8. ÄNDERUNGEN AUF VERLANGEN DES REISENDEN - UMBUCHUNG
8.1. Ein Anspruch des Reisenden nach Vertragsabschluss auf Änderung
hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts,
der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht.
Dies gilt nicht, sofern die Umbuchung erforderlich ist, weil UR keine, eine
unzureichende oder falsche vorvertragliche Informationen gemäß Art.
250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden gegeben hat; in diesem Fall ist
die Umbuchung kostenlos. Wird auf Wunsch des Reisenden dennoch
eine Umbuchung vorgenommen, erhebt UR ein pauschaliertes Umbuchungsentgelt von 20,00 € pro Reisendem. Gegenüber Leistungsträgern
(z.B. Hotels, Fluggesellschaften usw.) tatsächlich entstehende Mehrkosten werden gesondert berechnet.
8.2. Solche Umbuchungen sind nur bis zum 45. Tag vor Reiseantritt möglich. Umbuchungswünsche ab dem 44. Tag vor Reiseantritt können, sofern ihre Durchführung möglich ist, nur nach Rücktritt vom Vertrag gemäß Ziff. 6 und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies
gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.
9. BEFÖRDERUNG
9.1. Gepäck wird im normalen Umfang - max. 20 kg sowie ein Handgepäckstück pro Person - kostenlos mitbefördert. Ein darüber hinausgehender Anspruch auf die Mitnahme von Gepäck besteht nicht. Der Reisende hat eigenverantwortlich darauf zu achten, dass sein Gepäck bei
der Abfahrt vollständig zur Verladung am Reisebus steht. Für Geld oder
Wertgegenstände im Gepäck/Handgepäck übernimmt UR keine Haftung.
9.2. Die Beförderung erfolgt im modernen Fernreisebus laut Ausschreibung. Auf Zubringer- und Abbringerstrecken können Fahrzeuge eingesetzt werden, die nicht dem ausgeschriebenen Komfort entsprechen.
9.3. Sitzplatzreservierungen führt UR, wenn möglich, nach den Wünschen des Reisenden durch. UR weist jedoch darauf hin, dass kein
Rechtsanspruch auf bestimmte Sitzplatznummern besteht, da es jederzeit zu Busänderungen/-verschiebungen beim Einsatzplan kommen kann.
9.4. Der Reisende hat den Anweisungen des Fahrers und sonstiger Mitarbeiter von UR Folge zu leisten, sofern sich diese Anweisungen auf die
Durchführung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Sicherheits- und
Einreisevorschriften beziehen, die Anweisungen objektiv berechtigt sind,
der Ermöglichung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Fahrtablaufs dienen oder um unzumutbare Beeinträchtigungen für Fahrer/ Fahrgäste zu verhindern oder zu unterbinden. Personen, die sich diesen Anweisungen widersetzen, betrunkene Personen, oder solche die Mitreisende belästigen, Einrichtungen usw. beschädigen, werden von der Beförderung ausgeschlossen, soweit sie eine Gefahr für die Sicherheit und
Ordnung des Betriebes oder anderer Fahrgäste darstellen oder aus anderen Gründen die Beförderung unzumutbar ist. Der Reisende hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Rückbeförderung, Übernahme der Rückreisekosten oder sonstige Rückgriffansprüche gegenüber UR. Siehe Ziff. 13.
9.5. Die vorhandenen Sitzgurte sind während der Fahrt anzulegen. Die
Sitzplätze dürfen während der Fahrt nur kurzzeitig verlassen werden. Der
Reisende ist verpflichtet, besonders in der Nähe von Türen, sich einen
festen Halt zu verschaffen, so dass er bei den im Betrieb unvermeidlichen Schwankungen und Stößen weder selbst Schaden erleidet noch anderen Schaden zufügt. Für Schäden, die durch Außerachtlassen dieser
Vorsichtsmaßnahme entstehen, hat der Reisende einzustehen. Sonstige
Ansprüche bleiben unberührt.
9.6. Das Rauchen im Bus ist nicht gestattet (auch keine E-Zigaretten).
9.7. Vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigungen oder Verunreinigungen des Fernreisebusses durch den Reisenden werden je nach Umfang
zusätzlich berechnet (z.B. Reinigungspauschale für Erbrochenes 60 €).
9.8. Die Bordtoilette ist nur in Notfällen zu benutzen. Wenn der Abwassertank komplett gefüllt ist, kann die Toilette nicht mehr genutzt werden.
Auf Raststätten, Rasthöfen etc. mit Toilettenanlagen sind diese zu nutzen
und nicht die Bordtoilette. In den Wintermonaten ist die Bordtoilette unter Umständen nicht benutzbar.
9.10. Der Reisende hat sich zu den vereinbarten Abfahrtszeiten am vereinbarten Abfahrtsort einzufinden. Ist der Reisende nicht rechtzeitig am
vereinbarten Abfahrtsort, hat er keinen Anspruch auf Rückbeförderung,
Übernahme der Rückreisekosten o. sonstige Rückgriffansprüche ggü. UR.
10. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE LEISTUNGEN
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß
angeboten wurden und zu deren vertragsgemäßer Erbringung UR in der
Lage war, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z.B.
Reiseabbruch), hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. UR wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen
durch die Leistungsträger bemühen, es sei denn, es handelt sich um völlig unerhebliche Leistungen oder einer Erstattung stehen gesetzliche/
behördliche Bestimmungen entgegen. UR ist berechtigt, 20 % des erstatteten Betrages als Ausgleich für seine Mühen und Kosten einzubehalten.
11. RÜCKTRITT DES REISEVERANSTALTERS WEGEN NICHTERREICHENS
DER MINDESTTEILNEHMERZAHL
11.1. Die Mindestteilnehmerzahl pro Reise beträgt 25 Personen. Dies gilt
auch für zusätzlich buchbare Ausflüge.
11.2. UR kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl vom
Vertrag zurücktreten, sofern er in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung die Mindestteilnehmerzahl beziffert, sowie den Zeitpunkt, bis zu
welchem vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Reisenden
spätestens die Erklärung zugegangen sein muss, angegeben hat und in
der Reisebestätigung auf die Mindestteilnehmerzahl und die späteste
Rücktrittfrist hingewiesen hat.
11.3. Ein Rücktritt durch UR ist bei einer Reise von
● mehr als sechs Tagen, 20 Tage vor Reisebeginn zu erklären.
● zwei bis höchstens sechs Tagen, 14 Tage vor Reisebeginn zu erklären.
11.4. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat UR unverzüglich
von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen.
11.5. Infolge des Rücktritts verliert UR den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. Der Reisende erhält die auf den Reisepreis erbrachten
Zahlungen unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem
erklärten Rücktritt, zurück.
12. RÜCKTRITT DES REISEVERANSTALTERS BEI UNVERMEIDBAREN,
AUßERGEWÖHNLICHEN UMSTÄNDEN
12.1. UR kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn er infolge unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände (siehe Ziff. 6.2) an der
Erfüllung des Vertrags gehindert ist und er den Rücktritt unverzüglich
nach Kenntnis vom Rücktrittsgrund erklärt.
12.2. Infolge des Rücktritts verliert UR den Anspruch auf den Reisepreis.
Der Reisende erhält die auf den Reisepreis erbrachten Zahlungen unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem erklärten Rücktritt,
zurück.

13. KÜNDIGUNG DURCH UR AUS VERHALTENSBEDINGTEN GRÜNDEN
13.1. UR kann den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn
der Reisende ungeachtet einer Abmahnung durch UR nachhaltig stört
oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies findet keine Anwendung, sofern das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer Verletzung von Informationspflichten von UR beruht.
13.2. Kündigt UR, so behält UR den Anspruch auf den Reisepreis. UR
muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die UR aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich
der ihm von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.
13.3. Der Reisende soll die ihm zumutbaren Schritte (z.B. Information
des Veranstalters) unternehmen, um drohende ungewöhnlich hohe
Schäden abzuwenden oder gering zu halten.
14. MITWIRKUNGSPFLICHTEN UND RECHTE DES REISENDEN
14.1. Reisemängel
14.1.1. Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, ist der Reisende
verpflichtet, einen aufgetretenen Reisemangel während der Reise vor
Ort unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er dies schuldhaft, kann der Reisende gem. § 651o II BGB keine Minderung nach § 651m BGB oder
Schadensersatz nach § 651n BGB verlangen.
14.1.2. Adressat der Mängelanzeige vor Ort ist die Reiseleitung oder ein
Vertreter von UR (Busfahrer). Sind eben genannte nicht vorhanden oder
vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel UR an dessen Sitz
unter den unten angegebenen Kontaktdaten zur Kenntnis zu geben.
Über die Erreichbarkeit wird der Reisende in der Reisebestätigung, spätestens mit den Reiseunterlagen sowie mit diesen Reisebedingungen,
unterrichtet. Der Reisende kann die Mängelanzeige auch seinem Reisevermittler, über den er die Reise gebucht hat, zur Kenntnis bringen.
14.1.3. Der Reisende kann gem. § 651k I BGB Abhilfe verlangen. UR ist
daraufhin verpflichtet den Reisemangel zu beseitigen. Wenn UR nicht innerhalb der vom Reisenden gesetzten angemessenen Frist abhilft, kann
der Reisende selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. Wird die Abhilfe verweigert oder ist sie sofort
notwendig, bedarf es keiner Frist. UR kann die Abhilfe verweigern, wenn
sie unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des Ausmaßes des Reisemangels und des Werts der betroffenen Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. In diesen Fällen gilt § 651k III bis V BGB.
UR ist verpflichtet, den Reisenden über Ersatzleistungen, Rückbeförderung etc. und Folgen konkret zu informieren und seine Beistandspflichten
zu erfüllen (§ 651q BGB). Der Vertreter von UR ist beauftragt für mögliche Abhilfe zu sorgen. Er ist nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
14.1.4. Können nach Beginn der Reise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem
Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Wird die Reise durch den Reisemangel erheblich beeinträchtigt,
kann der Reisende den Vertrag nach Ablauf einer von ihm zu setzenden
angemessenen Frist kündigen. Verweigert UR die Abhilfe oder ist sie sofort notwendig, kann der Reisende ohne Fristsetzung kündigen. Die Folgen der Kündigung ergeben sich aus § 651l II, III BGB.
14.2. Gepäckschäden und Verspätungen bei Flugreisen
Bei Schäden oder Zustellungsverzögerungen von aufgegebenem Gepäck
bei Flugreisen ist dies unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft schriftlich anzuzeigen.
Fluggesellschaften lehnen i.d.R. Erstattungen ab, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach
Aushändigung zu erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung
oder die Fehlleitung von Reisegepäck UR, seinem Vertreter oder dem
Reisevermittler anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon,
die P.I.R. an die Fluggesellschaft innerhalb o.g. Fristen zu erstatten.
14.3. Reiseunterlagen
Der Kunde hat UR oder seinen Reisevermittler, über den er die Reise gebucht hat, zu informieren, wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen
nicht innerhalb von 8 bis 10 Tagen vor Reisebeginn erhält.
14.4. Beistandspflicht
UR hat dem Reisenden im Falle des § 651k IV BGB oder aus anderen
Gründen in Schwierigkeiten unverzüglich in angemessener Weise Beistand zu gewährleisten, insbesondere durch Bereitstellung geeigneter Informationen über Gesundheitsdienste, Behörden vor Ort und konsularische Unterstützung, Unterstützung bei Herstellung von Fernkommunikationsverbindungen, Unterstützung bei der Suche nach anderen Reisemöglichkeiten. Dabei bleibt § 651 k Abs. 3 BGB unberührt.
15. HAFTUNG FÜR BUCHUNGSFEHLER
Der Reisende hat Anspruch auf Ersatz des Schadens für den ein technischer Fehler im Buchungssystem von UR ursächlich ist, es sei denn UR
hat diesen technischen Fehler nicht zu vertreten oder der durch Fehler
während des Buchungsvorgangs durch UR verursacht worden ist, es sei
denn der Fehler ist Schuld des Reisenden oder wurde durch unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände verursacht.
16. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
16.1. Die vertragliche Haftung von UR für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist je Reisenden und Reise auf den 3-fachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig herbeigeführt wurde. Möglicherweise darüber hinausgehende
Ansprüche nach intern. Übereinkünften oder auf solchen beruhenden
gesetzlichen Vorschriften bleiben von dieser Beschränkung unberührt.
16.2. UR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich
vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Theaterbesuche usw.), sofern diese
Leistungen in der Reiseausschreibung und Reisebestätigung ausdrücklich
und unter Angabe des vermittelnden Vertragspartners als Fremdleistung
so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Leistungen von UR sind. Die §§ 651b, 651c,
651w sowie 651y BGB bleiben hierdurch unberührt.
16.3. UR haftet jedoch wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von UR ursächlich geworden ist und für Leistungen, welche die Beförderung des Reisenden vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise
zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der
Reise und die Unterbringung während der Reise beinhalten.
17. VERJÄHRUNG|GELTENDMACHUNG | ABTRETUNG V. ANSPRÜCHEN
17.1. Ansprüche nach den § 651i III Nr. 2, 4-7 BGB hat der Reisenden gegenüber UR oder dem Reisevermittler (z.B. Reisebüro), der die Buchung
vorgenommen hat, geltend zu machen. Es wird dem Reisenden empfohlen seine Ansprüche in Textform geltend zu machen.
17.2. Die Ansprüche des Reisenden aus § 651i III BGB - ausgenommen

Körperschäden - verjähren in zwei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt
mit dem Tage, an dem die Pauschalreise nach dem Vertrag nach enden
sollte, § 651 j BGB.
17.3. Die Abtretung von Ansprüchen gegen UR ist ausgeschlossen. Dies
gilt nicht unter mitreisenden Familienangehörigen oder Mitreisenden einer gemeinsam angemeldeten Gruppe.
18. INFORMATIONSPFLICHTEN ÜBER DIE IDENTITÄT DES AUSFÜHRENDEN LUFTFAHRTUNTERNEHMENS
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität
des ausführenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet UR, den Reisenden über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im
Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu informieren. Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, ist UR verpflichtet, dem Reisenden die Fluggesellschaft(en) zu nennen, die wahrscheinlich den Flug
durchführen wird bzw. werden. Sobald UR weiß, welche Fluggesellschaft
den Flug durchführen wird, muss UR den Reisenden informieren. Wechselt die dem Reisenden als ausführend genannte Fluggesellschaft, muss
UR den Reisenden unverzüglich über den Wechsel informieren. Die
„Black List“ (Fluggesellschaften, denen die Luftraumnutzung über den
Mitgliedstaaten untersagt ist), ist im Internet abrufbar unter
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm .
19. PASS-, VISA- UND GESUNDHEITSVORSCHRIFTEN
19.1. UR wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Gemeinschaft, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-,
Visa- und Gesundheitsvorschriften einschließlich der ungefähren Fristen
für die Erlangung von ggf. notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie
über deren eventuelle Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei
wird davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des
Kunden und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit,
Staatenlosigkeit) vorliegen.
19.2. Der Reisende ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen
der notwendigen gültigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile,
die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittkosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn
UR schuldhaft nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.
19.3. UR haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der
Reisende ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass UR eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.
20. RECHTSWAHL | GERICHTSSTAND
20.1. Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwischen dem Reisenden und UR findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Soweit bei Klagen des Reisenden gegen UR im Ausland für die Haftung von
UR dem Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet
bzgl. der Rechtsfolgen, insb. hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Reisenden ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
20.2. Der Reisende kann UR an dessen Sitz verklagen. Für Klagen von UR
gegen den Reisenden ist sein Wohnsitz maßgeblich, sofern es sich nicht
um Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts
oder Personen handelt, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist
Gerichtsstand der Sitz von UR.
21. VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNG
UR ist nach dem Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung dazu verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass es für Beschwerdefälle sogenannte Schlichtungsstellen gibt, an die sich der Reisende wenden kann (z.B. Allgemeine
Verbraucherschlichtungsstelle unter www.verbraucher-schlichter.de). UR
ist grundsätzlich weder bereit noch verpflichtet, an einem freiwilligen
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen für UR verpflichtend würde, informiert UR den
Verbraucher hierüber in geeigneter Form. Die Europäische Kommission
stellt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten für Vertragsabschlüsse, die im elektronischen Rechtsverkehr z.B. über die Internetseite
von UR oder mittels E-Mail geschlossen wurden, bereit.
22. KUNDEN DATEN - DATENSCHUTZ
UR erhebt, nutzt und verarbeitet die Daten des Reisenden auf der Grundlage der geltenden EU-Datenschutzgrundverordnung zur Durchführung
der Verträge, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um dem
Kunden Informationen über aktuelle Reiseangebote zuzusenden. Die Daten des Kunden werden bei UR gespeichert und stehen betriebsintern
zur Verfügung. Sofern Dritte beteiligt sind (z.B. Dienstleister, Leistungsträger) erhalten diese die personenbezogenen Daten ausschließlich
zweckbestimmt im Rahmen der Reiseabwicklung. Der Kunde kann jederzeit ggü. UR der Verwendung seiner Daten für Werbezwecke widersprechen. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der URWebseite sowie der Rückseite der Reisebestätigung.
23. SALVATORISCHE KLAUSEL
Sofern einzelne Bestimmungen des Pauschalreisevertrages unwirksam
sein sollten, hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages
zur Folge. Das Gleiche gilt für die vorstehenden Allgemeinen Reise- und
Beförderungsbedingungen.
24. KUNDENGELDABSICHERER
R+V Allgemeine Versicherung AG · Raiffeisenplatz 1 · D-65189 Wiesbaden
Telefon: (+49) (0)800 533-1112 · Telefax: (+49) (0)611 533-4500
E-Mail: ruv@ruv.de · Versicherungsnummer: 301 90 952 272 497
REISEVERANSTALTER | KONTAKTADRESSE FÜR BEISTAND UND
MÄNGELANZEIGE:
Omnibusbetrieb und Reisebüro Hans Just
Inh. Ullrich Just e.K.
Nibelungenplatz 10
D-38106 Braunschweig
Tel. (+49) (0)531-32 13 69
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 09:00-18:00 Uhr · Sa. 10:00-13:00 Uhr
Notruf-Telefon außerhalb der Geschäftszeiten:
(+49) (0)174 -75 909 75 oder (+49) (0)531 - 250 21 14
Telefax: (+49) (0)531-32 36 13 | info@ulli-reisen.de | www.ulli-reisen.de
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