REISEANMELDUNG
Bitte per Post oder E-Mail an:

MK Reisen

Reise: Island

Am Ristedter Weg 17
28857 Syke

Ein Wintermärchen

Tel.: 04242 58-465
Fax: 04242 58-200
reisen@kreiszeitung.de

Reisetermin: 09.03. – 16.03.2023

Hiermit melde ich __________ Personen für die oben genannte Reise verbindlich an:
Name

Vorname

Geb.-Datum

Bitte geben Sie die korrekten Namen laut Reisepass an, nachträgliche Änderungen nur gegen Gebühr möglich!

1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Telefon:

E-Mail/Handynummer*: _______________________________

*Bitte beachten Sie, dass wir gemäß IATA Resolution 830d verpflichtet sind, Ihre E-Mail-Adresse oder Handynummer an die Fluggesellschaft weiterzuleiten. Sie werden ausschließlich für flugbezogene Informationen (z.B. Verspätungen, Flugausfälle oder Gate-Änderungen) und nicht für Marketing- oder Werbezwecke genutzt. Wenn Sie keine Daten angeben oder der Weitergabe widersprechen,
erklären Sie sich einverstanden, keine kurzfristigen Informationen zu Ihrem Flug zu erhalten.

Unterbringung:

Versicherungen:






Reise-Rücktrittskosten-Versicherung inklusive
Reise-Abbruch-Versicherung

Doppelzimmer
Einzelzimmer
3 Sterne-Hotel
4 Sterne Hotel

Zusatzleistungen:




 mit Selbstbehalt
 ohne Selbstbehalt
Die Informationsblätter zu Versicherungsprodukten können Sie
vor Abschluss der Versicherung bei uns anfordern.

Ausflug zur Blauen Lagune
Borgarfjördur

Sonderwünsche: ________________________________________________________________________
Nach Erhalt der Bestätigung werde ich innerhalb von 10 Tagen eine Anzahlung in Höhe der Anzahlungsrechnung per
Überweisung auf das Konto bei der Volksbank Mainspitze eG, IBAN: DE85 5086 2903 0000 1624 26, BIC: GENODE51GIN,
leisten.

Ort, Datum:

Unterschrift: ___________________________________________

Die beiliegenden Allgemeinen Reisebedingungen des Veranstalters mundo Reisen GmbH & Co. KG erkenne ich, auch im
Namen der hier von mir angemeldeten Personen, an. Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestätige ich ebenfalls,
dass die angemeldeten Personen zum Zeitpunkt der Reise mindestens 2-mal gegen Corona geimpft oder genesen sind.
Außerdem bin ich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten, die mich und die von mir angemeldeten Personen betreffen, zur Datenverarbeitung verwendet werden, soweit dies der Vertragsabwicklung dient. Unsere vollständige Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Website www.mundo-reisen.de neben dem Impressum oder können
diese bei uns anfordern.

Ort, Datum:

Unterschrift: ___________________________________________
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Abschluss
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Es
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8.
Haftung des Reiseveranstalters
Informationsblätter zu Versicherungsprodukten können Sie vor
8.1 Der Reiseveranstalter
imanfordern.
Rahmen der Sorgfaltspflicht
Abschluss
der Versicherunghaftet
bei uns
eines ordentlichen Kaufmanns für:
8.
Haftung
des Reiseveranstalters
1. die
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Reisevorbereitung;
8.1
Der
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haftet
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3.
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8.2die
Der
Reiseveranstalter
haftet für ein Verschulden der mit der
Leistungserbringung
betrauten
Person.
4. die ordnungsgemäße
Erbringung
der vertraglich vereinbarten
Reiseleistung.
9.
Haftungsbeschränkung;
Anrechnung
8.2 Der Reiseveranstalter haftet für ein Verschulden der mit der
9.1
Die Haftung des Reiseveranstalters
Leistungserbringung
betrauten Person. ist für solche Schäden auf
den dreifachen Reisepreis beschränkt, die
9.
Haftungsbeschränkung;
1. keine
Körperschäden sind undAnrechnung
9.1
Die Haftung
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ist für solche Schäden auf
2. nicht
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herbeigeführt
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den
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9.2 Die HaftungReisepreis
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im
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Reisepreis
soweit der
Zusammenhang mit
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ist.
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im
ausschreibung ausdrücklich
als Fremdleistungen
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die als Fremdleistungen
lediglich
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dass derartige
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vermittelt
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9.4
Kommt
dem
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es sei
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der
Bestimmungen
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von Warschau,
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9.4
Kommt demAbkommen
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10.
Mitwirkungspflicht des Reisenden
Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie
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Falls der
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seine Reisedokumente
für
und
Beschädigungen
von Gepäck. nicht rechtzeitig
vor Abreise erhalten hat, hat er den Reiseveranstalter umgehend

10. Mitwirkungspflicht des Reisenden

10.1 Falls der Reisende seine Reisedokumente nicht rechtzeitig

Vermittlung beruhen.
9.4 Kommt dem Reiseveranstalter 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, Guadalajara
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 Verluste und Beschädigungen von Gepäck.
zu benachrichtigen.
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12.
Eintrittskartenhaftet daher nicht selbst für die Durchführung
Der Reiseveranstalter
dieserim
Veranstaltungen.
geltenvermittelte
besondere RücktrittsbedingunFür
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Der Reiseveranstalter haftet daher nicht selbst für die Durchführung
13.
Gesetzliche Bestimmungen
dieser Veranstaltungen. Es gelten besondere RücktrittsbedingunIm Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die
gen.
Vorschriften des Reisevertragsgesetzes §§651 a ff. BGB.
13.
Gesetzliche
Alle Ihre
AnsprücheBestimmungen
– gleich aus welchem Rechtsgrund – verjähren
zwei
Jahre nach
der
vertraglich
vereinbarten
Beendigung
der Reise.
Im Übrigen
gelten
die
gesetzlichen
Bestimmungen,
insbesondere
die
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des
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§§651 a Handlung
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14.
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Schadensersatzansprüche wegen unerlaubter Handlung verjähren
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innerhalb
der gesetzlichen
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des §§ 852 BGB
inReisevertrages
drei Jahren. hat
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.

14. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
15.
Gerichtsstand
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat

Der Reisende
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die Unwirksamkeit
gesamten Reisevertrages
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Veranstalter: nicht bekannt sind. In diesen Fällen ist der Sitz des
Reiseveranstalters
maßgebend.
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Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer
Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs
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
mundo Reisen GmbH & Co. KG trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der
gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das Unternehmen mundo Reisen GmbH & Co. KG 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.
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. mundo Reisen GmbH & Co. KG hat eine Insolvenzabsicherung mit Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH
abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung
Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH, Sächsische Straße 1, 10707 Berlin, Telefon 030 – 78954770,
E-Mail: schadenmeldung@drsf.reise
kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von mundo Reisen GmbH & Co. KG verweigert werden.

