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Allgemeine Tourbedingungen
Präambel
Diese Bedingungen sind verbindlich hinsichtlich des Vertragsverhältnisses zwischen dem Auftraggeber und den jeweiligen Auftragnehmern,
sofern deren Geschäftsbedingungen dem nicht entgegenstehen. Nebenabreden bedürfen der Schriftform.
Mit der Buchung erkennt der Auftraggeber diese Bedingung an.
Werbemittel
Werbeaussagen in von ReiseReise in Verkehr gebrachten Broschüren, Flyer, Foldern, Plakaten, eMails, Internet oder ähnlichen Werbeträgern
sind nicht verbindlich und dienen lediglich der generellen Information. Insbesondere wird für eventuelle Fehler oder auch bei Abweichung vom
angekündigten Programm wegen geänderter Organisationsbedingungen keine Haftung übernommen.
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt schriftlich per Online-Buchung, Brief, eMail oder telefonisch. Erst mit der schriftlichen Bestätigung von ReiseReise wird die
Anmeldung verbindlich.
Tourpreis
Der angegebene Preis gilt pro Person und ist vorab in voller Höhe zu entrichten. Etwaige Eintritts- und Besichtigungsgelder sind, falls in den ausführlichen Tourbeschreibungen nicht anders erwähnt, im angegebenen Preis enthalten.
Die Tour gilt als abgesagt und der gezahlte Tourpreis verfällt, trifft ein oder mehrere Tourteilnehmer mit mehr als 20-minütiger Verspätung am
vereinbarten Treffpunkt ein.
Bei Verspätungen von weniger als 20 Minuten verkürzt sich die Dauer der Tour um die Wartezeit.
Stornierungen
Da es sich bei unseren Tourangeboten um terminierte Freizeitdienstleistungen handelt, liegt kein Fernabsatzvertrag gemäß §312 b Abs (3) Nr. 6
BGB vor, so daß ein zweiwöchiges Widerrufs- und Rückgaberecht nicht besteht. Jede Buchung ist damit unmittelbar nach Bestätigung bindend
und verpflichtet zur Zahlung.
Bei Nichtteilnahme erfolgt keine Erstattung bereits bezahlter Kosten.
Wird die Tour infolge höherer Gewalt, Krankheit, Unwetter oder anderer nicht vorhersehbarer Umstände erheblich erschwert oder beeinträchtigt,
ist die komplette Absage der Tour vorbehalten.
ReiseReise ist berechtigt eine Tour zu unterbrechen oder auch ein abzubrechen, wenn Tourteilnehmer aufgrund von Alkohol, Drogen oder aus
anderen Gründen die sichere Durchführung der Tour gefährden. In diesem Fall ist eine Rückerstattung des gezahlten Tourpreises ausgeschlossen.
Reservierte Sitzplätze
Für Gruppen können bestimmte Sitzplätze nicht verbindlich reserviert werden.
Mindestteilnehmerzahl
Die Durchführung der angebotenen Touren setzt in der Regel eine Mindestbeteiligung von 10 zahlenden Personen je Tour voraus. ReiseReise
kann erklären, daß die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht und die Tour deshalb nicht durchgeführt wird. Diese Regelung gilt auch für eventuelle
Zusatzleistungen. Der Tourpreis wird in diesem Fall vollständig rückerstattet.
Programmänderungen
In Anbetracht beispielsweise geänderter Öffnungszeiten, ungünstiger Wetterverhältnisse, nicht vorhersehbarer Umstände oder sonstiger Zwischenfälle sind Programmänderungen grundsätzlich jederzeit vorbehalten. Aus gleichen Gründen kann auch die Reihenfolge der Programmpunkte verändert werden.
Vermittlertätigkeit
ReiseReise tritt bei allen Angeboten lediglich als Vermittler, nicht als Veranstalter auf. Eine Haftung besteht insofern nicht. Es gelten die Geschäftsbedingungen der Vertragspartner, von denen die Leistung erbracht wird. Etwaige Ansprüche sind an daher ausschließlich an die jeweiligen Vertragspartner zu richten.
Haftung
Für verspätete Ankunft am Zielort oder verspätete Rückkehr von einer Tour, verursacht etwa durch Verkehrsstaus, technischen Defekt oder andere widrige Umstände, wird keine Haftung übernommen.
Bei Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an einer Tour obliegt die Aufsichtspflicht ausschließlich dem jeweiligen Auftraggeber.
Fotoaufnahmen
Alle vor, während oder nach einer Tour gemachten Fotoaufnahmen von den Tourteilnehmern können von ReisReise uneingeschränkt veröffentlicht werden. Jeder Tourteilnehmer kann jedoch verlangen, auf den Fotos unkenntlich gemacht zu werden, sofern dies mündlich oder schriftlich
angezeigt wird.
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Autor und Rechteinhaber ist Sven Jacobsen, Hamburg. Für Tourteilnehmer stehen als Gegenleistung
diese Fotos zur privaten Nutzung uneingeschränkt zur Verfügung. Ein gewerblicher Gebrauch ist nur mit vorheriger Zustimmung des Autoren und
entsprechender Honorarvereinbarung möglich.
Gerichtsstand
Bei eventuellen Streitigkeiten gilt Hamburg als Gerichtsstand vereinbart.
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