmodalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und die 
Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 
bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des 
Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den Partei-
en ausdrücklich vereinbart ist.
f) Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen 
von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für 
seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung 
durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernom-
men hat.
g) Bei Linienflügen basieren die Preise auf Sonder- und 
Reiseveranstaltertarifen der jeweiligen Fluggesellschaft. 
Das bereitgehaltene Platzkontingent ist begrenzt. Ein ent-
sprechender Hinweis erfolgt in den betroffenen Reisean-
geboten.
1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, 
schriftlich, per E-Mail, oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung bietet der Kunde GLOBALIS den Ab-
schluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An die 
Buchung ist der Kunde 5 Werktage gebunden.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestäti-
gung (Annahmeerklärung) durch GLOBALIS zustande. Bei 
oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird GLOBALIS 
dem Kunden eine der den gesetzlichen Vorgaben zu de-
ren Inhalt entsprechenden Reisebestätigung auf einem 
dauerhaften Datenträger (welcher es dem Kunden er-
möglicht, die Erklärung unverändert so aufzubewahren 
oder zu speichern, dass sie ihm in einem angemessenen 
Zeitraums zugänglich ist, z.B. auf Papier oder per Email), 
übermitteln, sofern der Reisende nicht Anspruch auf eine 
Reisebestätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) 
Satz 2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in gleichzeiti-
ger körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder außer-
halb von Geschäftsräumen erfolgte. 
1.3. Bei Buchungen im elektronischen Geschäfts-
verkehr (z.B. Internet, App, Telemedien) gilt für den 
Vertragsabschluss:

a) Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen Bu-
chung in der entsprechenden Anwendung von GLOBALIS 
erläutert.
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur 
Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten Bu-
chungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglich-
keit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird.
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen 
Vertragssprachen sind angegeben. Rechtlich maßgeblich 
ist ausschließlich die deutsche Sprache.
d) Soweit der Vertragstext von GLOBALIS im Onlinebu-
chungssystem gespeichert wird, wird der Kunde darüber 
und über die Möglichkeit zum späteren Abruf des Ver-
tragstextes unterrichtet.
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zah-
lungspflichtig buchen“ bietet der Kunde GLOBALIS den 
Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An 
dieses Vertragsangebot ist der Kunde drei Werktage ab 
Absendung der elektronischen Erklärung gebunden.
f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unver-
züglich auf elektronischem Weg bestätigt.
g) Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung des 
Buttons „zahlungspflichtig buchen“ begründet keinen 
Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines 
Pauschalreisevertrages entsprechend seiner Buchungs-
angaben. GLOBALIS ist vielmehr frei in der Entscheidung, 
das Vertragsangebot des Kunden anzunehmen oder nicht.
h) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reisebestäti-
gung von GLOBALIS beim Kunden zu Stande.
i) Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vornahme 
der Buchung des Kunden durch Betätigung des Buttons 
„zahlungspflichtig buchen“ durch entsprechende unmit-
telbare Darstellung der Reisebestätigung am Bildschirm 
(Buchung in Echtzeit), so kommt der Pauschalreisever-
trag mit Zugang und Darstellung dieser Reisebestätigung 
beim Kunden am Bildschirm zu Stande, ohne dass es einer 
Zwischenmitteilung über den Eingang seiner Buchung 
nach f) bedarf, soweit dem Kunden die Möglichkeit zur 
Speicherung auf einem dauerhaften Datenträger und zum 
Ausdruck der Reisebestätigung angeboten wird. Die Ver-
bindlichkeit des Pauschalreisevertrages ist jedoch nicht 
davon abhängig, dass der Kunde diese Möglichkeiten zur 
Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. GLO-
BALIS wird dem Kunden zusätzlich eine Ausfertigung der 
Reisebestätigung in Textform übermitteln.
1.4. GLOBALIS weist darauf hin, dass nach den gesetzli-
chen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 
Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und 
§ 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Tele-
fonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst ver-
sendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien 
und Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein Wider-
rufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Rück-
tritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das Rück-
trittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 
5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag 
über Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, 
die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertrags-
schluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des 
Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall be-
steht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.

2.  Bezahlung 

2.1. GLOBALIS und Reisevermittler dürfen Zahlungen 
auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur 
fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kunden-
geldabsicherungsvertrag besteht und dem Kunden der 
Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kun-
dengeldabsicherers in klarer, verständlicher und hervorge-
hobener Weise übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss 
wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine 
Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises zur Zahlung 
fällig Die Restzahlung wird 30 Tage  vor Reisebeginn fällig, 
sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise 
nicht mehr aus dem in Ziffer 8 genannten Grund abgesagt 
werden kann. Bei Buchungen kürzer als 30 Tage vor Rei-
sebeginn ist der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig.
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Rest-
zahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungs-
fälligkeiten, obwohl GLOBALIS zur ordnungsgemäßen 
Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in 
der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflichten er-

füllt hat und kein gesetzliches oder vertragliches Zurück-
behaltungsrecht des Kunden besteht, so ist GLOBALIS 
berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Pau-
schalreisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit 
Rücktrittskosten gemäß 5 zu belasten.

3.   Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebe-
ginn, die nicht den Reisepreis betreffen 

3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Rei-
seleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschal-
reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig 
werden und von GLOBALIS nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt wurden, sind GLOBALIS vor Reisebeginn 
gestattet, soweit die Abweichungen unerheblich sind und 
den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.
3.2. GLOBALIS ist verpflichtet, den Kunden über Leis-
tungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Änderungsgrund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. 
auch durch Email, SMS oder Sprachnachricht) klar, ver-
ständlich und in hervorgehobener Weise zu informieren. 
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesent-
lichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abwei-
chung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt 
des Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Kunde 
berechtigt, innerhalb einer von GLOBALIS gleichzeitig mit 
Mitteilung der Änderung gesetzten angemessenen Frist 
entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich 
vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kun-
de nicht innerhalb der von GLOBALIS gesetzten Frist aus-
drücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom Pauschal-
reisevertrag, gilt die Änderung als angenommen.
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben un-
berührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln 
behaftet sind. Hatte GLOBALIS für die Durchführung der 
geänderten Reise bzw. einer eventuell angebotenen Er-
satzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit zum gleichen 
Preis geringere Kosten, ist dem Kunden der Differenzbe-
trag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten

4.  Preiserhöhung; Preissenkung

4.1. GLOBALIS behält sich nach Maßgabe der § 651f, 
651g BGB und der nachfolgenden Regelungen vor, den 
im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhö-
hen, soweit 
a) eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Per-
sonen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere 
Energieträger,
b) eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für 
vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Ha-
fen- oder Flughafengebühren, oder
c) eine Änderung der für die betreffende Pauschalreise 
geltenden Wechselkurse sich unmittelbar auf den Reise-
preis auswirkt.
4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, so-
fern GLOBALIS den Reisenden in Textform klar und ver-
ständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe zu 
unterrichtet und hierbei die Berechnung der Preiserhö-
hung mitteilt.
4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Per-
sonen nach 4.1a) kann GLOBALIS den Reisepreis nach 
Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann 
GLOBALIS vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen. 
Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen 
pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beför-
derungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des verein-
barten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergeben-
den Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann GLOBALIS 
vom Kunden verlangen.
b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 
4.1b) kann der Reisepreis um den entsprechenden, antei-
ligen Betrag heraufgesetzt werden.
c) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. 4.1c) kann der 
Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, in dem sich 
die Reise dadurch für GLOBALIS verteuert hat.
4.4. GLOBALIS ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden 
auf sein Verlangen hin eine Senkung des Reisepreises ein-
zuräumen, wenn und soweit sich die in 4.1 a) -c) genann-
ten Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach Vertrags-
schluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu 
niedrigeren Kosten für GLOBALIS führt. Hat der Kunde/Rei-
sende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, 
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ist der Mehrbetrag von GLOBALIS zu erstatten. GLOBALIS 
darf jedoch von dem zu erstattenden Mehrbetrag die 
GLOBALIS tatsächlich entstandenen Verwaltungsausga-
ben abziehen. GLOBALIS hat dem Kunden /Reisenden auf 
dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe Verwal-
tungsausgaben entstanden sind.
4.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reise-
beginn eingehend beim Kunden zulässig. 
4.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde 
berechtigt, innerhalb einer von GLOBALIS gleichzeitig mit 
Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen 
Frist entweder die Änderung anzunehmen oder unentgelt-
lich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der 
Kunde nicht innerhalb der von GLOBALIS gesetzten Frist 
ausdrücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom Pau-
schalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen.

5.  Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/
Stornokosten

5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pau-
schalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber 
GLOBALIS unter der vorstehend/nachfolgend angegebe-
nen Anschrift zu erklären, falls die Reise über einen Reise-
vermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem 
gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, 
den Rücktritt in Textform zu erklären.
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die 
Reise nicht an, so verliert GLOBALIS den Anspruch auf den 
Reisepreis. Stattdessen kann GLOBALIS eine angemes-
sene Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht 
von ihm zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder 
in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außerge-
wöhnliche 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 von GLOBALIS unterliegen, und sich ihre Fol-
gen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle 
zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären. 
5.3. GLOBALIS hat die nachfolgenden Entschädigungs-
pauschalen unter Berücksichtigung des Zeitraums zwi-
schen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie 
unter Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Auf-
wendungen und des erwarteten Erwerbs durch anderwei-
tige Verwendungen der Reiseleistungen festgelegt. Die 
Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung wie folgt mit der jeweiligen Storno-
staffel berechnet: 
a) Flugpauschalreisen mit Linien- oder Charterflug 
sowie Reisen, die nicht unter die nachfolgenden Ziffern b), 
c) und d) fallen
bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20 %
ab dem 30. Tag vor Reiseantritt 35 % 
ab dem 22. Tag vor Reiseantritt 45 %
ab dem 15. Tag vor Reiseantritt 60 %
ab dem 8. Tag vor Reiseantritt 80 %
ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reise-
antritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des Reiseprei-
ses; 
b) Bus- und Bahnanreisen sowie Reisen mit Besuch 
einer Veranstaltung (Konzert, Theater oder Sport)
bis zum 60. Tag vor Reiseantritt 20 %
ab dem 59. Tag vor Reiseantritt 40 % 
ab dem 15. Tag vor Reiseantritt 80 %
ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reise-
antritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des Reiseprei-
ses; 
c) Flusskreuzfahrten 
bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20 %
ab dem 30. Tag vor Reiseantritt 45 %
ab dem 22. Tag vor Reiseantritt 60 %
ab dem 15. Tag vor Reiseantritt 85 %
ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reise-
antritts oder bei Nichtantritt der Reise 95 % des Reiseprei-
ses;
d) Hochseereisen 
bis zum 90. Tag vor Reiseantritt 20 %
ab dem 89. Tag vor Reiseantritt 35 % 
ab dem 59. Tag vor Reiseantritt 50 %
ab dem 29. Tag vor Reiseantritt 75 %
ab dem 9. Tag vor Reiseantritt 85 %
ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reise-
antritts oder bei Nichtantritt der Reise 95 % des Reiseprei-
ses.

5.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
GLOBALIS nachzuweisen, dass GLOBALIS überhaupt kein 
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, 
als die von GLOBALIS geforderte Entschädigungspau-
schale. 
5.5. GLOBALIS behält sich vor, anstelle der vorstehen-
den Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu 
fordern, soweit GLOBALIS nachweist, dass GLOBALIS we-
sentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendba-
re Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist GLOBALIS 
verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berück-
sichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwai-
gen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen kon-
kret zu beziffern und zu belegen. Reisen mit Linienflügen 
basieren auf den Stornierungsbedingungen der jeweiligen 
mit der Beförderung beauftragten Fluggesellschaft und 
können bis zu 100% des Flugtickets betragen. In solchen 
Fällen ist Globalis berechtigt, über die festgelegten Ent-
schädigungspauschalen hinaus die einzelnen entstande-
nen Kosten zuzüglich einer dem Aufwand entsprechenden 
Bearbeitungsgebühr zu berechnen.
5.6. Ist GLOBALIS infolge eines Rücktritts zur Rückerstat-
tung des Reisepreises verpflichtet, hat GLOBALIS unver-
züglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach 
Zugang der Rücktrittserklärung zu leisten.
5.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e 
BGB von GLOBALIS durch Mitteilung auf einem dauerhaf-
ten Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter 
in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag 
eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen un-
berührt. Eine solche Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, 
wenn Sie GLOBALIS 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 
5.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversiche-
rung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rück-
führungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend 
empfohlen. 

6.  Umbuchungen

6.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss 
auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Rei-
seziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft, der 
Verpflegungsart, der Beförderungsart oder sonstiger Leis-
tungen (Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn 
die Umbuchung erforderlich ist, weil GLOBALIS keine, un-
zureichende oder falsche vorvertragliche Informationen 
gemäß Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden 
gegeben hat; in diesem Fall ist die Umbuchung kosten-
los möglich. Wird in den übrigen Fällen auf Wunsch des 
Kunden dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann 
GLOBALIS bei Einhaltung der nachstehenden Fristen ein 
Umbuchungsentgelt vom Kunden pro von der Umbu-
chung betroffenen Reisenden erheben. Soweit vor der 
Zusage der Umbuchung nichts anderes im Einzelfall ver-
einbart ist, beträgt das Umbuchungsentgelt jeweils bis 
zu dem Zeitpunkt des Beginns der zweiten Stornostaffel  
der jeweiligen Reiseart gemäß vorstehender Regelung in 
Ziffer 5 pro betroffenen Reisenden 35,- Euro.
6.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf 
der Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung 
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Pauschal-
reisevertrag gemäß Ziffer 5 zu den Bedingungen und 
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies 
gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige 
Kosten verursachen.

7.  Nicht in Anspruch genommene Leistung 

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren 
vertragsgemäßer Erbringung GLOBALIS bereit und in der 
Lage war, nicht in Anspruch aus Gründen, die dem Rei-
senden zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf an-
teilige Erstattung des Reisepreises, soweit solche Gründe 
ihn nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen zum kos-
tenfreien Rücktritt oder zur Kündigung des Reisevertrages 
berechtigt hätten. GLOBALIS wird sich um Erstattung der 
ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger be-
mühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völ-
lig unerhebliche Leistungen handelt.

8.  Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteil-
nehmerzahl

8.1. GLOBALIS kann bei Nichterreichen einer Mindestteil-
nehmerzahl innerhalb folgender Fristen zurücktreten:
-  20 Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mehr 

als sechs Tagen,

-  7 Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von min-
destens zwei und höchstens sechs Tagen,

-  48 Stunden vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von 
weniger als zwei Tagen.

Maßgebend dafür sind:
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt 
des Zugangs der Rücktrittserklärung von GLOBALIS beim 
Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrich-
tung angegeben sein
b) GLOBALIS hat die Mindestteilnehmerzahl und die spä-
teste Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben 
c) GLOBALIS ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die 
Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, 
dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilneh-
merzahl nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt von GLOBALIS später als in den o.g. Fristen 
vor Reisebeginn ist unzulässig.
8.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen 
unverzüglich zurück, Ziffer 5.6. gilt entsprechend.

9.  Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen

9.1. GLOBALIS kann den Pauschalreisevertrag ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen, wenn der Reisende ungeach-
tet einer Abmahnung von GLOBALIS nachhaltig stört oder 
wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass 
die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
Dies gilt nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ur-
sächlich auf einer Verletzung von Informationspflichten 
von GLOBALIS beruht.
9.2. Kündigt GLOBALIS, so behält GLOBALIS den An-
spruch auf den Reisepreis; GLOBALIS muss sich jedoch 
den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen 
Vorteile anrechnen lassen, die GLOBALIS aus einer ander-
weitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistung erlangt, einschließlich der von den Leistungsträ-
gern gutgebrachten Beträge.

10.  Obliegenheiten des Kunden/Reisenden

10.1. Reiseunterlagen
Der Kunde hat GLOBALIS oder seinen Reisevermittler, 
über den er die Pauschalreise gebucht hat, zu informie-
ren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flug-
schein, Hotelgutschein) nicht innerhalb der von GLOBALIS 
mitgeteilten Frist erhält.
10.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so 
kann der Reisende Abhilfe verlangen.
b) Soweit GLOBALIS infolge einer schuldhaften Unterlas-
sung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, 
kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 
651m BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n 
BGB geltend machen.
c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige un-
verzüglich dem Vertreter von GLOBALIS vor Ort zur Kennt-
nis zu geben. Ist ein Vertreter von GLOBALIS vor Ort nicht 
vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige 
Reisemängel an GLOBALIS unter der mitgeteilten Kon-
taktstelle von GLOBALIS zur Kenntnis zu bringen; über die 
Erreichbarkeit des Vertreters von GLOBALIS bzw. seiner 
Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebestätigung unter-
richtet. Der Reisende kann jedoch die Mängelanzeige auch 
seinem Reisevermittler, über den er die Pauschalreise ge-
bucht hat, zur Kenntnis bringen. 
d) Der Vertreter von GLOBALIS ist beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, 
Ansprüche anzuerkennen.
10.3. Fristsetzung vor Kündigung
Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen 
eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB bezeich-
neten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kün-
digen, hat er GLOBALIS zuvor eine angemessene Frist zur 
Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn 
die Abhilfe von GLOBALIS verweigert wird oder wenn die 
sofortige Abhilfe notwendig ist.
10.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung 
bei Flugreisen; besondere Regeln & Fristen zum Ab-
hilfeverlangen
a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäck-
verlust, -beschädigung und –verspätung im Zusammen-
hang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Be-
stimmungen vom Reisenden unverzüglich vor Ort mittels 
Schadensanzeige („P.I.R.“) der zuständigen Fluggesell-
schaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und GLOBALIS 
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können die Erstattungen aufgrund internationaler Über-
einkünfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht aus-
gefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbe-
schädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 
Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. 
b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich GLOBALIS, 
seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Rei-
severmittler anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden 
nicht davon, die Schadenanzeige an die Fluggesellschaft 
gemäß Buchst. a) innerhalb der vorstehenden Fristen zu 
erstatten.

11.  Besondere Obliegenheiten des Kunden bei Pau-
schalen mit ärztlichen Leistungen, Kurbehandlungen, 
Wellnessangeboten

11.1. Bei Pauschalen, welche ärztliche Leistungen, Kur-
behandlungen, Wellnessangebote oder vergleichbare 
Leistungen beinhalten, obliegt es dem Kunden sich vor der 
Buchung, vor Reiseantritt und vor Inanspruchnahme der 
Leistungen zu informieren, ob die entsprechende Behand-
lung oder Leistungen für ihn unter Berücksichtigung seiner 
persönlichen gesundheitlichen Disposition, insbesondere 
eventuell bereits bestehender Beschwerden oder Krank-
heiten geeignet sind.
11.2. Die GLOBALIS schuldet diesbezüglich ohne aus-
drückliche Vereinbarung keine besondere, insbesondere 
auf den jeweiligen Kunden abgestimmte, medizinische 
Aufklärung oder Belehrung über Folgen, Risiken und Ne-
benwirkungen solcher Leistungen.
11.3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhän-
gig davon, ob die GLOBALIS nur   Vermittler solcher Leis-
tungen ist oder ob diese Bestandteil der Reiseleistungen 
sind.

12.  Beschränkung der Haftung 

12.1. Die vertragliche Haftung von GLOBALIS für Schä-
den, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft 
herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt. Möglicherweise darüber hinausgehende An-
sprüche nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem 
Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbeschrän-
kung unberührt. 
12.2. GLOBALIS haftet nicht für Leistungsstörungen, 
Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit 
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt 
werden (z.B. vermittelte Ausflüge, Sportveranstaltungen, 
Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen 
in der Reiseausschreibung und der Reisebestätigung aus-
drücklich und unter Angabe der Identität und Anschrift des 
vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so ein-
deutig gekennzeichnet wurden, dass sie für den Reisenden 
erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise von GLOBA-
LIS sind und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 
651c, 651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt.
12.3. GLOBALIS haftet jedoch, wenn und soweit für einen 
Schaden des Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Auf-
klärungs- oder Organisationspflichten von GLOBALIS ur-
sächlich geworden ist.
12.4. Soweit Leistungen wie ärztliche Leistungen, Thera-
pieleistungen, Massagen oder sonstige Heilanwendungen 
oder Dienstleistungen nicht Bestandteil der Pauschalreise 
der GLOBALIS sind und von dieser zusätzlich zur gebuch-
ten Pauschale nach Ziff. 12.2 lediglich vermittelt werden, 
haftet die GLOBALIS nicht für Leistungserbringung so-
wie Personen- oder Sachschäden. Die Haftung aus dem 
Vermittlungsverhältnis bleibt hiervon unberührt. Soweit 
solche Leistungen Bestandteile der Reiseleistungen sind, 
haftet die GLOBALIS nicht für einen Heil- oder Kurerfolg. 

13.  Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat

Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat 
der Kunde/Reisende gegenüber GLOBALIS geltend zu 
machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reise-
vermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen 
Reisevermittler gebucht war. Eine Geltendmachung in 
Textform wird empfohlen. 

14.  Informationspflichten über die Identität des aus-
führenden Luftfahrtunternehmens

14.1. GLOBALIS informiert den Kunden bei Buchung 
entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von 

Fluggästen über die Identität des ausführenden Luft-
fahrtunternehmens vor oder spätestens bei der Buchung 
über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) 
bezüglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu 
erbringenden Flugbeförderungsleistungen. 
14.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist GLOBALIS ver-
pflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Flug-
gesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug 
durchführen wird bzw. werden. Sobald GLOBALIS weiß, 
welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird GLOBA-
LIS den Kunden informieren.
14.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Flugge-
sellschaft genannte Fluggesellschaft, wird GLOBALIS den 
Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen 
Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren. 
14.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte 
„Black List“ (Fluggesellschaften, denen die Nutzung des 
Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist 
auf den Internet-Seiten von GLOBALIS oder direkt über 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/
index_de.htm abrufbar und in den Geschäftsräumen von 
GLOBALIS einzusehen. 

15. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften

15.1. GLOBALIS wird den Kunden/Reisenden über all-
gemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheits-
polizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes ein-
schließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von 
gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss 
sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unter-
richten.
15.2. Der Kunde 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 Lasten des Kun-
den/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn GLOBALIS nicht, un-
zureichend oder falsch informiert hat. 
15.3. GLOBALIS haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung 
und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige di-
plomatische Vertretung, wenn der Kunde GLOBALIS mit 
der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass GLOBALIS 
eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

16.  Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl- und 
Gerichtsstandsvereinbarung

16.1. GLOBALIS weist im Hinblick auf das Gesetz über 
Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass GLOBALIS 
nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung 
teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach 
Drucklegung dieser Reisebedingungen für GLOBALIS ver-
pflichtend würde, informiert GLOBALIS die Verbraucher 
hierüber in geeigneter Form. GLOBALIS weist für alle Rei-
severträge, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlos-
sen wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-
Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
16.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer 
Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Ver-
tragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und 
GLOBALIS die ausschließliche Geltung des deutschen 
Rechts vereinbart. Solche Kunden/Reisende können GLO-
BALIS ausschließlich am Sitz von GLOBALIS verklagen.
16.3. Für Klagen von GLOBALIS gegen Kunden, bzw. Ver-
tragspartner des Pauschalreisevertrages, 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 Klageerhe-
bung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von 
GLOBALIS vereinbart.
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Datenschutz

Wir erfassen personenbezogene Daten nur, wenn Sie uns 
solche Daten freiwillig zur Verfügung stellen und diese 
zum Verarbeiten der von uns erbrachten Leistung nötig 
sind. Soweit die Erhebung und Speicherung personen-
bezogener Daten nicht ohnehin gesetzlich erlaubt ist, wird 
dies nur nach Ihrer vorherigen Einwilligung erfolgen und 
kann jederzeit widerrufen werden. Personenbezogene 
Daten im Sinne dieser Datenschutzbestimmungen sind 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhält-
nisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person. Hier-
zu gehören Informationen wie Ihr Name, Adresse, Postan-
schrift, Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse.
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten zu 
folgenden Zwecken:
-  Um die von Ihnen gewünschten Dienste, wie Kontaktauf-

nahme oder Newsletter-Zustellungen, zu erbringen.
-  Um unseren Verpflichtungen aus etwaigen zwischen Ih-

nen und uns geschlossenen Verträgen nachzukommen;
-  um Ihnen die Teilnahme an interaktiven Angeboten zu 

ermöglichen, sofern Sie dies wünschen;
-  um Sie über Änderungen unserer Leistungen zu infor-

mieren 
Alle Informationen, die Sie an uns übermitteln, werden auf 
Servern innerhalb der Europäischen Union gespeichert. 
Leider ist die Übertragung von Informationen über das 
Internet nicht vollständig sicher, weshalb wir die Sicherheit 
der über das Internet an unserer Website übermittelten 
Daten nicht garantieren können. Wir sichern unsere Web-
site und sonstigen Systeme jedoch durch technische und 
organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, 
Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch 
unbefugte Personen ab. 
Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige 
Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so 
dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Post-
weg empfehlen: GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH
Uferstraße 24, D-61137 Schöneck
Auftragsverarbeitung
Die Weitergabe Ihrer Daten wird nur zur Erfüllung Ihres 
Auftrags an uns ausgeführt, z.B. zur Auftragsverarbeitung 
an unsere Verwalter der CRM- und Schnittstellen-Systeme 
oder zur Durchführung Ihrer Reise an die Airlines, Hotels 
und Agenturen. Entsprechende Auftragsverarbeiter sind 
falls nötig durch einen Auftragsverarbeitungsvertrag an-
gehalten ihre Daten nicht zu anderen Zwecken als dem 
genannten zu verwenden und diese gemäß der gesetz-
lichen Vorgaben zu schützen und nach der Auftragsaus-
führung gemäß derselben zu löschen. 
Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbe-
stimmungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 
ändern. Eine jeweils aktuelle Version ist auf der Website 
verfügbar. Bitte suchen Sie die Website regelmäßig auf 
und informieren Sie sich über die geltenden Datenschutz-
bestimmungen. Falls Sie sich auf unserer Internetseite mit 
E-Mail registriert haben, werden wir Sie über sämtliche 
Änderungen der Datenschutzbestimmungen auch per E-
Mail informieren.
Routinemäßige Löschung und Sperrung von  
personenbezogenen Daten
Wir als der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbei-
ten und speichern Ihre personenbezogene Daten nur für 
den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks 
erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen 
Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen wir 
als der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegen, 
vorgesehen wurde. Entfällt der Speicherungszweck oder 
läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verord-
nungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetz-
geber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die per-
sonenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
Für ausführlichere Informationen bezüglich unserer Da-
tenschutzbestimmung und Ihrer Rechte in diesem Zusam-
menhang, verweisen wir Sie nochmals ausdrücklich auf 
unsere Website: 
www.globalis.de/GN_Datenschutz
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Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen han-

delt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 

2015/2302.  

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pau-

schalreisen gelten. Das Unternehmen GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH 

(nachfolgend bezeichnet als „GLOBALIS“)  trägt die volle Verantwortung 

für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt das Unternehmen GLOBALIS  über die gesetzlich vorge-

schriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls 

der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung 

Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

●   Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die 

Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

●   Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsge-

mäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 

●   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 angemes-

senen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf 

eine andere Person übertragen. 

●    Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte 

Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im 

Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 

20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % 

des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag 

zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine 

Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preis-

senkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

●   Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom 

Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlun-

gen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise 

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 

schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschal-

reise voraussichtlich beeinträchtigen. 

●   Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise 

gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsge-

bühr 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 Auswirkun-

gen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat 

und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

●   Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder 

Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungs-

gemäß erbracht werden. 

●   Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser 

sich in Schwierigkeiten befindet. 

●   Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mit-

gliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstat-

tet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, 

des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die 

Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförde-

rung der Reisenden gewährleistet.  

Globalis Erlebnisreisen ist Mitglied des DSRF (Deutscher Reisesiche-

rungsfonds) und hat über diesen eine Insolvenzabsicherung abge-

schlossen. Die Reisenden können den DRSF - Deutscher Reisesiche-

rungsfonds GmbH, Sächsische Straße 1, 10707 Berlin, Tel. +49 

30 78954770, schadenmeldung@drsf.reise, kontaktieren, wenn 

ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von GLOBALIS  verweigert 

werden.

Webseite, auf welcher die Gesamtausgabe des Bürgerlichen  

Gesetzbuchs zu finden ist: www.gesetze-im-internet.de/bgb

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH  ·   Uferstraße 24  ·  61137 Schöneck

Tel.: 06187 / 4804-840 · Fax: 06187 / 4804-335

e-Mail: info@globalis.de · www.globalis.de

Reisebedingungen der Firma GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH


