
Gaeltacht Irland Reisen Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 

1. Anmeldung und Bestätigung 
 
1.1.  Mit der Anmeldung bietet der Kunde GAELTACHT IRLAND REISEN (IM FOLGENDEN: GIR) den Abschluss eines 
Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung kann schriftlich oder fernmündlich vorgenommen werden. 
1.2.  Für die vertraglichen Verpflichtungen aller in der Anmeldung aufgeführten Personen steht der Anmeldende ein, sofern er das 
ausdrücklich und gesondert erklärt. Er haftet neben den anderen von ihm angemeldeten Personen. Reisebüros sind nicht 
bevollmächtigt, vom Inhalt des Reiseprospektes einschließlich der Reisebedingungen abweichende Zusicherungen zu geben oder 
abändernde oder ergänzende Vereinbarungen zu treffen. 
1.3.  Der Vertrag kommt mit der Annahme durch GIR zustande. Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. So schnell wie 
möglich erhält der Reisende eine schriftliche Buchungsbestätigung, die zugleich Rechnung ist. In aller Regel wird bei uns der 
Reise– oder Geschäftsbesorgungs- Vermittlungs- vertrag am Telefon geschlossen. 
1.4.  Weicht bei Pauschalreisen der Inhalt dieser Bestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab und ist diese (z.B. fernmündlich) noch 
nicht besprochen oder akzeptiert worden, so liegt ein neues Angebot seitens GIR vor, an das GIR 10 Tage gebunden ist. Der Vertrag 
auf der Grundlage dieses neuen Angebotes kommt zustande, wenn er vom Reisenden innerhalb dieser Frist anerkannt wird. 
 
2. Optionsbuchungen / Ersatztermine 
 
Es kommt besonders bei Hochsaisonterminen häufig vor, dass Flüge, Passagen, Ferienhäuser usw. ausgebucht sind. Wenn irgend 
möglich, wird GIR ein Ersatzangebot machen bzw. einen anderen Termin in Option anbieten. 
Bitte beachten Sie, dass ein Ersatzangebot noch keine Festbuchung ist, es sei denn, es ist ausdrücklich als solches gekennzeichnet. 
Es ist daher absolut notwendig, dass der Kunde dieses Ersatzangebot ausdrücklich als Festbuchung mit allen buchungsrelevanten 
Informationen in Auftrag gibt. Nur dann ist eine ordnungsgemäße Bearbeitung gewährleistet. 
 
3. Bezahlung im Falle von Pauschalreisen.  
 
3.1.  Bei Vertragsabschluß hat der Reiseanmelder eine Anzahlung von höchstens 10% des Reisepreises, höchstens jedoch € 260 pro 
Reiseteilnehmer zu zahlen, die auf den Reisepreis angerechnet wird. Die Restzahlung wird fällig, wie es im Einzelfall vereinbart ist, 
im Regelfall 2 –4 Wochen vor Abreise 
3.2.  Bei einer Pauschalreise im Sinne des Gesetzes darf GIR Anzahlung wie Restzahlung vor Reiseende nur gegen 
Aushändigung eines Sicherungsscheines im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB fordern.  
 
Die Sicherung erfolgt über: TourVers, Borsteler Chausee 51, 22453 Hamburg; Versicherungs-Nr.: 104759520.  
 
Der Sicherungsschein verbrieft den direkten Anspruch des Reisenden gegen  TourVers im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder des 
Konkurses des Reiseveranstalters. 
 
3.3.  Sofern keine Vereinbarung zur Fälligkeit getroffen wird, wird die Restzahlung bei Pauschalreisen fällig, wenn die Reise nicht 
mehr aus den in Ziffer 9.1 genannten Gründen abgesagt werden kann und wenn dem Kunden ein Sicherungsschein im Sinne von § 
651 k Abs. 3 BGB übergeben wird und der Kunde vom Veranstalter Unterlagen erhält, aus denen sich ergibt, dass ihm eigene 
Rechte gegen den Leistungsträger eingeräumt werden. 
 
3.4.  Soweit Unterlagen nach Ziffer 3.3. wegen der Haltung der Leistungsträger oder der Art der Leistungsbeschaffenheit / 
Reisegestaltung nicht ausgehändigt werden können, wird die Restzahlung kurz vor Antritt der Reise und nur gegen Aushändigung 
eines Sicherungsscheines fällig, sofern keine andere Fälligkeitsvereinbarung getroffen ist. 
 
3.5. Die Bezahlung bei der Vermittlung von Flügen, Fähren, Hotelzimmern, Mietwagen usw. richtet sich nach den 
besonderen Gegebenheiten des Einzelfalls, nach den Vorgaben und Bedingungen des (vermittelten) Leistungsanbieters und 
nach den Bedingungen von Gaeltacht Irland Reisen. So gibt es Flugtarife, die sofort nach Buchung bezahlt werden müssen, 
oder auch irische Anbieter, die in Ausnahmefällen ungerührt eine Anzahlung von 50%  (oder mehr) fordern. Dies ist bei der 
reinen Vermittlung von Leistungen leider möglich und erlaubt. 
 
4. Reiseunterlagen 
 
4.1 . Die kompletten Reiseunterlagen erhält der Kunde bei Reiseleistungen, die nicht Pauschalreisen sind, in der Regel ca. 14 Tage 
vor Reiseantritt. Wir empfehlen dringend, die empfangenen Unterlagen auf Richtigkeit zu überprüfen und fehlerhafte Ausstellung 
sofort zu reklamieren. Hat der Kunde seine Unterlagen 7 Tage vor Reiseantritt noch nicht erhalten, ist er dazu verpflichtet, dies 
unverzüglich bei GIR anzuzeigen. 
4.2.  Die Reiseunterlagen sind Originaldokumente, die mit größter Sorgfalt zu behandeln sind. Bei Verlust besteht kein 
automatischer Rechtsgrund zur Erstattung oder Neuausstellung. Kosten dafür trägt in jedem Fall der Anmeldende. Bis zur 
vollständigen Bezahlung bleiben alle Unterlagen unser Eigentum und sind im Falle von Stornierung, Umbuchung oder 
Wiederauffinden nach Verlust unverzüglich zurückzugeben. 
 
 
 



5.  Leistungen 
 
5.1.  Für die vertraglichen Leistungen im Buchungszeitraum sind grundsätzlich die Angaben im gültigen Katalog und der Inhalt der 
Reisebestätigung maßgebend. Die in dem Prospekt enthaltenen Angaben sind für GIR grundsätzlich bindend, soweit sie zur 
Grundlage des Reisevertrages geworden sind. GIR behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und 
nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsabschluß eine Änderung der Prospektangabe zu erklären, über die der Reisende vor 
Buchung selbstverständlich informiert wird. Etwaige Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, 
bedürfen ausdrücklicher Bestätigung  durch GIR. 
5.2 . Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach 
Vertragsabschluß notwendig werden und die von GIR nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, 
soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. 
Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 
5.3. GIR behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten Preise im Falle der Erhöhung der 
Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- und Flughafengebühren oder einer Änderung der für 
die betreffende Reise geltenden Wechselkurse in dem Umfang zu ändern, wie sich derartige Erhöhungen pro Person / Sitzplatz auf 
den Reisepreis auswirken, sofern zwischen Vertragsabschluß / Buchungsauftrag und dem vereinbarten Reisetermin mehr als vier 
Monate liegen. 
5.4. GIR ist verpflichtet, den Kunden über nachträgliche Änderungen des Reisepreises oder Änderungen wesentlicher 
Reiseleistungen unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt in Kenntnis zu setzen. Preiserhöhungen nach diesem 
Zeitpunkt sind nicht zulässig. Übersteigen die Preiserhöhungen 5 % oder im Falle erheblicher Änderung einer wesentlichen 
Reiseleistung, ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche ohne Mehrpreis für den Reisenden aus 
seinem Angebot anzubieten. Der Reisende hat dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung des Reiseveranstalters diesem 
gegenüber geltend zu machen. 
5.5. Nachträgliche Änderungen der Katalogangebote (hinsichtlich der Berichtigung von Irrtümern oder Rechenfehlern) bleiben bis 
zur schriftlichen Bestätigung durch GIR vorbehalten. Erfolgen sie erst mit der Bestätigung, wird auf Punkt 1.4. dieser 
Reisebedingungen verwiesen. 
 
6. Rücktritt durch den Kunden / Ersatzperson /  Änderung / Umbuchung 
 
6.1.  Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei 
GIR. Wir empfehlen unseren Kunden, den Rücktritt schriftlich zu erklären. In diesem Fall kann GIR (pauschalierte) Stornogebühren 
je angemeldetem Teilnehmer nach den Grundsätzen in § 651 i BGB berechnen, wobei der Tag des Reiseantritts nicht 
mitgerechnet wird. 
6.2.  Macht GIR eine pauschalierte Entschädigung gemäß 6.1. geltend, ist der Kunde gleichwohl berechtigt, die Entstehung eines 
geringeren Schadens nachzuweisen. 
 
6.3.  Storno- und Umbuchungsgebühren 
 
Je nach Zeitpunkt von Stornierung oder Umbuchung und stark vom Produkt abhängig reichen diese pauschalierten Gebühren von 
einer „Bearbeitungsgebühr“ bis 100% des Reisepreises (am Tag der Reise z.B.).  
Der Kunde kann bis zum Reiseantritt verlangen, dass ein Dritter in seine Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Eine 
(wir empfehlen schriftliche) Mitteilung an GIR ist dazu notwendig. GIR kann dem Wechsel in der Person widersprechen, wenn 
dafür besondere Gründe vorliegen (z.B. spezielle Erfordernisse für die Reise, gesetzliche Verbote oder behördliche Anordnungen, 
Weigerung der Fluggesellschaften oder des Hoteliers usw.). Tritt eine Ersatzperson an die Stelle des angemeldeten 
Reiseteilnehmers, ist GIR berechtigt, die ihm durch die Teilnahme der Ersatzperson entstehenden nachweisbaren Mehrkosten, 
mindestens jedoch € 50 ohne weiteren Nachweis zu verlangen. Für diesen Betrag und den Reisepreis haften der Kunde und die 
Ersatzperson als Gesamtschuldner. 
 
7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
 
7.1. Nimmt der Reisende Leistungen ganz oder teilweise nicht in Anspruch, ohne dass ein Fall höherer Gewalt, der Unmöglichkeit 
oder mangelhafter Erfüllung seitens GIR vorliegt, behält GIR den Anspruch auf den Reisepreis. GIR hat für diesen Fall dem 
Reisenden lediglich selbstersparte Aufwendungen zu erstatten und ist daneben lediglich verpflichtet, sich bei den Leistungsträgern 
um Erstattung der ersparten Aufwendungen zu bemühen und diese an den Kunden weiterzuleiten. 
 
7.2. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt und wenn eine Erstattung gesetzlichen 
oder behördlichen Bestimmungen entgegensteht. Sind die Leistungsträger nicht verpflichtet - ggfs. nach der Rechtslage im 
jeweiligen Zielland - so entfällt ein Erstattungsanspruch des Kunden gegenüber GIR. 
 
8. Rücktritt durch GIR bei Pauschalreisen 
 
8.1.  GIR kann bis vier Wochen vor Reiseantritt von der Reise zurücktreten, wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung 
aller Möglichkeiten deshalb nicht zumutbar ist, weil die ihm im Falle der Durchführung entstehenden Kosten eine Überschreitung 
der Opfergrenze, bezogen auf die gebuchte Reise, bedeuten würden. Ein Rücktrittsrecht besteht jedoch nicht, wenn GIR die dazu 



führenden Umstände zu vertreten hat (z.B. Kalkulationsfehler) oder wenn GIR diese Umstände nicht nachweisen kann. Die 
Rücktrittserklärung wird allen Reisenden unverzüglich zugeleitet.  
8.2.  Im Falle des Veranstalterrücktritts ist der Reisende berechtigt, die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu 
verlangen, wenn GIR in der Lage ist, eine solche ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Programm anzubieten. Alle 
Reisenden haben dieses Recht unverzüglich nach der Rücktrittserklärung durch den Reiseveranstalter diesem gegenüber geltend zu 
machen. Machen sie davon keinen Gebrauch, erhalten sie die eingezahlten Beträge unverzüglich zurück. 
8.3.  GIR kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn sich ein Kunde in starkem Maße vertragswidrig 
verhält. GIR behält jedoch den Anspruch auf den Reisepreis. GIR muss sich jedoch den Wert ersparter Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die aus einer anderen Verwendung nicht in Anspruch genommener Leistungen erlangt werden 
einschließlich evtl. Erstattungen durch Leistungsträger. 
 
9.  Kündigung  infolge  höherer  Gewalt 
 
9.1.  Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigungen in erheblicher Art durch nicht vorhersehbare Umstände wie Krieg, innere 
Unruhen, Epidemien, hoheitliche Anordnung (Entzug der Landerechte, Grenzschließungen), Naturkatastrophen, Havarien, 
Zerstörung von Unterkünften oder gleichgewichtige Fälle berechtigen beide Teile allein nach Maßgabe dieser Vorschrift zur 
Kündigung des Pauschalreise-Vertrages. 
9.2.  GIR zahlt dann den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück, kann jedoch für die erbrachten oder zur Beendigung der 
Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. 
9.3. GIR ist im Falle der Kündigung einer Pauschalreise zur Rückbeförderung verpflichtet, falls der Vertrag die Beförderung mit 
umfasst. In diesem Falle hat GIR die zur Durchführung der Vertragsaufhebung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 
9.4 . Die Mehrkosten der Rückbeförderung, soweit diese im Vertrag mit umfasst sind, tragen die Parteien je zur Hälfte, die übrigen 
Mehrkosten hat der Kunde zu tragen. 
 
10. Gewährleistung 
 
10.1. GIR steht im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns ein für die gewissenhafte Reisevorbereitung, die 
sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger sowie für die Richtigkeit der Beschreibung, sofern er nicht gemäß Punkt 
5.3. vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangabe erklärt haben. GIR haftet jedoch nicht für Angaben in Hotel-, Orts- oder 
Schiffs- und anderen Prospekten, da wir auf deren Entstehung keinen Einfluss nehmen und deren Richtigkeit nicht überprüfen 
können. 
10.2.  Sollte eine Reiseleistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht werden, so kann der Reisende innerhalb angemessener Zeit 
Abhilfe verlangen, sofern wir Reiseveranstalter sind. Haben wir die Leistung nur vermittelt, muss sich der Reisende direkt an den 
Leistungsträger wenden. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln 
behaftet sind.  
10.3.  Können bei einer Pauschalreise die Beanstandungen des Reisenden am Ort nicht hinreichend behoben werden, so íst GIR 
telefonisch oder per Telefax zu unterrichten. Die Kosten für die Unterrichtung werden dem Reisenden bei berechtigtem Grund 
erstattet. GIR wird alles Mögliche unternehmen, die Leistungsstörung umgehend zu beheben oder dem Reisenden eine mindest 
gleichwertige Unterkunft zur Verfügung zu stellen. 
10.4.  Der Reisende kann nach Rückkehr von der Reise eine Herabsetzung des Reisepreises verlangen, falls Leistungen nicht 
vertragsgemäß erbracht worden sind und er es nicht schuldhaft unterlassen hat, den Mangel anzuzeigen. 
10.5. Bei Vorliegen eines Mangels kann der Reisende unbeschadet der Herabsetzung des Reisepreises (Minderung) oder Kündigung 
Schadensersatz verlangen, es sei denn, der Mangel beruht auf einem Umstand, den GIR nicht zu vertreten hat. Er kann 
Schadensersatz auch wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubstage verlangen, wenn die Reise vereitelt oder erheblich beeinträchtigt 
worden ist. 
10.6.  GIR kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. GIR kann auch in der Weise 
Abhilfe schaffen, dass wir eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbringen. 
10.7.  Wird eine Reise durch einen Mangel erheblich beeinträchtigt, steht dem Kunden ein mangelbedingtes Kündigungsrecht 
gemäß § 651 e BGB nur dann zu, wenn er GIR (bzw. der örtlichen Reiseleitung)  fruchtlos eine angemessene Frist zur Abhilfe 
gesetzt hat, wenn Abhilfe unmöglich oder von GIR verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes Interesse des Kunden gerechtfertigt wird. Dies gilt entsprechend, wenn dem Kunden die Reise infolge eines Mangels aus 
wichtigem und für GIR erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Wir empfehlen, die Kündigungserklärung schriftlich abzufassen. 
 
10.8. Mitwirkungspflicht 
 
Jeder Reisende ist verpflichtet, bei Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, um evtl. 
Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Hierzu gehört insbesondere, dass er seine Beanstandungen der örtlichen 
Reiseleitung bzw. Agentur zur Kenntnis gibt (Adresse und Telefon-Nummer in den Reiseunterlagen). Eine Rüge beim 
Leistungsträger ist zwar oft hilfreich, entbindet aber nicht von der Pflicht zur Anzeige bei GIR als Veranstalter bzw. 
Vertragspartner. Unterlässt es ein Reisender schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, stehen ihm Ansprüche nicht zu. Reiseleiter 
sind nicht berechtigt, irgendwelche Ansprüche anzuerkennen. 
 
 
 
 



11. Haftungsbeschränkungen 
 
11.1. Die vertragliche Haftung von GIR auf Schadensersatz für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist insgesamt auf den 
3fachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig durch uns herbeigeführt 
worden ist, oder soweit GIR für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist. Deliktische Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. 
11.2.  Ein Schadensersatzanspruch gegen GIR ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler 
Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden 
Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen 
oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist. 
11.3.  Kommt GIR die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach den Bestimmungen des 
Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit den internationalen Abkommen von Warschau, Den Haag, Guadalaraja. und der 
Montrealer Vereinbarung (nur für Flüge nach USA und Kanada). Das Warschauer Abkommen beschränkt in der Regel die Haftung 
des Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie für Verlust und Beschädigung von Gepäck. Sofern GIR in anderen 
Fällen Leistungsträger ist, haften wir nach den für diese geltenden Bestimmungen. 
 
12. Haftung von GIR bei Vermittlung fremder Leistungen 
 
Bitte beachten Sie, dass GIR oftmals nur als Vermittler von z.B. reinen Beförderungsleistungen auftritt und daher in vielen 
Fällen eine Haftung per Gesetz ausscheidet bzw. stark eingeschränkt ist. In diesen Fällen liegt keine Pauschalreise vor und 
dem zufolge muss kein Sicherungsschein ausgegeben werden. In allen diesen Fällen gelten die Tarifbestimmungen des 
Beförderers und / oder die Buchungs-/Zahlungsmodalitäten, wie wir sie bei Buchungsaufnahme erklärt haben. 
 
12.1.  Vermittelt GIR lediglich einzelne fremde Leistungen (z.B. Linienbeförderung, Hotelaufenthalte für Selbstfahrer 
u.s.w.), so haftet GIR nur für die ordnungsgemäße  
 
Vermittlung der Leistung und nicht für deren Erbringung. 
12.3. GIR haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen (z.B. 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.) lediglich vermittelt und in der Reisebeschreibung ausdrücklich als 
Fremdleistungen gekennzeichnet werden. 
 
13.  Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
 
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats nach vertraglich 
vorgesehenem Reiseende gegenüber GIR geltend zu machen. Der Reisende und GIR vereinbaren hiermit  für vertragliche 
Ansprüche des Reisenden gegenüber GIR eine Verjährungsfrist von 1 Jahr.. Ansprüche aus unerlaubter Handlung verjähren 
nach 3 Jahren. Hat der Reisende Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem GIR die 
Fortsetzung der Verhandlungen verweigert oder die Ansprüche schriftlich zurückweist. 
 
14. Reisegepäck 
 
Schäden am Reisegepäck oder Zustellungsverzögerungen sind unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der 
zuständigen Fluggesellschaft / dem Beförderer anzuzeigen. Diese Anzeige ist Voraussetzung für eine Haftung der Fluggesellschaft / 
des Beförderers. Wir haften bei der reinen Vermittlung von Passagen dafür nicht. 
 
15. Versicherungen 
 
Zur eigenen Sicherheit wird empfohlen, den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-, Reisegepäck-, Reiseunfall-, Reisekranken-, und 
Reisehaftpflichtversicherung (z.B. bei der Europäischen Reiseversicherung) vorzunehmen. Diese Versicherungen erhalten alle 
Reisenden einzeln nach ihren individuellen Wünschen oder zusammen als Rat & Tat-Paket auch über GIR. Bei jedem 
Versicherungsfall trägt der Versicherte einen Selbstbehalt. 
 
16.  Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen, 
 Technische Einrichtungen 
 
16.1.  GIR steht dafür ein, Staatsangehörige des Staates, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass, Visa- und 
Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle Änderungen vor Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt 
das zuständige Konsulat Auskunft. 
16.2.  Durch die Reiseausschreibung in den Katalogen und mit den Reiseunterlagen erhält der Reisende wesentliche Informationen 
über die notwendigen Formalitäten. Der Reisende hat diese Informationen zu beachten. 
Bei Ausreise aus Deutschland müssen Personalausweis und Reisepass mindestens noch drei Monate gültig sein. 
16.3.  GIR haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn der Reisende GIR mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, GIR hat die Verzögerung zu vertreten. Zur 
Erlangung von Visa etc. bei den zuständigen Stellen muss der Reisende mit einem ungefähren Zeitraum von 8 Wochen rechnen. 



16.4.  Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle 
Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschrift erwachsen, gehen zu seinen 
Lasten, ausgenommen, wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation von GIR bedingt sind. 
 
17. Allgemeines 
 
17.1. Zur Vermeidung von Nachteilen sind die Reisenden gehalten, alle Reiseunterlagen und Ausweispapiere vor Abreise nochmals  
gründlich zu prüfen. Bitte achten Sie als Fahrer / Mieter von Fahrzeugen jeglicher Art auf die Mitnahme des nationalen bzw. 
nötigen Führerscheins. 
 
17.2. Technische Einrichtungen im Ausland weichen u.U. von heimischen Standards ab. Das gilt besonders für Fahrzeuge, 
Gasboiler und elektrische Anlagen in Ferienhäusern. Der Reisende sollte unbedingt eventuelle Hinweise für deren Benutzung 
beachten. 
 
18. Gerichtsstand 
 
Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet 
sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, oder 
gegen Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Wohnsitz im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz 
von GIR maßgebend: Moers. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 
 
19. Schlussbestimmung 
 
Alle Angaben im Katalog entsprechen den zur Zeit der Drucklegung geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sollte eine der 
vorstehenden Reisebedingungen unwirksam bzw. unzulässig sein oder werden, so hat dies keine Auswirkung auf den Bestand der 
übrigen Reisebedingungen oder die Rechtswirksamkeit des Reisevertrages. 
 
               Stand:  Januar 2008 
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