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„Tour d‘Architektur“ – Mi 5. – Mo 10. Oktober 2022      
5-tägige Studienreise zu modernen Architektur und Kunst in Luzern/Bern/Lausanne und 
Basel - in Kooperation mit der Kunsthistorikerin Nicole Klemens.  

      
              

Reiseveranstalterin: Conny Steigleder, Reisen.Kultur.Genuss  

Reisebegleitung:  Nicole Klemens, Kunsthistorikerin  

Reisekosten:   945 Euro (EZ +215 Euro) 
Teilnehmerzahl:   min: 16     max: 20 
 
inkl. SwissTravelPass für 4 Tage ab dem 6.10.2022 (freie Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln), 5 Nächte in 

gehobenen Hotels, jeweils inkl. Frühstücksbuffet, alle Eintrittsgelder sowie Führungen in 3 Museen (Luzern: 

Sammlung Rosengart, Bern: Paul Klee Zentrum, Basel: Stadtcasino), Architekturführungen in allen Städten durch 

Nicole Klemens, Schifffahrt mit Imbiss auf dem Vierwaldstättersee, mehrgängiges „Abschieds-Abendessen“ am 

Sonntag in Weil/Rhein und die persönliche Reisebegleitung durch Conny Steigleder. 

Nicht enthalten: individuelle Anreise nach Luzern und Rückreise ab Weil/Rhein, Getränke, alle Mittag- und 
Abendessen (außer die beiden erwähnten), Trinkgelder, Souvenirs und Reiserücktrittversicherung) 

 
Wie kam es zu dieser Reiseidee und wer sind wir eigentlich? 
Conny Steigleder: in Luzern geboren und aufgewachsen, hat es mich mit 23 Jahren nach Hamburg „verschlagen“, 
danach habe ich in Paris, Stuttgart, Neuburg/Donau gelebt und bin nun seit 15 Jahren in Erlangen sesshaft . Mit 
meinem Unternehmen Reisen.Kultur.Genuss habe ich mich 2014 selbständig gemacht und auch einen 
Herzenswunsch erfüllt. So bin ich seit vielen Jahren mit kleinen, individuellen Gruppen vor allem in Deutschland, 
Frankreich und natürlich auch in meiner Heimat, der Schweiz, unterwegs. Durch eine wunderbare „Fügung“, bzw. 
über Kunst & Design habe ich letztes Jahr Nicole Klemens kennenlernen dürfen und schnell wurden wir einig: wir 
werden im 2022 uns gemeinsam auf den Weg machen und eine Reise in der Schweiz anbieten – et voilà… 

http://www.reisen-kultur-genuss.com/
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Nicole Klemens: Ich wurde in der documenta-Stadt Kassel geboren und habe somit die Kunst in die Wiege gelegt 
bekommen – mein Lebensweg war also von klein auf durch Kunst in all ihren Varianten geprägt und ist es bis heute. 
In Gießen und Freiburg habe ich das Ganze dann durch ein Studium „besiegelt“ und bin seither als Dozentin, in der 
Kunstvermittlung und als Reiseleiterin tätig. Oder, wie ich es gerne sage: ich bin leidenschaftliche 
Geschichte(n)erzählerin und Buchstabenakrobatin. Wie Conny Steigleder es schon so schön schrieb, trafen sich 
durch einen glücklichen Zufall unsere Wege und diese gemeinsame Reise ist das schöne Resultat von gemeinsamen 
Ideen und Vorstellungen! 
 
Tour d’Architektur in der Schweiz – Moderne Architektur in Luzern-Bern-Lausanne und Basel 
Was wollen wir nun zusammen erleben? 
Bestimmt kennen Sie die Schweiz und haben auch schon vom Architekturbüro Herzog & de Meuron gehört? 
Wussten Sie, dass dieses international tätige Architekturbüro vor 44 Jahren in der Schweiz gegründet wurde und in 
Basel sitzt? Kennen Sie auch die Werke von Jean Nouvel, SANAA, Diener&Diener oder Renzo Piano in der Schweiz? 
Wenn nicht, - kein Problem, wir laden Sie herzlich ein auf die Tour d’Architektur! Wir werden gemeinsam viel sehen, 
Neues kennenlernen und die Kunst und Architektur einiger kreativer Köpfe bestaunen. Unsere Reise beginnt in der 
Zentralschweiz, in Luzern. Nach unseren ersten zwei Übernachtungen hier geht es weiter in die Bundesstadt Bern, 
von dort an den Genfersee nach Lausanne und durch die Westschweiz wieder hoch ins Dreiländereck, wo wir in 
Basel unsere Reise am Sonntagabend beenden.  
 

          
 
Reisetag 1: 
Sie reisen selber nach Luzern und wir treffen uns im Hotel „Stern“, ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof, am MI 
5.10. abends um 18.00 Uhr. Beim gemeinsamen Abendessen in der Altstadt lernen wir uns kennen und lassen uns 
im Anschluss daran bei einem kleinen Spaziergang „Lucernce by night“ von der gebürtigen Luzernerin Conny 
Steigleder zeigen. Wir verbringen die ersten zwei Nächte hier: https://www.sternluzern.ch/de 
 
Reisetag 2:  
Nach dem reichhaltigen Frühstück werden wir nochmal durch die Altstadt schlendern und die schönsten Ecken nun 
bei Tageslicht entdecken. Hierzu gehört neben Kapellbrücke und Museggmauer natürlich auch das großartige KKL, 
dessen spannende Architektur wir uns gemeinsam mit Nicole Klemens von außen genauer anschauen werden. Die 
Mittagspause verbringen wir auf dem Vierwaldstättersee und fahren per Schiff von Luzern nach Vitznau. Dabei 
werden wir nicht nur von einer wunderschönen Landschaft verwöhnt, sondern auch von einem kleinen Imbiss.  
Nachmittags steht das ehemalige Gebäude der Schweizerischen Nationalbank von 1924 auf dem Programm. Im 
Jahr 2000 konnte Angela Rosengart dieses Haus erwerben und somit für die umfassende Sammlung Rosengart 
einen permanenten Ausstellungsort finden. Nicole Klemens wird uns hier bei einem gemeinsamem Rundgang die 
Werke der modernen Klassik von u.a. Picasso, Klee, Matisse vorstellen und Geschichten zu den Werken und der 
Sammlung erzählen.   
Wie jeden Abend, sind auch heute für uns Plätze in einem gemütlichen Lokal reserviert und Sie sind eingeladen, mit 
uns gemeinsam den Tag beim Abendessen Revue passieren zu lassen. 
 

https://www.sternluzern.ch/de


Reisetag 3:  
Um 9.00 Uhr fahren wir mit der Bahn weiter nach Bern. Auch hier beginnen wir mit einer Altstadttour, kommen 
am Regierungssitz der Schweiz, dem Bundeshaus vorbei, bummeln durch die Arkaden und Laubengänge. Nach 
einer Mittagspause besichtigen wir das 2005 eröffnete Paul Klee Zentrum. Die Architektur von Renzo Piano 
schauen wir uns gemeinsam mit Nicole Klemens von außen und von innen ausführlich an und besuchen ebenso 
gemeinsam die Ausstellung. Hierbei treffen wir auf einen alten Bekannten, Paul Klee, aber auch  auf Isamu 
Noguchi, einem japanischen Allroundtalent, der sowohl als Designer, Bildhauer aber auch als Bühnenbildner und 
Interior Designer tätig war.  
1 Übernachtung im Hotel Kreuz, ebenfalls in unmittelbarer Nähe vom Hauptbahnhof: https://kreuzbern.ch/ 
 
Reisetag 4: 
Heute nach dem Frühstück geht es weiter in den französischsprachigen Kanton Waadt, nach Lausanne. Im Westen 
der Stadt wurden dort in den letzten Jahren gleich mehrere sehenswerte Gebäude errichtet, die wir natürlich mit 
Nicole Klemens näher betrachten müssen: Rolex Learning Center, EPFL mit dem beeindruckenden Wohnheim 
Vortex, Plateforme 10… Ob es an der inspirierenden Landschaft oder dem industriellen und technischen Fortschritt 
in der Stadt lag und liegt, kann man gar nicht genau sagen. Fest steht: Lausanne hat architektonisch unglaublich viel 
zu bieten! Vom 18. Jahrhundert bis heute haben internationale Architekten hier ihre Meisterwerke hinterlassen 
und wir werden sie gemeinsam ausgiebig bestaunen.  
Wir übernachten im Hotel „Bellerive“ (https://www.hotelbellerive.ch/de/), unweit der Altstadt (wo‘s sehr häufig 
bergauf & bergrunter geht) und  dem wunderbaren Genfersee.  
 
Reisetag 5: 
Auch heute geht es früh morgens weiter mit der Bahn, vorbei an Neuenburger- und Bielersee, nach Basel am Rhein, 
wo wir nach der malerischen Strecke gegen Mittag eintreffen werden. Nachmittags begeben wir uns erneut auf die 
Spuren der Architektur, besuchen die malerische Altstadt von Basel mit dem romanisch-gotischen Münster und 
dem Rathaus. Aber auch hier gibt es wiederum viel Modernes zu bestaunen: die neue Messe, das Kunstmuseum, 
die Roche-Türme… Unter anderem das Basler Architekturbüro Herzog&deMeuron hat hier eindrückliche Gebäude 
errichtet und zuletzt das Stadtcasino renoviert.  Hier treffen Weltklasseakustik & Stararchitektur aufeinander, wie 
wir bei einer Führung durch die Innenräume mit Blick hinter die Kulissen erfahren dürfen.  Zum Übernachten geht’s 
bequem mit dem Bus über die Ländergrenze nach Weil am Rhein. Im Hotel Schwanen lassen wir diese intensiven 
Architektur-Tage nun ausklingen und werden dort auch kulinarisch verwöhnt: https://www.schwanen-weil.de/de/ 
 

 
 
 
Die Abreise ist für Montag, den 11. Oktober, nach dem Frühstück im „Schwanen“, geplant. Allerdings könnten Sie 
dort auch auf eigenen Kosten noch eine Nacht länger bleiben, Zimmer sind vorreserviert, Sie brauchen uns diesen 
Wunsch nur bei der Anmeldung mitzuteilen. DENN von hier aus erreichen zu Fuß die Fondation Beyeler in Riehen 
oder in der anderen Richtung auch den Vitra Campus, beides entlang von Weinbergen in weniger als 30 Minuten 
erreichbar. 
Kosten für die Zusatznacht vom 11. – 12. Oktober: 70 Euro im DZ und 85 Euro im EZ, inkl. Frühstück.  
 
Änderungen vorbehalten! 
 

https://kreuzbern.ch/
https://www.hotelbellerive.ch/de/
https://www.schwanen-weil.de/de/


Anmeldung: Bitte schriftlich unter info@reisen-kultur-genuss.com bis Ende August 2022. Wir senden Ihnen nach 
Erhalt der Anmeldung die Anmeldebestätigung/Rechnung zu. Nach Erhalt dieser Anmeldebestätigung wird die 
Anzahlung von 20% des Reisepreises (im DZ 185/EZ 230 Euro) auf das untenstehende Konto von 
Reisen.Kultur.Genuss fällig, die Restzahlung dann erst vier Wochen vor Abreise (am 7. Sept. 2022). Bei 
Nichterreichen der festgesetzten Mindestteilnehmerzahl sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. In 
diesem Fall werden Sie unmittelbar, spätestens jedoch zwei Wochen vor Reiseantritt darüber informiert und bereits 
geleistete Zahlungen werden zurückerstattet. Der Rücktritt kann bis spätestens zwei Wochen vor Antritt der Reise 
erklärt werden.  
Es gelten die Reisebedingungen von Reisen.Kultur.Genuss, die Sie hier im Anhang finden und nochmal zugeschickt 
bekommen oder unter https://www.reisen-kultur-genuss.com/Reisebedingungen.pdf einsehen können. 
 
 
Bankverbindung: Reisen.Kultur.Genuss – Conny Steigleder 
Sparkasse Erlangen/ERH, IBAN DE66 7635 0000 1060 9122 54  Kennwort: „Schweiz-Reise 2022“ 
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Allgemeine 

Reisebedingungen von 

Reisen.Kultur.Genuss 
Auf der Grundlage der Vorschriften für den 

Pauschalreisevertrag und der 
Informationspflichten für Reiseveranstalter 

nach §§ 651 a bis m BGB gelten für die 

Kundinnen/Kunden von Reisen.Kultur.Genuss 
ergänzend folgende Reisebedingungen: 

1. Reisen.Kultur.Genuss als 

Reiseveranstalterin 

Reisen.Kultur.Genuss (im folgenden RKG) 

tritt als Reiseveranstalterin und in Kooperation 
mit anderen Reiseanbietern z.T. auch als 

Reiseleiterin auf. Dies ist aus der entsprech-

enden Reiseausschreibung eindeutig 
ersichtlich und die Reisebedingungen von  

einem anderen Reiseveranstalter können 
jederzeit auch bei RKG angefordert werden.  

Bei Zusatz- und Fremdleistungen wie Bus- 

oder Bahnfahrten oder sonstigen touristischen 
Leistungen gelten die gesetzlichen 

Bestimmungen und die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, Reise- und 
Beförderungsbedingungen dieser 

Unternehmen. Angaben über Leistungen 

vermittelter Unternehmen beruhen 
ausschließlich auf deren Angaben gegenüber 

RKG sie stellen keine eigene Zusicherung von 
RKG gegenüber den Reisenden dar.  

2. Abschluss des Reisevertrags 

Mit der Reiseanmeldung, die schriftlich zu 
erfolgen hat, bietet die Kundin/der Kunde 

RKG den Abschluss eines Reisevertrages 

aufgrund der Ausschreibung im Internet oder 
anderer Buchungsunterlagen und diesen 

Reisebedingungen verbindlich an. Die 

anmeldende Person haftet für alle Verpflich-
tungen von mitangemeldeten Reisenden aus 

dem Reisevertrag, sofern sie diese Verpflich-

tung durch ausdrückliche, gesonderte 
schriftliche Erklärung übernommen hat. Der 

Reisevertrag kommt mit Annahme der 

Anmeldung durch RKG sowie des zuvor der 
Kundin/dem Kunden ausgehändigten Form-

blatts zur Unterrichtung des Reisenden bei 

einer Pauschalreise zustande. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsabschluss wird 

eine schriftliche Ausfertigung der Buchungs-
bestätigung übermittelt. Damit erhält die 

Kundin/der Kunde auch den Reisepreis-

sicherungsschein, der sämtliche KundInnen-
gelder absichert. Weicht der Inhalt der 

Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung 

ab, so liegt ein neues Angebot seitens RKG 

vor, an das RKG für 10 Tage gebunden ist. 

Der Vertrag kommt auf Grundlage dieses 

neuen Angebots zustande, wenn die/der 
Reisende den Vertragsabschluss ausdrücklich 

erklärt oder die An- oder Restzahlung 
vornimmt. 

3. Bezahlung 

Nach Erhalt der Buchungsbestätigung ist eine 
Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises 

fällig, die auf den Gesamtpreis angerechnet 

wird. Die Restzahlung ist 4 Wochen vor 
Reiseantritt fällig und zu leisten, wenn fest- 

steht, daß die Reise durchgeführt wird, und 

muss unaufgefordert bei RKG eingegangen 
sein. Bei kurzfristiger Buchung ab 4 Wochen 

vor Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis 

sofort fällig. Danach erhält die Kundin/der 

Kunde die Reiseunterlagen von RKG 
zugesandt. 

4. Leistungen 

Die Leistungsverpflichtung von RKG ergibt 

sich ausschließlich durch die Beschreibungen 

und Preisangaben der für den Reisezeitraum 
gültigen Ausschreibung auf der Internet-

Website von RKG oder von Kooperations- 

partnern, die Reisen von RKG ebenfalls auf 
ihrer Webseite, in Flyern oder im 
Jahresprogramm anbieten.  

5. Leistungsänderungen 

Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von 

dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrags, die 
nach Vertragsabschluss notwendig werden und 

von RKG nicht wider Treu und Glauben her-

beigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit 
die Änderungen nicht erheblich sind und den 

Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträch-

tigen. RKG ist verpflichtet, die wesentlichen 
Leistungsänderungen unverzüglich nach 

Kenntnis des Änderungs-grundes der Kundin/ 

dem Kunde mitzuteilen. Im Fall einer erheb-
lichen Änderung einer wesentlichen Reiseleis-

tung kann die Kundin/ der Kunde vom 

Reisevertrag ohne Gebühren zurücktreten, 
bereits bezahlte Reisekosten werden erstattet. 

RKG behält sich vor, bei Erkrankung einer 
Reiseleiterin, eine Ersatzperson einzusetzen. 

6. Rücktritt durch Kundin/Kunden, 

Ersatzperson Umbuchung 

Die/der Reisende kann bis Reisebeginn 

jederzeit durch Erklärung gegenüber RKG, die 
schriftlich erfolgen muss, vom Reisevertrag 

zurücktreten. Dann ist RKG berechtigt unter 

Berücksichtigung gewöhnlich ersparter 
Aufwendungen eine pauschale Entschädigung 

zu verlangen. Maßgeblich für die folgenden 

Fristen ist der Eingang der Rücktrittserklärung 
bei RKG. Die von RKG angebotenen Reisen 

sind Gruppenreisen. Es gelten folgende  

Stornogebühren: 

bis 30 Tage vor Reisebeginn bei 20% des 

Reisepreises 

29 – 14 Tage vor Reisebeginn bei 50% des 
Reisepreises 

13 – 7 Tage vor Reisebeginn bei 70% des 

Reisepreises 
ab 6 Tage vor Reisebeginn bei 90% des 

Reisepreises.  

 
Der/dem Reisenden ist es gestattet, nach-

zuweisen, daß RKG keine oder geringere 

Kosten entstanden sind, als die geltend 
gemachte Kostenpauschale. Sollte die 

Kundin/der Kunde die Reise nicht antreten 

können, darf sie/er eine Ersatzperson stellen 
(gegen eine Umbuchungsgebühr von i.R. € 

50,-), die an ihrer/seiner Stelle für die Rechte 

und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. 

Die in den Vertrag eintretende Ersatzperson 

und die/der ursprünglich Reisende haften auf 

den Reisepreis und sämtliche durch den 
Eintritt der Ersatzperson entstehenden 
Mehrkosten. 

7. Rücktritt und Kündigung durch 

Reisen.Kultur.Genuss  

Wird die in der Reisebeschreibung genannte 
Teilnehmerzahl nicht erreicht, so kann RKG 

vom Reisevertrag zurücktreten, wenn in der 

Leistungsbeschreibung gemäß Prospekt/ 
Buchungsbestätigung für die entsprechende 

Reise auf die Mindestteilnehmerzahl hinge-

wiesen wird. Der Rücktritt kann bis spätestens 
zwei Wochen vor Antritt der Reise erklärt 

werden. RKG wird unverzüglich nach 

Bekanntwerden der Nichtdurchführbarkeit, 
spätestens jedoch zwei Wochen vor Reise-

antritt die Kundin/den Kunden unterrichten.  

Wird die Reise nicht durchgeführt, erhält die 
Kundin/der Kunde auf den Reisepreis geleis-

tete Zahlungen zurück. RKG kann den Reise-

vertrag nach Reisebeginn kündigen, wenn die/ 
der Reisende die Durchführung des Vertrags 

ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig stört 

oder er/sie sich in einem solchen Maße 
vertragswidrig verhält, dass eine sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 

8. Haftung 

RKG haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht 

einer ordentlichen Kauffrau und im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften des 

Reisevertragsrechts. Die vertragliche Haftung 

von RKG ist für Schäden, die nicht Körper-
schäden sind, auf den dreifachen Reisepreis 

pro Reise und Kundin/Kunden beschränkt, 

soweit ein Schaden der/des Reisenden weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt 

wurde. RKG haftet nicht für Leistungs-

störungen, Personen- und Sachschäden im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als 

Fremdleistungen lediglich vermittelt werden 

(z.B. Ausflüge, kulturelle Veranstaltungen wie 
Konzerte, Beförderungsleistungen von und 

zum ausgeschriebenen Ausgangs- und 
Zielort), wenn diese Leistungen in der 

Reiseausschreibung und der Buchungs-

bestätigung ausdrücklich als Fremdleistungen 
gekennzeichnet sind und für die Kundin/der 

Kunde erkennbar nicht Bestandteil der 
Reiseleistungen von RKG sind. 

Die Veranstalterin RKG hat bei der Firma 

MDT travel underwriting GmbH, 60594 
Frankfurt am Main, eine Kautions- sowie auch 

Haftpflichtversicherung (gegen Personen, 
Sach- und Vermögenschäden) abgeschlossen.  

9. Pass-, Visa-, Gesundheitsbestimmungen 

RKG informiert Reisende mit EU- oder 
Schweizer Staatsangehörigkeit nach bestem 

Wissen über obige Bestimmungen, die im 

Reiseland gültig sind. Besondere Verhältnisse 
in der Person der/des Reisenden (z.B. Doppel-

staatsbürgerschaft, Staatenlosigkeit) muss 

die/der Reisende selbst abklären. Die Kundin/ 
der Kunde muss selbst darauf achten, daß 

Reisepass oder Personalausweis eine aus-

reichende Gültigkeit besitzen. Die Kundin/der 
Kunde ist auch dafür verantwortlich, daß sie/er 

den gesundheitlichen Anforderungen der Reise 

gewachsen ist. Informieren Sie sich über den 
aktuellen Infektions- und Impfschutz im 

Reisegebiet und holen Sie gegebenenfalls 
ärztlichen Rat ein. 

10. Versicherungen 

Auf Gruppen-Reisen von RKG ist die 
Kundin/der Kunde nicht versichert. Wir 

empfehlen außerdem den Abschluss einer 

Reiserücktrittskostenversicherung und einer 
Versicherung zur Deckung der Rück-
führungskosten bei Unfall oder Krankheit. 

11. Sonstiges  

Alle Angaben in diesem Reiseprogramm-

angebot entsprechen dem Stand der Veröffent-
lichung. Sollte eine der hier genannten 

Bedingungen unwirksam sein, so bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und 
des Reisevertrages hiervon unberührt. 

12. Reiseveranstalterin 

Reisen.Kultur.Genuss, Weidenweg 18, 

91058 Erlangen - Tel. (+49)9131-9336973  

Mail: info@reisen-kultur-genuss.com 
Inhaberin: Conny Steigleder 

mailto:info@reisen-kultur-genuss.com


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

(Fundstelle: BGBl. I 2017, 2409 — 2410) 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 
2015/2302.   

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen 
Reise.Kultur.Genuss trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt das Unternehmen Reisen.Kultur.Genuss  über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung 
Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall 
seiner Insolvenz. 

Weiterführende Informationen zu Ihren wichtigsten Rechten nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

 
 

 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 ordnungsgemäße 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 angemessenen 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 Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 
 

– Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, 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 Pauschalreise voraussichtlich 
beeinträchtigen. 
 

– Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr 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 Auswirkungen 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 ordnungsgemäß erbracht 
werden. 
 

– Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 
 

– Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. 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 Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Reisen.Kultur.Genuss  hat eine Insolvenzabsicherung mit:  
 
MDT travel underwriting GmbH, Walther-von-Cronberg-Platz 6, 60594 Frankurt am Main (www.mdt24.de) abgeschlossen.  

Die Reisenden können diese Einrichtung kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Reisen.Kultur.Genuss  verweigert 
werden. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=DE
http://www.mdt24.de/

