
 

 

 

        

Allgemeine Reisebedingungen 

1. Abschluss des Reisevertrages:  

Mit Ihrer schriftlichen Anmeldung für die Erho-
lungs- oder Mehrtagesreise und der erfolgten 
Anzahlung entsprechend der Reisebeschrei-
bung ist der Vertrag unter Anerkennung der 
Allgemeinen Reisebedingungen der Senioren-
Initiative verbindlich. 

2. Bezahlung:  

Die o.g. Anzahlung wird auf den Reisepreis an-
gerechnet. Die Restzahlung wird ca. 4-6 Wo-
chen vor Antritt der Reise schriftlich von uns an-
gefordert und ist zum angegebenen Zahlungs-
termin fällig. Sollten Theaterbesuche oder sons-
tige Aktivitäten im Programm stehen, die vom 
Reiseleiter frühzeitig gebucht und bezahlt wur-
den, erfolgt bei Absage bzw. Nichtteilnahme 
keine Erstattung, es sei denn, Sie stellen eine 
Ersatzperson. 

3. Im Preis enthaltene Leistungen:  

Siehe jeweilige Reisebeschreibung. 

4. Leistungsänderungen:  

Termin-, Preis- und Programmänderungen blei-
ben bei allen Reisen/Fahrten vorbehalten. Diese 
können sich z.B. durch witterungsbedingten 
Ausfall, Städteführerausfall oder durch höhere 
Gewalt (staatliche oder behördliche Verfügung) 
ergeben. Bei den angegebenen Preisen handelt 
es sich daher um vorläufige Preise. Ein Erstat-
tungsanspruch ist ausgeschlossen. 

5. Versicherung:  

Bei allen angebotenen Tagesfahrten, Erholungs- 
und Mehrtagesreisen der SI ist für alle Mitglieder 
und Nicht-Mitglieder eine Haftpflicht- und Unfall-
Versicherung enthalten. Hierbei handelt es sich 
um keine Reiserücktritts-, Reiseabbruch- oder 
Rückhol-Versicherung. Diese empfehlen wir zu-
sätzlich privat abzuschließen. 

Bei den Erholungs- und Mehrtagesreisen ist zu-
sätzlich eine Reisepreissicherung gemäß 
§ 651 r BGB enthalten. Den entsprechenden 
Sicherungsschein erhalten Sie ca. 4 - 6 Wochen 
vor Reiseantritt mit den Reiseunterlagen per 
Post. 

6. Reiserücktritt Tagesfahrten:  

Bei Rücktritt von einer bereits bezahlten Tages-
fahrt wird eine Kostenerstattung bis zu 3 Tage 
vor Reisebeginn gewährt. 

7. Reiserücktritt Mehrtagesreisen:  

Die Senioren Initiative kann keine allgemein gül-
tige Staffelung für die Stornogebühren bei Rück-
tritt oder Nichtantritt der Reise angeben; diese 
Gebühren richten sich generell nach den Ver-
tragsbedingungen unserer Vertragspartner. Die 
konkreten Stornobedingungen entnehmen Sie 
bitte der jeweiligen detaillierten Reisebeschrei-
bung. 

Generell empfehlen wir den Abschluss einer 
Reiserücktrittskostenversicherung (RRV), um 
dieses Risiko abzudecken. Möglicherweise ist 
eine solche RRV bereits im Reisepreis enthal-
ten; nähere Informationen entnehmen Sie bitte 
der Reisebeschreibung oder erfragen Sie beim 
Reiseleiter. 

8. Wichtiger Hinweis:  

Sollte Ihr/Ihre Doppelzimmerpartner/-in oder 
*Zweibettzimmerpartner/-in nicht an der Reise 
teilnehmen können oder wollen, so obliegt es 
Ihnen, eine Ersatzperson zu stellen. Das ge-
buchte Doppelzimmer oder *ZBZ kann Ihnen 
nicht als Einzelzimmer zugestanden werden. 
Diese Entscheidung liegt beim Hotel. 

9. Mindesteilnehmerzahl:  

Sollte die Mindesteilnehmerzahl für die angebo-
tene Reise bis zum in der Reisebeschreibung 
angegebenen Termin nicht erreicht werden, sind 
wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. In 
diesem Fall erhalten Sie das bis dahin einge-
zahlte Reisegeld zurück. 

10. Pass- u. Gesundheitsvorschriften: 

Grundsätzlich muss jeder Teilnehmer einen gül-
tigen Personalausweis oder Reisepass bei sich 
haben. Bei Reisen ins Ausland wenden Sie sich 
bitte an Ihre Krankenkasse. Die Teilnahme an ei-
ner Reise sollte mit dem Hausarzt vor Buchung 
besprochen werden. 


