MEXiko
Die Welt der Maya und Azteken
GEMEiNsAM DiE WELT ERLEBEN

18.11. – 02.12.2018
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im Reisepreis der Mexiko-Reise von 3.079 EuR
sind eingeschlossen:
• Abﬂug von/bis Hannover
• Bustransfer von/bis Coppenbrügge/Aerzen
• Abwechslungsreiches Rundreiseprogramm
• Badetage an der Riviera Maya
• Trinkgelder für Busfahrer und Reiseleiter

uNsER REisEPRoGRAMM

1. tag: Flug nach Mexiko
Vormittags Flug von hannover
via Frankfurt nach Mexico city.
dort werden wir am abend von
unserer Reiseleitung empfangen und zu unserem zentral gelegenen hotel gebracht. (2 ün)
2. tag: Mexiko city: stadtrundfahrt – Xochimilco (F)
die hauptstadt Mexikos, die auf
etwa 2000 Metern höhe liegt,
will heute von uns entdeckt
werden! Im stadtzentrum der
Metropole lernen wir die wichtigsten sehenswürdigkeiten wie
die Kathedrale am hauptplatz
oder die berühmten Malereien
von diego Rivera im nationalpalast kennen. über die prachtstraße paseo de la Reforma
kommen wir zum chapultepecpark, wo wir das anthropologische Museum besichtigen. die
hier ausgestellten schätze geben einen guten einblick in die
entwicklung und Vielfalt der
einheimischen Kulturen. Weiter
geht es in das städtchen Xochimilco, am Rande von Mexiko
city. auf künstlich angelegten
Kanälen unternehmen wir eine
Bootsfahrt mit bunten Barken,

welche mit farbigen Blumenmotiven geschmückt sind. auf dem
Rückweg sehen wir in der universität die bekannte, mit Mosaiken verkleidete Bibliothek und
kommen außerdem am olympiastadion vorbei. (1 ü)
3. tag: Mexico city – guadalupe
– teotihuacan – puebla (F /
190km)
heute lernen wir das katholische Mexiko kennen, wir begeben uns zur Wallfahrtskirche
von guadalupe. hier soll dem
azteken juan 1531 die gottesmutter als Indianerin erschienen
sein. sie gilt deshalb als patronin
der Indianer. nachmittags erwartet uns teotihuacan mit der
gewaltigen sonnen- und Mondpyramide. Zwischen 100 und
650 n.chr. war teotihuacan das
kulturelle, wirtschaftliche und
militärische Zentrum Mesoamerikas. auf dem höhepunkt ihrer
entwicklung besaß die stadt
möglicherweise bis zu 200.000
einwohner und war damit die
mit abstand größte stadt des
Kontinents und eine der größten städte der Welt. Weiterfahrt
in das östlich gelegene puebla,
vorbei am Bilderbuchvulkan popocatepetl. (1 ün)
4. tag: puebla – jardin Botanico
- oaxaca (F, M / 380km)
puebla, diese so typisch mexikanische stadt, kann sich ihrer
mehr als 60 Kirchen rühmen. Wir
besichtigen u.a. die Kathedrale
und die plaza de la constitucion,
einen der schönsten plätze des
landes. hier bleibt uns ein wenig Zeit, auf eigene Faust die
malerischen patios und straßenzüge zu erkunden. Im anschluss

fahren wir weiter Richtung oaxaca und halten unterwegs im
„jardin Botánico“ in Zapotitlán
salinas. dieser Kakteengarten
wird uns überraschen, denn
er ist weitestgehend naturbelassen und wird über treppen
und Wege erkundet. Zwischen
meterhohen
säulenkakteen
werden wir hier ein picknick
einnehmen. gestärkt machen
wir uns auf den Weg in eine
Werkstatt, die den sogenannten
onyxmarmor bearbeiten. hier
können wir bei der entstehung
von Kunstwerken zusehen. anschließend erreichen wir oaxaca, das in einem tal mit subtropischer Vegetation im „ewigen
Frühling“ liegt. oaxaca zeigt
eine anziehende Mischung aus
indianischen und spanischen
elementen und besitzt –
auch durch die herrlich bunten IndioMärkte – eine
ganz eigene
atmosphäre.
übernachtung in oaxaca. (2 ün)
5. tag: Monte
alban (F)
Vormittags fahren
wir nach Monte alban:
das 40 qkm umfassende siedlungsgebiet von Monte alban
erstreckte sich einst über mehrere Berge und diente verschiedenen Völkern fast 2500 jahre
lang als Kultstätte. das Zentrum
der Ruinenstätte erhebt sich
auf einer künstlich abgeﬂachten plattform 400 m über dem
tal von oaxaca und ist vielleicht
die eindrucksvollste präkolum-

bische anlage Mesoamerikas.
nachmittags bewegen wir uns
in der stadt oaxaca selbst. uns
wird u.a. die prächtige Kirche
santo domingo gezeigt, die
eine immense Fülle von vergoldeten ornamenten birgt. Im
Regionalmuseum sehen wir hervorragende Meisterwerke mixtekischer goldschmiedekunst.
auf dem Indio-Markt werden
Web- und töpferwaren, lederartikel, Messer und Macheten
angeboten.
6. tag: oaxaca – Mitla – tehuantepec (F / 270km)
Bei oaxaca kommen wir zum
berühmten tule-Baum, einem
gewaltigen exemplar einer Zypressenart, dessen alter auf 2000
jahre geschätzt wird. Weiter
geht es nach Mitla. die kunstvolle steinornamentik dieser unesco-Welterbestätte
ist
unübertroffen.
die
Weiterfahrt führt
auf
einem
ehemaligen
handelsweg
der azteken
mit ausblicken
auf die sierra Madre de sur nach tehuantepec. Wir passieren einsamen
Ranchos und agaven-plantagen, wo wir natürlich auch eine
probe des berühmten Mezcal
(tequila) nehmen. tehuantepec
ist bekannt für seine traditionell starken Frauen, welche für
den Kirchgang oder bei Fiestas
reich bestickte Kostüme tragen.
„las tehuanas“ sind resolut und
selbstbewusst und man behaup-

MEXiko
Mexiko ist ein land, das in seiner Vielfalt nur schwer zu beschreiben ist: die gigantische hauptstadt Mexico city, ein atemberaubendes nebeneinander von Wolkenkratzern, bunten Märkten
und sprühender lebensfreude. die sagenumwobenen pyramiden und tempelanlagen, die an alter und Bedeutung dem Vermächtnis der antike des Mittelmeerraumes in nichts nachstehen sowie malerische Kolonialstädte sind großartige Zeugnisse
vergangener Zeiten und Kulturen. eindrucksvolle landschaften
mit wüstenartigen sierras, bizarren Bergschluchten und die
herrlichen Badestrände werden auch sie begeistern. nicht wegzudenken aus dieser szenerie sind natürlich die faszinierenden,
lebenslustigen Mexikaner!

tet, dass sie das Matriarchat einzelner Zapoteken-stämme noch
heute aufrechterhalten. (1 ün)
7. tag: tehuantepec –
sumidero-canyon – san
cristobal (F / 360km)
heute erwartet uns eine abwechslungsreiche Fahrt auf der
panamericana. Mittags erreichen wir tuxtla gutierrez und
fahren zum sumidero-canyon.
diese tiefe, senkrechte schlucht
erinnert teilweise an norwegische Fjorde. Bei einer Bootsfahrt
können wir exotische Pﬂanzen
und Wasservögel beobachten.
anschließend geht es ins hochland von chiapas nach san cristobal de las casas, wo es nun
etwas kühler ist. dieses städtchen, ist eine spanisch wirkende
stadt mit einem indianischen
herzen. (1 ün)
8. tag: san cristobal – palenque
(F / 240km)
am Vormittag besichtigen wir
den Zocalo und die schönste
Kirche der stadt, genannt „Iglesia del convento santo domingo“. Von hier aus geht es auf
den farbenprächtigen Markt.
anschließend besuchen wir das

indianische dorf san juan de
chamula. san juan de chamula
ist mit rund 40.000 angehörigen die größte gemeinschaft
von „Indigenas“ in chiapas. hier
müssen wir beachten, dass die
einheimischen Indianer noch
sehr eng mit ihren Kulturen verbunden sind und es z.B. nicht lieben, fotograﬁert zu werden. Die
alten götter verbergen sich in
den Heiligenﬁguren der Kirchen,
die mit indianischen gewändern
bekleidet sind, eine synthese
von Mayakult und Katholizismus. anschließend fahren wir
vom hochland hinunter in die
Welt der tropen bis nach palenque. die heutige Fahrtstrecke
ist durch die beeindruckenden
landschaften sehr abwechslungsreich. (1 ün)

Weiterfahrt nach sihoplaya an
die Karibikküste. (1 ün)
10. tag: campeche – uxmal –
Merida (F / 280km
campeche, die einstige stadt der
piraten, steht am Vormittag auf
dem programm. William parker,
henry Morgan und andere persönlichkeiten der piratenwelt
gaben sich hier ein stelldichein.
seit einigen jahren gehört das
Zentrum von campeche zum
unesco-Weltkulturerbe.
am
nachmittag erreichen wir uxmal, eine archäologische stadt
aus der klassischen/postklassischen epoche der Mayakultur.
die „pyramide des Wahrsagers“,
das „haus der nonnen“ und der
„palast des gouverneurs“ sind
nur einige Beispiele dafür. Weiterfahrt nach Merida, übernachtung im hotel. (1 ün)
11. tag: Merida - chichen Itza –
Riviera Maya (F, aI / 320km)
stadtbesichtigung von Merida, der sog. „weißen stadt“.
Die gepﬂegte Plaza Mayor,
der Regierungspalast mit den
Wandgemälden der geschichte Yucatans, die universität
und das herrliche teatro peon
contreras geben der stadt ihre
eigene note. am Boulevard paseo Montejo lassen wir uns von

stattlichen Villen der jahrhundertwende, den zahlreichen Restaurants und Bars begeistern.
Weiterfahrt nach chichen Itza,
der größten und bekanntesten archäologischen stätte der
Mayas. entdecken sie die pyramide el castillo, mit ihren 365
stufen - entsprechend der Zahl
des sonnenjahres. Weiterfahrt
zu Ihrem hotel an der Riviera
Maya. (3 ün)
12. & 13. tag: Riviera Maya tage
zur freien Verfügung (aI)
diese tage stehen uns in einer
all-Inclusive-anlage zur freien
Verfügung. das glasklare, tiefblaue Wasser lädt zum Baden
ein.
14. Tag: Rückﬂug nach Deutschland (F)
transfer zum Flughafen von
Cancun und Rückﬂug.
15. tag: ankunft in deutschland

an- und abreisetag dienen ausschließlich zur erbringung der Beförderungsleistung.
(F= Frühstück, M= Mittagessen, a=
abendessen)

9. tag: palenque – sihoplaya (F
/ 320km)
Morgens besuchen wir palenque, eine der größten und
beeindruckendsten Mayastädte. sie wird auch die „stadt im
dschungel“ genannt. dabei machen die freigelegten tempel
wie der tempel der Inschriften
und die paläste nur etwa ein
Zehntel der einstigen stadt aus.

EiNGEsCHLossENE LEisTuNGEN:
+ Bustransfer ab/bis coppenbrügge/aerzen zum/vom
Flughafen hannover

-gebühren inkl. aktuellem Kerosinzuschlag (stand januar 2018:
482 euR)

+ Linienﬂug mit Lufthansa
hannover – Frankfurt – Mexico
city / cancun – Frankfurt
– hannover in der economyclass

+ 12 übernachtungen in hotels
der guten und gehobenen
Mittelklasse

+ Flughafensteuern und

+ tägliches Frühstück / 1 pick-

+ unterbringung in doppelzimmern mit Bad oder dusche/Wc

nick an Reisetag 4 / all-Inclusive im Badehotel an der Riviera
Maya
+ Besichtigungen, Ausﬂüge und
transfers lt. programm
+ alle eintrittsgelder lt. programm
+ Örtliche, deutschsprechende
Reiseleitung

+ RV-stornoschutz (Reiserücktrittskostenversicherung mit
20 % selbstbehalt)
+ Reiseliteratur
+trinkgelder für örtlichen Busfahrer und Reiseleiter
+Bank-Reisebegleitung ab/bis
coppenbrügge
Die Kundengelder sind bei der R+V Versicherung abgesichert.

WiCHTiGE HiNWEisE:
einreisebestimmungen:

Reisebedingungen:

deutsche staatsbürger benötigen für die einreise nach Mexiko einen Reisepass, der mindestens noch 6 Monate über das Reisedatum
hinaus gültig sein muss. jeder Reiseteilnehmer ist für die einhaltung
der pass-, Zoll- und devisenbestimmungen selbst verantwortlich.

es gelten die Reisebedingungen der RV touristik. Weitere hinweise erhalten sie mit den Reiseunterlagen. sie reisen in ein fremdes
land, um neue erlebnisse und eindrücke zu gewinnen – genießen
sie es und vergleichen sie bitte nicht alles mit den Verhältnissen in
deutschland.

gesundheit und Impfungen:
Impfungen sind nicht zwingend vorgeschrieben. es wird eine hepatitis A-Vorsorge und bei Reisen in das tropische Tieﬂand Méxicos
eine Malaria-prophylaxe empfohlen.
Klima:
das Klima in Mexiko ist sehr unterschiedlich. die heiße Zone ist vorwiegend an der Küste und in Yucatán zu ﬁnden. Hier herrscht tropisches Klima mit hoher luftfeuchtigkeit. In der gemäßigten Zone
zwischen 800 und 2.000 m – hier liegt auch México City – herrschen
temperaturen von durchschnittlich 20 °c. der meiste Regen fällt in
den Monaten juni bis september in kurzen, aber heftigen Regenschauern.

Reiserücktritt:
sie können jederzeit durch schriftliche erklärung von der Reise zurücktreten. Bei Rücktritt werden folgende stornogebühren pro person vom gesamtpreis fällig:
bis 36. tag vor Reisebeginn: 20 % des Reisepreises, maximal 250 euR;
ab 35. bis 15. tag vor Reisebeginn: 30 % des Reisepreises;
ab 14. bis 8. tag vor Reisebeginn: 50 % des Reisepreises;
ab 7. bis 1 tag vor Reisebeginn: 70 % des Reisepreises;
am abreisetag bzw. bei no show: 80 % des Reisepreises.
Zahlung des Reisepreises:
Mit Buchung wird eine anzahlung von 20 % des Reisepreises fällig.
der Restbetrag ist 4 Wochen vor Reisebeginn fällig.
Bitte beachten sie:
Flugsicherheitsgebühren, -steuern und Kerosinzuschlag entsprechen
dem Zeitpunkt der drucklegung (januar 2018). eine nachbelastung
eventueller erhöhungen im Rahmen der gesetzlichen Richtlinien
müssen wir uns vorbehalten.

soRGENFREi REisEN RV-PREMiuM REisEsCHuTZ
FÜR NuR 36 EuR AuFZAHLuNG

RV-premium Reiseschutz für nur 36 euR aufzahlung:
Voller Versicherungsschutz ohne selbstbehalt
+ selbstbehalt-übernahme aus dem RV-stornoschutz
+ Reiseabbruch-, Reiseunfall-, Reisegepäck-,
Reisekrankenversicherung mit notfall-Versicherung

Reisepreis pro person:
einzelzimmerzuschlag:
RV-premium Reiseschutz:

3.079 euR
520 euR
36 euR

Mindestteilnehmerzahl 21 personen*
*) Bei nichterreichen der genannten Mindestteilnehmerzahl wird das
Recht vorbehalten, die Reise bis 28 tage vor Reisebeginn abzusagen.

AuskuNFT uND ANMELDuNG BEi:

REisEVERANsTALTER:

Volksbank im Wesertal eG
osterstraße 11 - 31863 Coppenbrügge

RAiFFEisEN- und VoLksBANkEN
TouRisTik GmbH
Amalienstraße 9b – 11
80333 München

Telefon: 05154 7030
Frau susanne spiegel
E-Mail: susanne.spiegel@vb-iw.de
Frau Edeltraud kriewald-Depping E-Mail: edeltraud.kriewald-depping@vb-iw.de

www.rv-touristik.de

ANMELDuNG ZuR REisE: »MEXiko«
REisETERMiN: 18.11. - 02.12.2018

1. REisEGAsT:
Familienname | Vorname (wie im pass)

geburtsdatum

straße | hausnummer

nationalität

plZ | Wohnort

telefon tagsüber

e-Mail adresse

handynummer

2. REisEGAsT:

Familienname | Vorname (wie im pass)

geburtsdatum

straße | hausnummer

nationalität

plZ | Wohnort

telefon tagsüber

e-Mail adresse

handynummer

uNTERBRiNGuNG:

dZ

euR pro person eZ

REisEPREis PRo PERsoN:
EiNZELZiMMERZusCHLAG:

RV-premium Reiseschutz:

3.079 euR
520 euR
36 euR

(selbstbehalt-übernahme aus dem RV-stornoschutz;
Reiseabbruch-Versicherung; Reiseunfall-Versicherung;
Reisekranken-Versicherung;
notfall-Versicherung;
Reisegepäck-Versicherung)

BiTTE RiCHTEN siE DiE ANMELDuNG AN:

Volksbank im Wesertal eg
ZAHLuNGsMÖGLiCHkEiT:

Per sEPA-Lastschriftmandat:
Zahlungsempfänger: s. anmeldungsempfänger; die Gläubiger-Identiﬁkationsnummer und die Mandatsreferenz werden mit
der Buchungsbestätigung mitgeteilt. Ich
ermächtige die Volksbank im Wesertal eg,
Zahlungen von meinem Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der o.g. anmeldestelle auf mein Konto gezogenen lastschriften einzulösen. hinweis: Ich kann innerhalb
von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belasteten
Betrags verlangen. es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

euR pro person 1/2 dZ mit (name Zimmerpartner)

ZusATZLEisTuNGEN: (bei Bedarf bitte ankreuzen)

Kreditinstitut

RV-premium Reiseschutz (soRgenFReI ReIsen ohne selBstBehalt)
MÖGLiCHE BusZusTiEGsoRTE: (bei Bedarf bitte ankreuzen)
lauenstein

coppenbrügge

groß Berkel

aerzen

hameln

HiERMiT MELDE iCH MiCH uND DiE oBEN AuFGEFÜHRTEN PERsoNEN, ALs DEREN
VERTRETER iCH HANDLE, VERBiNDLiCH AN.
die Reisebedingungen des auf der Rückseite dieses anmelde-coupons genannten Veranstalters habe ich zur Kenntnis genommen.

BIc
de _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
IBan

unterschrift
Vor dem einzug einer sepa-Basis-lastschrift werden
sie mich/uns über den einzug in dieser Verfahrensart
unterrichten.

ort | datum

unterschrift

Bitte coupon in druckbuchstaben ausfüllen, abtrennen und an die anschrift des Vermittlers einsenden oder geben sie diesen einfach dort ab.

AuskuNFT uND ANMELDuNG BEi:
Volksbank im Wesertal eG
osterstraße 11 - 31863 Coppenbrügge
Telefon: 05154 7030
Frau susanne spiegel
E-Mail: susanne.spiegel@vb-iw.de
Frau Edeltraud kriewald-Depping E-Mail: edeltraud.kriewald-depping@vb-iw.de

DiE REsTZAHLuNG isT 4 WoCHEN VoR
REisEBEGiNN FÄLLiG.

Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der RV Touristik GmbH
III. Zahlung des Reisepreises

1.	Sämtliche Zahlungen auf den Reisepreis sind erst nach Aushändigung
des Sicherungsscheines gemäß § 651 k Abs. 3 BGB zu leisten. Mit Erhalt
des Sicherungsscheines wird eine Anzahlung von 20 % des Reisepreises
fällig. Der Restbetrag ist 4 Wochen vor Reisebeginn fällig. Bei Vertragsschluss nach diesem Zeitpunkt ist der gesamte Reisepreis mit Erhalt des
Sicherungsscheines fällig. Die Kosten für vermittelte Reiseversicherungen werden in voller Höhe gemeinsam mit der Anzahlung fällig.
2.	Sind die Voraussetzungen der Fälligkeit des Reisepreises eingetreten,
so haben die Reisenden bis zur erfolgten Zahlung keinen Anspruch auf
unsere Reiseleistungen.
3.	Stornoentschädigungen, Bearbeitungs- und Umbuchungsgebühren
sind sofort fällig.

V. Rücktritt vor Reisebeginn

1.	Erhöht sich der Reisepreis um mehr als 5 %, so sind die Reisenden
berechtigt, ohne Zahlung einer Entschädigung vom Vertrag zurückzutreten. Stattdessen kann die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise aus unserem Angebot verlangt werden, sofern wir in
der Lage sind, diese ohne Mehrpreis aus unserem Angebot anzubieten.
Der Rücktritt oder das Verlangen einer Ersatzreise müssen unverzüglich
uns oder dem buchenden Vermittler gegenüber erklärt werden.
2. Reisende können vor Reiseantritt jederzeit schriftlich vom Reisevertrag zurücktreten. In diesem Fall steht uns jedoch gesetzlich eine Rücktrittsentschädigung zu. Wir können statt der konkreten Berechnung
der Rücktrittsentschädigung die nachfolgende pauschalierte Stornoentschädigung geltend machen:
a) Flugreisen: bis einschl. 36. Tag vor Reisebeginn: 20 % des Reisepreises, maximal 250 EUR, ab 35. bis einschl. 15. Tag vor Reisebeginn: 30 %
des Reisepreises, ab 14. bis einschl. 8. Tag vor Reisebeginn: 50 % des
Reisepreises, ab 7. Tag bis einschl. des Tages vor Reisebeginn: 70 % des
Reisepreises, am Abreisetag bzw. bei no show: 80 % des Reisepreises
b) Bus- und Bahnreisen: bis einschl. 30. Tag vor Reisebeginn: 10 % des
Reisepreises, ab 29. bis einschl. 15. Tag vor Reisebeginn: 25 % des Reisepreises, ab 14. bis einschl. 7. Tag vor Reisebeginn: 40 % des Reisepreises,
ab 6. Tag vor Reisebeginn: 60 % des Reisepreises, am Abreisetag bzw.
bei no show: 80 % des Reisepreises
c) Kreuzfahrten: Es gelten abweichende Bedingungen, die der jeweiligen Reiseausschreibung bzw. Anmeldung entnommen werden können. Die Entschädigung berechnet sich aus dem Endreisepreis je angemeldeten Teilnehmer. Als Stichtag für die Berechnung der Frist gilt
der Eingang der schriftlichen Rücktrittserklärung (Öffnungszeiten von
08:30 Uhr bis 17:00 Uhr); an Wochenenden und Feiertagen der Werktag
danach. Der Nachweis eines geringeren oder gar nicht entstandenen
Schadens bleibt den Reisenden vorbehalten.

VII. Obliegenheiten bei mangelhafter Reise

1. Wird die von uns geschuldete Leistung mangelhaft erbracht, so kann
der Reisende Abhilfe verlangen. Wir können die Abhilfe bei unverhältnismäßigem Aufwand verweigern.
2.	Leisten wir nicht innerhalb einer vom Reisenden bestimmten angemessenen Frist die gebotene Abhilfe, kann dieser selbst Abhilfe schaffen
und Ersatz erforderlicher Aufwendungen verlangen. Die Fristsetzung ist
nicht nötig, wenn wir Abhilfe verweigern oder sofortige Abhilfe durch
ein besonderes Interesse geboten ist.
3.	Der Anspruch auf Herabsetzung des Reisepreises (Minderung) für die
Dauer des Mangels entfällt, soweit der Reisende es schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzeigen.
4.	Abhilfeverlangen und Mängelanzeige sind an unsere örtliche Vertretung, deren Name und Kontaktadresse in den Reiseunterlagen angegeben ist, oder direkt an uns zu richten. Unsere örtlichen Vertreter sind
jedoch nicht befugt, Ansprüche mit Wirkung gegen uns anzuerkennen.

VIII. Rücktritt bei Nichterreichen der
Mindestteilnehmerzahl

Ist in der Reiseausschreibung oder in sonstigen Unterlagen, die Vertragsinhalt geworden sind, eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt, so
können wir bis 28 Tage vor Reiseantritt vom Reisevertrag zurücktreten,
falls diese nicht erreicht wird.

X. Unsere Haftung

1.	Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden
sind, wird auf den dreifachen Reisepreis des betroffenen Teilnehmers
beschränkt, soweit a) ein Schaden weder grob fahrlässig noch vorsätzlich herbeigeführt wurde oder b) wir für einen Schaden allein wegen
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich sind.
2.	Unsere Haftung Reisenden gegenüber auf Schadensersatz aus unerlaubter Handlung wird, soweit sie nicht Körperschäden betrifft oder auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, auf den dreifachen Reisepreis
des betroffenen Teilnehmers beschränkt. Bis 4.100 EUR haften wir jedoch unbeschränkt.

XI. Ausschlussfrist, Verjährung

1. Vertragliche Ansprüche wegen völliger oder teilweiser Nichterbringung oder mangelhafter Erbringung von Reiseleistungen müssen
Reisende innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen
Beendigung der Reise uns gegenüber unter der unten angegebenen
Adresse geltend machen. Nur bei unverschuldeter Verhinderung an der
Einhaltung der Frist ist eine Geltendmachung von Ansprüchen nach Fristablauf möglich.
2.	Die in Ziff. 1 bezeichneten Ansprüche verjähren in einem Jahr. Die
Verjährung beginnt mit dem Tage, an dem die Reise dem Vertrag nach
enden sollte. Ausgenommen hiervon sind nach § 309 NR. 7 BGB Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
sowie Fälle eines groben Verschuldens durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen.

XIV. Visa-, Pass- und Gesundheitsbestimmungen

1.	Die Information über solche Bestimmungen gegenüber Reisenden
bei Buchung bezieht sich auf den Stand zu diesem Zeitpunkt für deutsche Staatsbürger ohne Berücksichtigung persönlicher Umstände, soweit bei der Buchung keine besonderen Angaben gemacht wurden.
2.	Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jederzeit die Möglichkeit einer Änderung der Bestimmungen durch die staatlichen Behörden besteht. Wir werden uns bemühen, über etwaige Änderungen
schnellstmöglich zu unterrichten, möchten jedoch anregen, dass Reisende auch selbst die Nachrichtenmedien verfolgen, um sich frühzeitig auf
evtl. Änderungen einstellen zu können.
3. Reisende sollten sich über Infektions- und Impfschutz sowie andere Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig informieren; ggf. sollte ärztlicher
Rat zu Thrombose- und anderen Gesundheitsrisiken eingeholt werden.
Allgemeine Informationen erhält man insbesondere bei den Gesundheitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, reisemedizinischen
Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstelle: Die
RV Touristik nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teil.
Die vollständigen AGBs können Sie bei ihrem Vermittler oder unter www.rv-touristik.de einsehen.
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