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4  Naturerlebnis in verschneiten Märchenwelten

4  Direktflug ohne Umstieg nach Kuusamo

4  4-Sterne Holiday Club Kuusamon Tropiikki CO₂-Kompensation des Flugs inklusive

07.03. - 12.03.2023  ·  Flug ab/an Dortmund  ·  ab € 1.699,-  p.P. im Doppelzimmer

GEMEINSAM MEHR ERLEBEN!

Reiseanmeldung: 

  

Reiseanmeldung: 

Hapag-Lloyd Reisebüro 
TUI Deutschland GmbH 
Brückstraße 7 - 26725 Emden 
           
email: gruppen.emden1@hapag-lloyd-reisebuero.de  

Telefon : +49 (0) 4921 - 97 73 0  

Bei den Reisepreisen: 

€ 50,00 pro Person Bustransfer nach/von Dortmund Flughafen (MindesOeilnehmerzahl 20 Personen) 
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Stationen Ihrer Reise: Kuusamo - Schneeschuhwanderung - Rovaniemi -  
Weihnachtsmanndorf - Rentierfarm mit Rentierschlittenfahrt  
Zusatzausflüge: Motorschlittensafari - Hundeschlittenfarm mit Hundeschlittentour

Finnland im Winter ist ein Paradies für alle Naturfreunde und für diejenigen, die einfach 
ein paar Tage Ruhe und Entspannung in einer wunderschönen Umgebung genießen 

möchten. Denn das Gebiet kann zu dieser Jahreszeit nur als das weiße Winterwunder-
land umschrieben werden. Tagsüber besticht das Weiß der weiten Schneelandschaft 
und das klare Blau des Himmels, und mit etwas Glück kann man nachts die traumhaft 
schönen Polarlichter in ihrer ganzen Farbpalette bestaunen. Übrigens: Die Tempera-
turen können stark schwanken, liegen aber erfahrungsgemäß zwischen minus 10 und 
minus 25 Grad. Durch die extrem trockene Kälte fühlt sich dies nicht so kalt und unan-
genehm an wie es klingt! 

Highlights dieser Reise:

4   Bequemer Direktflug ohne Umstieg nach Kuusamo

4   Polarlichter, Rentierschlittenfahrt und Santa Claus

4   Naturerlebnis in verschneiten Winter-Märchenwelten

4    Hundeschlittentour und Fahrt mit dem Motorschlitten

4   4-Sterne Holiday Club Kuusamon Tropiikki

4   CO2-Kompensation für den Flug im Preis enthalten

Einzigartige Winterstimmung ©Delphotostock - stock.adobe.com, GLOBALIS

Reiseprogramm

1. Tag: Direktflug nach Kuusamo

Ihre Reise startet mit einem Direktflug von Dort-
mund nach Kuusamo im Nordosten Finnlands. Vom 
Flughafen ist es nicht weit ins Hotel Holiday Club 
Kuusamon Tropiikki, Ihrem Domizil im winterlich 
verschneiten Norden Finnlands. Eine Infoveranstal-
tung, bei der sich auch Ihr örtliches Reiseleiter-Team 
vorstellt, bringt Ihnen viel Wissenswertes zur Region 
und Reise nahe. Am Abend sollten Sie den Blick zum 
Himmel nicht vergessen - bei klarem Sternenhimmel 
könnten sich durchaus Polarlichter sichten lassen.

2. Tag: Gemütliche Schneeschuhwanderung und 
Erkundungen um das Hotel

Nach dem Frühstück erklären Ihnen örtliche Gui-
des den Umgang mit Schneeschuhen und helfen 
beim Anziehen eben dieser. Auf der nun folgen-
den Schneeschuhwanderung durch winterlich ver-
schneite, sich abwechselnde Landschaften mit Wäl-
dern, zugefrorenen Seen und Lichtungen erleben 
Sie die Schönheiten des Winter-Wunderlandes haut-
nah. Die Wanderung startet und endet am Hotel. Am 
Nachmittag bleibt Ihnen noch genügend Freiraum 
für erste Erkundungen rund um das Hotel.

3. Tag: Ganztagesausflug nach Rovaniemi – 
Weihnachtsmanndorf

Heute nehmen wir Sie nach dem Frühstück mit auf 
einen Ganztagesausflug in die Hauptstadt Lapp-
lands nach Rovaniemi. Die moderne Stadt ist als die 
“offizielle“ Heimat des Weihnachtsmannes bekannt. 
Am Vormittag besuchen Sie das Arktikum mit seinen 
zwei Institutionen: dem Zentrum der Wissenschaft 
für die Arktis und dem Museum zur Geschichte 
Finnisch-Lapplands (Eintritt und Führung inkl.). Am 
Nachmittag lernen Sie das Weihnachtsmanndorf am 
Polarkreis kennen und haben Zeit für individuelle 
Erkundungen. In den kleinen Werkstätten und Ge-
schäften wird landestypische Handwerkskunst an-
geboten, im Santa Park begegnen Sie den beliebten Hundeschlittenfahrt  Quelle: GLOBALIS Ihr Reiseziel
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Rentieren. Kleine Elfen bearbeiten im weihnachtli-
chen Hauptpostamt die Wunschzettel der Kinder.

4. Tag: Erlebnisse zwischen Rentieren uns Sauna

Am Vormittag führt Sie ein Ausflug auf eine Rentier-
farm und zur dort lebenden Familie. Hier erfahren 
Sie aus erster Hand Näheres über die Bedeutung 
der Tiere für die Menschen in der Region. Selbst-
verständlich haben Sie die Gelegenheit die Tiere zu 
füttern. Eine kleine Rentierschlittenfahrt wird dabei 
natürlich nicht fehlen. Beim späteren Abstecher in 
die wohl typischste Institution der Finnen können 
Sie die vielen Eindrücke der Reise Revue passieren 
lassen - ein Erlebnis der besonderen Art wartet beim 
Besuch einer Blockbohlensauna auf Sie. Ganz Muti-
ge können sich nach dem Saunagang beim Bad im 
zugefrorenen See erfrischen (körperliche Eignung 
vorausgesetzt).

5. Tag: zur freien Verfügung - Zusatzausflug 
Motorschlittensafari für Einsteiger

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. 
Nutzen Sie die Zeit beispielsweise für eine geführte 
Motorschlittensafari als Selbstfahrer. Die Fahrt mit 
einem Motorschlitten über weit verschneite Ebenen, 
zugefrorene Flüsse und Seen und der eisige Fahrt-
wind im Gesicht lassen Sie schlagartig einen Hauch 
von Abenteuer verspüren. Solch ein Ausflug wird zu 
einem unvergesslichen Erlebnis.

6. Tag: Rückflug von Kuusamo nach Dortmund

Am heutigen Tag nehmen Sie nach dem Frühstück 
Abschied vom Winter-Wunderland Finnland. Mit vie-
len Erinnerungen geht es vom Flughafen Kuusamo 
per Direktflug zurück nach Dortmund.

So wohnen Sie:
Das Hotelresort „HolidayClub Kuusamon Tropiikki“ 
befindet sich zwischen Kuusamo und Ruka im Nor-
den Finnlands direkt am kleinen Petäjälampi-See. 
Die großzügige Anlage besteht aus einem Haupt-
haus und diversen Nebengebäuden, in denen die 

Appartments untergebracht sind. Die Ferienhäuser 
liegen idyllisch um das Hotel verteilt. Das Resort ist 
umgeben von ursprünglicher Natur und bietet Erho-
lung und Abwechslung zugleich in ruhiger Lage. 

Im Haupthaus befinden sich die 2 Hotel-Restau-
rants. Gebuchte Mahlzeiten werden im Büfettres-
taurant „Mango“ eingenommen. Das rustikale Pub 
O’Learys serviert neben lokalen Gerichten auch 
sehr schmackhafte Burger und bietet Platz für ge-
mütliche Stunden in geselliger Runde an der Bar. Im 
Lobbybereich gibt es einen kleinen Kiosk, in dem 
man auch kleine Snacks erwerben kann. Als Hotel-
gast haben Sie täglichen Zutritt in das Schwimmbad 
mit Saunabereich und einen kleinen Fitnessbereich 
im Hauptgebäude der Anlage. Der Indoor-Spielplatz 
„Angry Birds Park“, die hoteleigene Bowling-Bahn 
und ein „Escape Room“ bieten gegen Gebühr Ab-
wechslung für Jung und Alt. Wellnessanwendungen 
sind ebenfalls kostenpflichtig buchbar. Zum Außen-
bereich des Resorts gehören eine Blockbohlensau-
na direkt am See und eine kleine Kota, die zum Gril-
len einlädt.

Die 123 Zimmer und 55 Appartements / Ferien-
häuser bieten Ihnen den Komfort eines guten 
Mittelklassehotels. Kostenfreies WLAN kann in 
allen Unterkunftseinheiten genutzt werden. Die 
Standard-Doppelzimmer (18m²) und die größeren 
Doppelzimmer (28m²) sind im Haupthaus der Anla-
ge untergebracht und verfügen über Du/WC, Flach-
schirm-TV und Fön. Für die Gäste der Hotelzimmer 
stehen Bademäntel zur Verfügung, die für den Spa-
Bereich genutzt werden können. Die größeren Dop-
pelzimmer verfügen zudem über ein ausklappbares 
Schlafsofa. 

Die geräumigen Appartements und Ferienhäuser 
liegen verstreut in der Anlage und bieten viel Platz 
für Familien und befreundete Paare. Neben 2 sepa-
raten Schlafzimmern, einem Wohnbereich mit Ka-
min und Sofaecke, einem Küchenbereich und einem 
verglasten Balkon bietet Ihnen die private Sauna 
im Bad Entspannung pur. Die Apartments verfügen 
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über ein extra Gästebad - ideal also für zusammen 
reisende Paare oder mit erwachsenen Kindern! Die 
alleinstehenden Ferienhäuser sind ideal für Famili-
en, da der Aufenthaltsbereich offener gestaltet ist.

Bitte beachten Sie: Der Zimmerservice in Finnland 
funktioniert etwas anders als bei uns. Die Zimmer 
werden während Ihres Aufenthalts einmal gereinigt. 
Bei den Appartements / Ferienhäuser gibt es nur 
eine Endreinigung!

Hinweise: 
• Die Reihenfolge der Unternehmungen und frei-

en Zeit ist exemplarisch und kann von Genann-
tem abweichen.

• Im Winter geht die Sonne zwischen 8 und 9 Uhr 
auf und gegen 16 Uhr wieder unter. Pauschal 
kann man sagen, dass mehr Tageslicht für ak-
tive Wintersportler schön ist, für mögliche Po-
larlichtbeobachtungen am Himmel Dunkelheit 
aber eine zwingende Voraussetzung ist und 
von daher wieder gut.

• Bei dieser Winterreise mit Direktflügen steht 
die Emotionalität bei den Ausflügen in die Na-
tur absolut im Vordergrund – de facto finden 
alle Erlebnisse im Freien statt. Dies bedingt 
eine durchschnittliche körperliche Kondition 
und auf die winterlichen Bedingungen zuge-
schnittene Kleidung.

Reisen zu Corona-Zeiten: Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass wir im Hotel und bei den Aus-
flügen auf ein striktes Gesundheits-Management zu 
Ihrem Wohle achten. Hierzu gehören ein umfangrei-
ches Desinfektions-Programm im Hotel und einige 
Verhaltensregeln, welche wir Ihnen bei der Ankunft 
näherbringen. Kein Grund zur Sorge, ganz im Ge-
genteil: es macht das Reisen für uns alle sicher und 
zum Vergnügen!

Bitte beachten Sie, dass bei dieser Flugreise die 
2-G-Regelung gilt. Das heißt: Voraussetzung zur 
Teilnahme an der Reise ist der Nachweis einer voll-
ständigen Impfung oder ein Genesenen-Zertifikat.

Wichtige Reiseinformationen:
Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen blei-
ben ausdrücklich vorbehalten, ebenso wie eine Än-
derung der ursprünglich vorgesehenen Fluggesell-
schaft. An- und Abreisetag dienen ausschließlich 
der Erbringung der vertraglichen Beförderungsleis-
tungen. Aus technischen oder flugplanbedingten 
Gründen kann bei allen Flügen eine Zwischenlan-
dung erforderlich sein.
Einreisebestimmungen: Das Mitführen eines 
gültigen Reisepasses oder Personalausweises ist 
Pflicht. Reisegäste mit nicht deutscher Staatsange-
hörigkeit erkundigen sich bitte beim zuständigen 
Konsulat nach den für sie gültigen Bestimmungen.
Geld/Kreditkarten: Zahlungsmittel ist der Euro. 
Mit Bank- und Kreditkarten kann an entsprechend 
gekennzeichneten Geldautomaten Bargeld abge-
hoben werden, vielfach wird neben den gängigen 
Kreditkarten auch die Bankkarte (mit Maestro- oder 
V-Pay-System) als Zahlungsmittel akzeptiert. In 
Finnland werden keine 1- und 2-Eurocent-Münzen 
mehr geprägt, Preise werden entsprechend auf die 
nächsten 5 Cent auf- oder abgerundet. 

Impfvorschriften: Für Finnland sind keine Imp-
fungen vorgeschrieben. Bei dieser Flugreise nach 
Finnland gilt jedoch die 2-G-Regelung. Das heißt: 
Voraussetzung zur Teilnahme an der Reise ist der 
Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung 
oder ein Genesenen-Zertifikat.

Reisebedingungen: Für diese Reise gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des 
Reiseveranstalters. Bis 7 Tage vor Reiseantritt kann 
diese Reise bei Nichterreichen der Mindestteil-
nehmerzahl, oder aus sonstigen, vom Veranstalter 
nicht zu vertretenden Gründen, abgesagt werden. 
Die eingezahlten Beträge werden voll erstattet. Ein 
weitergehender Anspruch ist ausgeschlossen.

Mindestteilnehmerzahl für den gesamten  
Charterflug: 140 Personen

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

Reiseversicherungen: Im Reisepreis sind keine 
Versicherungen eingeschlossen. Wenn Sie vor 
Reiseantritt von Ihrer Reise zurücktreten, ent-
stehen Stornokosten. Wir raten deshalb zum Ab-
schluss einer Reiserücktrittskostenversicherung, 
beziehungsweise zum Abschluss eines Versiche-
rungspaketes. 

Hotelkategorie (Landeskategorie)  
Kat. 4: Hotel der gehobenen Mittelklasse mit kom-
fortabler Ausstattung

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

Stand: Sept. 2022, Änderungen vorbehalten.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters: 
GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH · 61137 Schöneck

GLOBALIS®ERLEBNISREISEN

Flug ab/an

Dortmund
Reisetermine:

07.03. - 12.03.2023
Im Reisepreis bereits enthalten:

 ● Direktflug ohne Umstieg mit renommierter 
Airline nach Kuusamo und zurück

 ● CO2-Kompensation des Flugs über atmosfair

 ● Flugabhängige Steuern und Gebühren

 ● Transfers im Zielgebiet lt. Programm

 ● 5 x Übernachtung im Holiday Club Hotel Tropiikki

 ● 5 x Frühstücksbüfett im Hotel

 ● Tägliche Nutzung des Aqua Park und  
der Sauna im Hotel

 ● Schneeschuhwanderung inkl. Materialausleihe 
mit örtlichen englischsprachigen Guides

 ● Ausflug zu einer Rentierfarm inkl. kleiner  
Rentierschlittenfahrt

 ● Ganztagesausflug nach Rovaniemi mit Besuch 
Arktikum (Eintritt und Führung inkl.) und Besuch 
Weihnachtsmanndorf

 ● Finnisches Saunaerlebnis in Blockbohlensauna 
direkt am See mit Eisbaden (körperliche und 
gesundheitliche Eignung vorausgesetzt)

 ● Begleitung aller Ausflüge durch unsere  
Vor-Ort-Reiseleiter

 ● Tägliche Sprechstunden im Hotel durch  
unser Vor-Ort-Reiseleiterteam

 ● Deutschsprachige Führung während der 
Ausflüge

 ● Reiseliteratur

Reisepreise pro Person:
Doppelzimmer ca. 18  m2 p.p. € 1.699,-

DZ groß ca. 28 m2 p.p. € 1.779,-

Einzelzimmer € 1.994,-

Appartement (2 Personen) p.p. € 1.899,-

Die Appartements verfügen jeweils über  
2 getrennte Schlafzimmer.

(Mindestteilnehmerzahl 20 Pers.)

Auf Wunsch zusätzlich vorab buchbar:
 ● Bustransfer zum Flughafen Dortmund  
(Mindestteilnehmerzahl 20 Pers.) p.p. € 50,-  

 ● Abendessenpaket mit 5 x Abendessen  
im Hotel  p.p. € 195,- 

 ● Motorschlittensafari als Selbstfahrer inkl. 
Transfers, Thermokleidung (Overall, Helm, Stie-
fel, Handschuhe), englischsprachiger Guides,  
Führerschein Klasse 3 notwendig, 0,0  Promille, 
Versicherung mit 1.000,- € Selbstbehalt   
– 2 Personen je Motorschlitten  p.p. € 134,- 
–  1 Person je Motorschlitten (bei Einzel- 

zimmerbuchung ist nur diese Option  
zubuchbar)  p.p. € 178,-

 ● Besuch einer Hundeschlittenfarm inkl. Trans-
fers, Hundeschlittenfahrt ca. 5 km, 2 Personen 
je Hundeschlitten, kleiner Snackimbiss (heißer 
Saft, Kekse, Würstchen), deutschsprachiger 
Reiseleitung und englischsprachiger Guides 
während der Hundeschlittenfahrt p.p. € 155,-

© Cyril PAPOT - stock.adobe.com



  

Reiseanmeldung: 

Hapag-Lloyd Reisebüro 
TUI Deutschland GmbH 
Brückstraße 7 - 26725 Emden 
           
email: gruppen.emden1@hapag-lloyd-reisebuero.de  

Telefon : +49 (0) 4921 - 97 73 0  

Bei den Reisepreisen: 

€ 50,00 pro Person Bustransfer nach/von Dortmund Flughafen (MindesOeilnehmerzahl 20 Personen) 

Hapag-Lloyd Reisebüro
TUI Deutschland GmbH
Brückstraße 7 - 26725 Emden
email:gruppen.emden1@hapag-lloyd-reisebuero.de 
Telefon: +49 (0) 4921 - 97 73 0 

Reiseanmeldung  Finnland - Winterwunder im hohen Norden • Flug ab Dortmund
WICHTIG! Für die Ausstellung der Reisedokumente müssen die folgenden Daten mit denen Ihrer Ausweis dokumente übereinstimmen, da wir sonst die verursach-
ten Mehrkosten weiterbelasten müssen und es zu erheblichen Problemen bis hin zur Nichtbeförderung kommen kann. Bitte sorgfältig und gut leserlich ausfüllen. 

Re
ise

an
m

el
de

r

Name, Vorname(n):

Straße/Nr. , PLZ, Wohnort:

Telefon, ggf. Tel. tagsüber:

E-Mail:

Ich/wir buche(n) folgende Zimmerkategorie/Wunschleistungen (bitte ankreuzen):

Doppelzimmer o  Standard, Belegung 2 Pers. 1.699,- € pro Person o  Groß, Belegung 2 Personen 1.779,- € pro Person

Einzelzimmer o  Belegung mit 1 Person 1.994,- € pro Person

o  Appartement o  Belegung mit 2 Personen 1.899,- € pro Person

Wunschleistungen:

Bustransfer zum Flughafen Dortmund o 50,- € pro Person

Abendessenpaket o	195,- € pro Person

Motorschlittensafari, 2 Personen pro Motorschlitten o 134,- € pro Person

Motorschlittensafari, 1 Person pro Motorschlitten o 178,- € pro Person

Besuch Hundeschlittenfarm mit Hundeschlittenfahrt o 155,- € pro Person

Gesamtpreis:  ,- €

Name  (laut Ausweis) Vorname(n):  (laut Ausweis) Geburtstag / Nationalität

1. Reisegast

2. Reisegast

  

Reiseanmeldung: 

Hapag-Lloyd Reisebüro 
TUI Deutschland GmbH 
Brückstraße 7 - 26725 Emden 
           
email: gruppen.emden1@hapag-lloyd-reisebuero.de  

Telefon : +49 (0) 4921 - 97 73 0  

Bei den Reisepreisen: 

€ 50,00 pro Person Bustransfer nach/von Dortmund Flughafen (MindesOeilnehmerzahl 20 Personen) 

Bemerkungen:

Die Zahlungen (20% Anzahlung sofort, Restbetrag 30 Tage vor Reisebeginn) leiste ich nach Erhalt der Rechnung per Überweisung.

Hiermit melde ich mich und, als deren Vertreter, die vorstehend genannten 
Reiseteilnehmer verbindlich an. Das Formblatt zur Unterrichtung 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 Daten-
schutzerklärung 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 mitangemeldeten Reiseteilnehmer wie 
für meine eigenen einzustehen.

8
Ort / Datum / 2. Unterschrift 



Hapag-Lloyd Reisebüro
TUI Deutschland GmbH
Brückstraße 7 - 26725 Emden
email:gruppen.emden1@hapag-lloyd-reisebuero.de 
Telefon: +49 (0) 4921 - 97 73 0 

Reisedokumente / Einreisebestimmungen für deutsche Staatsbürger

Nach Finnland ist es möglich mit dem Reisepass, dem vorläufi gen Reisepass, 
dem Personalausweis, dem vorläufi gen Personalausweis und dem Kinderrei-
sepass einzureisen. Die Reisedokumente müssen über den Reiseaufenthalt hi-
naus gültig sein. Alleinreisende Minderjährige sollten eine amtlich beglaubigte 
Einverständniserklärung der/des Sorgeberechtigten mit sich führen.

Bürger und Bürgerinnen des Schengen-Raums können innerhalb der Mit-
gliedsstaaten grenzfrei reisen. Es wird empfohlen, dass Reisedokumente ( 
Reisepass/ Personalausweis ) mit sich geführt werden. In Einzelfällen und Aus-
nahmesituationen kann es zu Kontrollen kommen und es ist möglich, dass Sie 
sich ausweisen müssen.

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

Eingeschränkte Mobilität/Barrierefreiheit:

Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht 
geeignet. 

Reisebedingungen:

Für diese Reise gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Rei-
severanstalters. Bis 7 Tage vor Reiseantritt kann diese Reise bei Nichterreichen 
der Mindestteilnehmerzahl, oder aus sonstigen, vom Veranstalter nicht zu ver-
tretenden Gründen, abgesagt werden. Die eingezahlten Beträge werden voll 
erstattet. Ein weitergehender Anspruch ist ausgeschlossen.

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. 

Reiseversicherungen:

Im Reisepreis sind keine Versicherungen eingeschlossen. Wenn Sie vor Reise-
antritt von Ihrer Reise zurücktreten, entstehen Stornokosten. Wir raten deshalb 
zum Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung, beziehungsweise zum 
Abschluss eines Versicherungspaketes. 

Zahlung:

Nach Eingang Ihrer Reiseanmeldung bei uns erhalten Sie umgehend eine ver-
bindliche Reisebestätigung/Rechnung mit allen Einzelheiten, mit der der Reise-
vertrag gemäß unserer Reisebedingungen zustande kommt. Mit der Reisebe-
stätigung erhalten 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 Reise-
beginn 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 Stor-
nierens der Reise innerhalb der o.g. Fristen fällig. Sollten Sie zum Zeitpunkt 
der Stornierung bereits Zahlungen geleistet haben, werden wir Ihnen diese so 
schnell wie möglich zurücküberweisen.

Impfvorschriften:

Für Finnland sind keine Impfungen vorgeschrieben. 

Für diese Flugreise nach Finnland gilt die 2-G-Regelung. Das heißt: Vorausset-
zung zur Teilnahme an der Reise ist der Nachweis einer vollständigen Covid19-
Impfung oder ein Genesenen-Zertifi kat.

Folgende Impfungen werden bei der Einreise nach Finnland empfohlen:

- Impfungen gemäß aktuellem Impfk alender des Robert-Koch-Instituts

Masern: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen fehlenden Impf-
schutz 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 Gesundheitszustan-
des des Reisenden zu sehen. Die aufgezeigten Informationen ersetzen keine 
vorherige eingehende medizinische Beratung durch einen Arzt / Tropenmedi-
ziner. (Für eintretende Schäden, die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine 
Haftung übernommen).

Mindestteilnehmerzahl: für den gesamten Charterfl ug 140 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 Informationen zu Ihrer Reise nach Finnland



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


