Diese Geschäftsbedingungen sind Grundlagen des zustande kommenden Vertrages und sorgen für Sie und die Firma Gläser-Spezitours
für Klarheit bei Abwicklung der Reisemodalitäten. Mit der Buchung erkennen Sie automatisch diese Reisebedingungen an.
Buchung und Auftragsannahme
Ein Antrag auf Abschluss einer Reise kann telefonisch, schriftlich, per Fax, mündlich sowie per Internet erfolgen und wird als Antrag auf Abschluss eines
Reisevertrages behandelt. Es wird von mir innerhalb von 10 Werktagen ein Angebot erstellt, welches dem Reisegast schriftlich, per Fax oder E-Mail zugeht.
Mit einer Bestätigung per Mail, Fax oder telefonisch ist der Reisevertrag verbindlich und der Gast erkennt die vorgelegten Geschäftsbedingungen an.

Preise und Leistungen
Die Reisepreise sind nach § 19/1 UStG. Mehrwertsteuerfrei, gelten für die angebotenen Ziele und Leistungen immer für das jeweils angegebene Jahr und das
dazugehörige Objekt. Sie sind Saison- und Teilnehmerabhängig, auf den Angeboten einsehbar und es wird nur für die von mir selbst angebotenen Leistungen gehaftet.
Nicht angebotene Leistungen am Ferienort werden getrennt berechte. Es ist möglich dass für Endreinigung, Strom, Feuerholz, Boote, Echolote oder andre hochwertige
Ausrüstungsgegenstände bei Reisebeginn eine Kaution erhoben und am Rückreisetag Extrakosten berechnet werden.

Besonderheiten
Die Kosten für Hin- und Rückfahrt beschränken sich auf die anfallenden Betriebskosten für das genutzte Fahrzeug (Fahrgemeinschaft lt.
PBefG), sind im Angebot und Reisepreis enthalten.

Zahlung und Fristen
Sie sind aufgefordert bis zum auf der Rechnung vermerkten Termin eine Anzahlung auf den Reisepreis zu leisten. Der Restreisepreis ist bis spätestens 6 Wochen vor
Reiseantritt fällig. Nach Eingang der Zahlung erhält der Kunde die gesamten Reiseunterlagen. Die Fristen zählen ab dem Tag, an dem der Rücktritt beim
Reiseveranstalter schriftlich mitgeteilt wird. Der Eingangstag beim Reiseveranstalter gilt als Mitteilungstag.

Rücktritt und Kosten
Sollte die bestätigte und angezahlte Reise vom Reisegast storniert werden, entstehen für den Kunden folgende Kosten.
Sofortiger Rücktritt nach Buchungseingang 25% der geleisteten Anzahlung
Rücktritt bis 90 Tage vor Reisebeginn
60% der geleisteten Anzahlung
Rücktritt bis 60 Tage vor Reisebeginn
100% der geleisteten Anzahlung
Rücktritt bis 30 Tage vor Reisebeginn
50%
des Gesamtreisepreises
Rücktritt ab 29. Tag vor Reisbeginn
80%
des Gesamtreisepreises

Umbuchungen
Umbuchungswünsche können nur vor Ablauf der Rücktrittsfristen berücksichtigt werden. Sollte dies ohne größere Aufwendungen möglich sein, behalten wir uns vor
eine Gebühr von 30.- Euro zu erheben. Ansonsten hat der Kunde die Kosten zu tragen. Umbuchungen die nach Ablauf dieser Fristen erfolgen können nur nach
Rücktritt vom Reisevertrag zu den Bedingungen, wie unter Rücktritt beschrieben, und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden.

Ersatzpersonen
Bis zum Reisebeginn kann der Kunde verlangen, dass statt seiner ein Dritter in den Reisevertrag eintritt. In diesem Falle haftet der bisherige Kunde als
Gesamtschuldner für den Reisepreis. Der Veranstalter kann dem widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seine Teilnahme
gesetzlichen Vorschriften oder Anordnungen widerspricht.

Leistungs- und Preisänderungen
Änderungen des Reisepreises nach Abschluss des Vertrages, eventuell durch Fährausfälle, Wechselkurse, Hafengebühren oder Ähnlichem sind nur statthaft wenn sie
6% des Reisepreises nicht übersteigen, und nicht vom Veranstalter selbst herbeigeführt wurden sowie das Gesamtbild der gebuchten Reise nicht erheblich
beeinträchtigen. Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Sie werden unverzüglich jedoch
spätestens 30 Tage vor Reisebeginn in Kenntnis gesetzt. Ich behalte mir vor, den mit der Buchung bestätigten Preis wenn möglich mit weiteren Leistungen pro
Teilnehmer anzupassen. Gegebenenfalls bieten wir Ihnen eine kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt an.
Begründbare Änderungen der An- und Abreisestrecke sowie der Fährnutzung und der Zeiten sind kein Minderungs- oder Rücktrittsgrund.

Reiserücktrittskosten-Versicherung
Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung meinerseits erfolgt nur wenn der Gast es für seine Person wünscht und es bei Reisebuchung konkret fordert.

Rücktritt und Kündigung oder Aufhebung durch den Veranstalter
Kündigungsgründe des Veranstalters vor oder nach Antritt der Reise
- ausstehende Zahlungen der jeweiligen Kunden, nachhaltige Stören der Reise sowie vertragswidriges Verhalten, Vorsätzliche mehrmalige Zollvergehen.
Dabei behält sich der Veranstalter den Anspruch auf den Reisepreis vor

Aufhebung des Vertrages
Gründe die der Veranstalter nicht zu vertreten hat oder beeinflussen kann wie höhere Gewalt, Krieg, sowie nicht zu vertretende Gefährdungen. Dabei ist es auch dem
Kunden möglich den Vertrag zu kündigen. Wird der Vertrag gekündigt so kann der Veranstalter für die bereits erbrachten oder bis zur Beendigung der Reise noch zu
erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen.

Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen in Folge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so wird sich der
Reiseveranstalter bei den Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung verfällt, wenn es sich um
unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen

Haftung und Schadensersatz des Veranstalters
Der Veranstalter haftet im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht für alle von ihm zu beeinflussenden Leistungen. Er Garantiert für die nötigen und professionellen
Reisevorbereitungen. Außerdem haftet er für die Richtigkeit und Einhaltung aller in der Buchungsbestätigung angegebenen Reiseleistung. Der Kunde kann unbeschadet
der Minderung oder der Kündigung Schadenersatz wegen Nichterfüllen verlangen, es sei denn der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den wir als
Reiseveranstalter nicht zu vertreten haben. Der Reiseveranstalter übernimmt keine Haftung für Fehlerhafte Haus- oder Bootsbeschreibungen, Wetterbedingte
Beeinträchtigungen, Änderung örtlicher Bestimmungen und Regeln, Schonzeiten oder Mindestmaße, Fangmengen sowie örtliche Schneebedingungen bei Skitouren.

Vertragliche Haftungsbeschränkung und Haftungsausschluss
Soweit ein Schaden nicht vorsätzlich, grob fahrlässig oder durch einen anderen Leistungsträger herbeigeführt wird, haften wir bis maximal dem Reisepreis In Fällen
höherer Gewalt und als Folge kriegerischer Handlungen tritt ein Haftungsausschluss ein, ebenso bei an und von Reisenden verübten strafbaren Handlungen.

Besondere Risiken und Reklamationen
Bei besonderen Risiken wie Bootsfahrten, Eisangeln, Klettern, Schwimmen und Wandern schließen wir die Haftung komplett aus. Reklamationen und Beanstandungen
können nur zum Zeitpunkt des Ereignisses schriftlich angenommen werden, spätestens aber bis 3 Tage nach Beendigung der Reise.

Pflichten und Mitwirkungspflicht des Kunden sowie Risiken
Der Kunde ist verpflichtet Haus, Inventar, sowie sämtliche Ausrüstungsgegenstände so schonend wie möglich zu behandeln und vor erhöhten Verschleiß zu schützen.
Er hat verlorenes oder beschädigtes Eigentum dem Besitzer gegenüber voll zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Bei Risiken wie Bootsfahrten, Eisangeln, Klettern, Schwimmen
und Wandern schließen wir die Haftung aus.

Zoll-, Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Der Veranstalter informiert den Kunde im Internet oder mit dem Zusenden der Reiseunterlagen über alle Pass,- Zoll.- Visa, Einfuhr- sowie Ausfuhrbeschränkungen und
Gesundheitsvorschriften, für deren Einhaltung der Kunde selbst verantwortlich ist. Darunter fallen auch eventuell anfallende Gebühren für Angellizenzen in bestimmten
Gewässern. Die Kosten die bei Nichtbeachtung entstehen, trägt allein der Kunde.

Mindestteilnehmerzahl
Für die Durchführung bestimmter Reisen ist eine vom Veranstalter angegebene Mindestteilnehmerzahl maßgebend, sollte sie extra in den Preislisten angegeben sein.
Bei Nichterreichen der erforderlichen Mindestteilnehmerzahl wird der Kunde schnellstmöglich, aber spätestens 30 Tage vor Reisebeginn vom Veranstalter informiert.
Sobald der Kunde keine Preisanpassung akzeptiert, erhält er die Möglichkeit eine neue Reise zum gleichen Preis bei uns zu buchen oder bekommt den gesamten
Reisepreis zurückerstattet.

