
Allgemeine Reisebedingungen
„Bayerisches Pilgerbüro e. V." und -Bayerisches Pilgerbüro
StudienreisenGmbH"

In unseren Katal*n finden Sie Pilgerreisen, die durch den Bayerisches
Pilgerb0ro e. V. veranstaltet werden, sowie Studien-, Wanderreisen und

Schiffsreisen, die durch die Bayerisches Pilgerb0ro Studienreisen
GmbH veranstaltetwerden. Bei der Ausschreibung der einzelnen Reisen ist

der Veranstalter angegeken. Es #lten einheitlich die nachfoW1-
den Bedingungen. in denen Sie die InformationenZum
legungsverfahren in Ziffer 14.2. die zuWiderrufsrechten in Ziffer 1.3 fin&n.•

O. Ausnahmen vom Regelungsbereich dieser AllF1einen Reise-
bedingungen
Tagesrelsen ohne Übernachtung mit einer Dauer von weniger als 24
Stunden und einem Reisepreis bis zu max. € (z. B. -Bahnpilgern")
sowie die Buchung einer einzelnen Leistung (z. B. CharterflL4nach
Lourdes) fallen gesetzlich nicht rnehr unter die Vorschriften der 651 a
ff. BGB. deshalb gelten für dieseAngebote lediglich die Ziffern 1 bis
S, 6.3.7.1.8.3. 10.6.11.2.12, 13.14.2 und 15 dieser Allgemeinen
Reisebedingungen, ansonsten gelten die jeweils einschlägigen ge-
setzlichen Vorschriften (in den meisten Fällen sind (Tles 55 631 ff. BGB).

1. Buchung der Reise / Vertragsschluss I Widerruf
1.1 Die Darstellung vertraglichen Leistungen (Ausschrebung) im Ka-

talg der in Flyern, Broschüren, Annoncen etc. St im R«htssinn ruh kein

auf Abschluss eines Vergleiche hierzu auch Ziffer IS
dieser Bedingungen.

1.2 Ihre Reiseanmeldung (BIRhung), die formbs oder in Textform (also z. B.

auf elektronischemWeg) erfolgen kann. stellt rechtlich das Angebot aufAb
schluss eines Vertrages dar. Vertrag kommt erst mit Zugang einer inhalt-
lich deckungsgleichen Bestätigung in Textform durch den Veranstalter der
Reise (im Folgenden: zustande. An Ihre Reiseanmeldurg sind Sie bis zur
Annahme durch das bp, jedoch längstens 14 Tage ab Zugang der Anmeldung
Ekim bp gebunden. Geht eine bloße Interessensbekundung Ihrerseits voraus,
verändem sich die Rollen bei der der VertraFklä-
rungen. stets kommt ein Vertrag aber nach der gesetzlichen Regelung erst
in dem Zeitpunkt zustande. in dem deckungsgleiche Vertragserklärungen
beider Seiten (Angüt und Annahme) '.&i die ,Annahme recht-

zeitig erfolgt sein muss.

1.3 Nur bei Abschluss eines Reisevertrags außerhalb von Geschäftsräumen
(z. B. Ihnen zu Hause) besteht ein wenn nicht die münd-
lichen die zum geführt halkn, auf Ihre vor-
hergehen& Bestellung geführt wurden. Ansonsten keine 'Mckr•
rufsr«hte nach 55 312 ff. (somit nur Rücktritts- und

1.4 Vom bp Leistungen der diese kön-
nen nur durch eine ausdrückliche Vereinbarung mit dem bp, dk aus Beweis-
gründen in Textform getroffen werden sollte geändert oder ergänzt werden.

(z. B. Hoteliers) und Reisevermittler sind vom bp nicht bevoll-
mächtigt. nlcheVereinbarungen zu treffen.

1.5 das bp die Beantragung von v,rsa der ähnlichen
Dokumenten übernimmt. han&lt es für ckn Kunden.
Die Erteilung von Visa selbst durch die zuständigen Behörden ist keine Leis-
tungspflicht des bp.

2. sonderfall Vermittlung
2. I Wenn das bp ausdrücklich im fremden Namen Rei*programme
einzelne touristische Leisturyl anderer Anbieter vermittelt. z. B. Flüge
Mietwagen, Reiseversicherungen, gilt Folgen&s: Das bp ist

als Vermittler nur für die ordnungsgemäße Abwicklung derVermittlung unter
Einschluss eventueller Informationspflichten nach 5 651 v BGB, nicht für die
gebuchte Leistung selbst verantwortlich. Eine zusätzliche Verantwortlichkeit
kann sich jedCKh im Fall der gleichzeitigen bzw. zeitnahen Vermittlung meh•

rererVertr* erg&n. siehe hierzu 651 w BGB.

2.2 Die Haftung dz bp für fehlerhafte Vermittlung ist auf den
Preis der vermittelten Leistung soweit keine Kögxschäden
troffen Sind und nicht Vorsatz cxier grobe Fahrlässigkeit ein Fall des
5 651 w Abs. 4 BGB vorliegen.

3. Ausführende Verkehrsunternehmen I

Zuganreise zum Abflug
3.1 Die EG-Verordnung Nr. 2111 vom 14.12.2m5 verpfbchtet ReÉeveran-
stalter, Reisevermittler und Vermittler von Beförderungsverträgen. Reisende
vor der entspr«henden Flugbeförderung die Identität jeder ausführen-

den zu unterrichten, sobald (fiese feststeht. Soweit dies
Buchung noch nicht der Fall ist, muss zunächst die wahrKheinlich ausfüh-

rende Fluggesellschaft angegeben werden. Bei Wechsel der ausführenden
nach erfolgter Buchung St der Reisende unverzüglkh zu

unterrichten.

3.2 Beförderungen im Rahrnen Reise werden jeweils von als Leistungser•
bringer eingesetzten Beförderungsuntemehmen durchgeführt. Diese Beför-

derungsunternehmen werden von uns sorgfältig ausgewählt und verfügen
Elbstverständlich jeweils erforderliche behördkhe Qnehmigungen.

3.3 Soweit die Anreise zum Flughafen mit dem Zug erfolgt, beachten Sie

bitte der Auswahl der Zugverbindung in angemessenem Umfang

m#licherweiseauftretenden derZ*förderung.
4. Hygienekonzepte I Leistungen I Leistungsänderungen
4.1 Auch in herausfordernden Zeiten von Epidemie/Pandemie etc. wollen
wir unseren Gästen und sichere Reisen errr$ichen.
halb ist das Erfüllen Vorgaben unserer jeweiS der aktuellen Situation
angepæsten Skherheits- und Voraussetzung für Reisean-

tmt und Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen. @f.angeforderte
Selbstauskünfte sind nach tæstern Wissen und Qwissen zu erstellen. Bei

der Vorlage eventuell geforderter Nachweise (z. B, Urkunden, Atteste und
Testergebnisse) gilt dies sinngemäß.

4.2 Ansonsten ergeben sich die vertraglich vereinbarten Leistungen aus der
Reisebestätigung, vgl Ziffer 1.2 und 1.5. die irn Rahmen IhrerVertragserklä-
rurg ergänzend auf zugrunde Ausschreibung Bezug nimmt.
Eventuelle Epsondere Vereinbarungen, die aus Beweisgründen in Textform

getroffen werden sollten, vorrangig.

4.3 Nehmen Sie ab Reisetrginn einzelne aus Gründen nicht
in Anspruch. die vom bp nicht zu vertreten sind, hat*n Sie keinen Anspruch
auf Erstattung des Reisepreises. Das bp ist jedcxh verpflichtet. sich
bei den Leistungsträgem um der ersparten Aufwendungen zu
l*mühen,soweit es sich nkht um böllig unerheblkhe Leistungen handelt.

4.4 Manchmal lassen sich Änderungen der Leistungen und der geplanten
Abläufe faktisch nicht vermeiden, zum Beispiel ausgelöst durch Flugplanän.

derurw,Wettereinflüsse, staatliche Maßnahmen erforderliche Anpas-

SurW1 von Sicherheits- und Hygienekonzepten. Das bp behält sich ddurch
aug•lösteÄn&rungen,z. B. Wechsel der Fluggesellxhaft, der Flugzeiten.
der Routenführung und der Prc4ammreihenfolge. Austausch wn Teilen

des Programms etc., in angemessenem Umfang vor. wird skh Stets
die Abweichurwl gering zu halten und Sie frühzeitig

zu unterrichten. Bei erheblichen Ån&rungenbleiben Ihre sich hieraus er-
Ansprüche selbtverständlich unberührt. Unerhebliche, r«htzeitig

und gemäß 5 651 f Abs. 2 BGE miweilte, vodkhaltene
Änderungen werden Vertragsinhalt. Im Fall einer rnangelhaften Erbringung
der geänderten Leistung Ihre R«hte und insoweit

falls

5. Zahlung des Reisepreises I Anzahlung
5.1 Für die Buchung einzelner Leistungen sotaie Reisen mit einem ReÉe-
preis bis zu max. € die als 24 Stunden dauern und keine

einschfi&n, ist kein Sicherungsschein erforderlich. Für ane
Reisen erhalten Sie den Sicherungsschein nach 5 651 r Abs. 4

BGB mit der Buchungskpstätigung. Informieren Sie das bp bitte umgehend.
falls er fehlen sollte.

5.2 Mit Zugang eines nach Ziffer erforderlkhen Sicherungsscheines
kann das eine Anzahlung in Höhe von 15 % des Reisepreises fällig stel-
len. Soweit keine anderweitige Regelung getroffenwurde ist der ReÉepreis
20 vor Reigbeginn fällig.

5.3 Storru•ntschädigungen und Versicherungsprämien sind jeweils sofort
fällig.

5a. Prelsänderungen nach Vertragsschluss
Sa. 1 Das bp ist berechtigt. den bestätigten Reisepreis zu erhöhen. soweit
de verlangte Erhöhung sich unmittelbar aus einer Vertragsschluss

erfolgten

• Änderung des Preises für die Beförderung von Personen höherer
Kosten für Treibstoffder andere Energietr*r,

• Änderung der Steuern und sonstigen A*en für vereinbarte Reise-
leistungen Hafen- oder Flughafengebühren sowie
Sicherheit*bührenim Zusammenhang mit der Beförderung; Einreise-.
Aufenthalts- und öffentlich-rRhtlicheEintrittsgebühren)

• Pauschalreise geltendenWech-
selkurse

ergibt.



Sie können eine Senkung des Reisepreises und des neuen Rei-
sepreises nach dem folgenden S a.2 verlangen, soweit eine hgehrte
Senkung sich unmitte&r aus einer nach Vertragsschluss erfolgten Änderung
der in Satz 1 aufgeführten Positionen ergbt und dies zu niedrigeren Kosten
für das bp führt. Soweit für das bp dadurch Verwaltungskosten entstehen,

können diese in tatsächlich entstandener Höhe vom Ermäßi-

gungs- bzw. abgezogen werden, sie sind auf IhrVerlangen
nachzuweisen.

5a.2 Der Reisepreiswird maximal um den Betrag verändert, der sich bei Ad-

dition derÄnderu*träge der in Abs. 5 a. 1 genannten Kostenbestandteile
ergibt. Soweit einschlägige Änderungen eine Reisegrup# als Gesamtheit

werden sie zunächst pro Kopf urngelegt. Zur Ermittlung des Umla-

g&trages wird — je nachdem, was für die Kunden günstiger ist
— entweder

die konkret erwartete die ursprünglich kalkulierte durchschnittficheTeil-
nehmerzahl zugrunde

5a.3 Das bp muss Ihnen eine Preiserhöhung unter Angabe des Erhöhungs-
grundes spätestens am 21. Tag vor Reisebeginn auf einem dauerhaften
Datenträger klar und verständlich unter Mitteilung der Berechnung mitteilen.

5a.4 Eine Preiserhöhung bis zu 8 % ist einseitig wirksam. Erhöht
sich der Reisepreis um mehr als 8 %, kann Sie das bp spätestens am
21. vor Reiseantritt auffor&rn, innerhalb angemessener Frist die

anrutene Preiserhöhung anzunehmen oder vom Vertrag zurückzutreten. Nach
ausdrücklicher Annahme oder fruchtlosem Verstreichen einer sol-
chen Frist gilt das Angebot als angenommen.Wählen Sie stattdessen

den Rücktritt, so erhalten Sie den Reisepreis unverzüglich zurück, Ansprüche
auf Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufv.'endungen bleiben

rührt (5 651 ins. 3 Nr. 7 BGB).

6. Fälle des kostenfreien Rücktritts vor Reiseantritt durch den
Kunden; ROcktritt durch das bp bei außergewöhnL Umständen/
Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl
6.1 Treten am Bestimmun50rt der Reise ockr in dessen unmittelbarer Nähe
unvermei&re, au&rgewöhnliche Umstände auf, die die Durchführung

Reise der die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich
beeinträchtigen, sind Sie vor Reis&ginn zum kostenfreien Rücktritt
berechtigt. Solche Umstände sind unverme&rund außergewöhnlich,wenn
sie nicht Ihrer Kontrolle und ihre Folgen sich auch durch alle zu-
mutbaren Vorkehrungen nicht hätten vermeiden lassen, vergleiche 5 651 h

Abs. 3 BGB.

Ist das bp aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an
der Erfüllung Vertrags gehin&rt. kann es unverzWichnach Kenntnis des
Rücktrittsgrunds seinen Rücktritt erklären.

6.3 Ist in der Reiseausschrebung oder in sonstigen Unterlagen. die Ver-
tragsinhalt geworden sind, eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt, so kann
das bp bis 21 Tage vor Reiseantritt vom Reisevertrag zurücktreten. falls die

Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.

6.4 Ein RR•ht zum kostenfreien Rücktritt besteht auch unter den Vorausset-

Zungen der Ziffer 5 a.4 Oder bei einer erheblichen Än&rungeines wesent-
lichen Bestandteils der Reiseleistung.

6.5 In den Fällen der Ziffer 6.1—6.4 (und Ziffer 7.1) verliert das bp den An-
spruch auf den vereinbarten Reisepreis und wird darauf bereits gezahlte
Beträge unverzüglich zurückerstatten.

7. Rücktrittskosten vor Reisebeginn in sonstigen Fällen I Ersau-
teilnehmer I Umbuchung
7.1 Vor Reisebeginn können Sie auch abgesehen von den in Ziffer 5.
regelten Fällen jederzeit vom Vertrag zurücktreten (stornieren). Das bp ver•
liert mit Ihrem Rücktritt dann den Anspruch auf den Reisepreis (vgl. Ziffer
6.5), kann jedxh eine angemessene Entschügung für die

— sofern nicht anders vereinbart — folgen& Pauschalbeträge (ausgehend
vorn Reisepreis und dem Zugang (kr Rücktrittserklärung) festgelegtwerden:

l. Pilgerreisen in Europa:
bis zum 61

. Tag vor Reisebeginn 10 0/0,

Vom ü—31. Tag vor Reisebeginn 15 %,
Vom 30.—11. Tag vor Reisebeginn 25

vom 10. bis einschl. dem letzten Tag vor Reis&ginn 50

am Tag des Reisebeginns der Nichtantritt der Reise 75 %
des Reisepreises.
11.AuBereuropäische Pilgerreisen, alle Studien- und Wanderreisen
(inkl. Jakobswegreisen) sowie Schiffsreisen:
bis zum 61

. Tag vor Reisebeginn 10 %,

vom 0—31. Tag vor Reisebeginn 15 %,

vom 30.—21. Tag Vor Reisebeginn 30 %,
vorn 20.—11. Tag vor Reisebeginn 40

vom 10. bis einschl. dem letzten Tag vor 50 %,

am Tag des Reisebeginns Nkhtantritt der Reise 75 %
des Reisepreises.

Stichtag für die Fristber«hnung ist chr Eingang der Rücktrittserklärung Eæirn

bp. Das bp ist auf Ihr Verlangen verpflichtet, die Höhe der Entschädigung
zu begründen. Es bleibt Ihnen unbenommen, dem bp nachzuweisen, dass
kein der ein wesentlich gerirwer Schaden entstanden ist als die vom bp
geforderte Pauschale.

7.2 Zahlungspflicht und Fälligkeit hinsichtlich der Rücktrittsentschädigung
sind unabhängig von Erstattungspflichten durch eine Rücktrittsversicherung.
Die Pflicht zur Zahlung der Versicherungsprämie wird vom Rücktritt nicht
t*rührt.

7.3 Innerhalb angemessener Frist können Sie verlangen,

dass ein von Ihnen benannter Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem
eintritt. Das bp kann dem Eintritt widersprechen. wenn der Drit-

te den vertraglichen Reiseerfordemissen nicht genügt, z. B. seiner Teilnahme
gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Bei
erfolgtem Eintritt haften Sie und der neue Reiseteilnehmer gemeinsam als

Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt entstehenden
Mehrkosten. Ihnen ist ein darüber zu erteilen, in welcher Höhe
durch den Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind. Mehrkosten dür-
fen nur in

angemessenem Umfang gefordert werden und müssendem bp
tats*hlich entstanden sein.

7.4 Umbuchungen auf eine andere Reise des bp—die innerhalb eines Jahres

ab Umbuchungsdatum angetreten werckn muss — sind bis 61 Tage vor Rei-
der ersten, ursprünglichen Reise gegen eine

le von € 25.00 pro Person, maximal 10 % des ursprünglichen Reiseprei5eS,
rn#lich, wenn sämtliche nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a. Es handelt sich nicht um eine Reise eins anderen Veranstalters, die vom
bp lediglich vermittelt wird (vgL Ziffer 2),

b. es handelt sich der Reise, von der umgebucht werden soll nicht um
eine Schiffsreise oder ein Individual-Arrangement,
C. die gewünschte Leistung ist verfügbar und
d. aus der AusschrehJng ergibt skh keine andere Regelung.

8. Beistandspflicht bei Schwierigkeiten des Reisenden / Störung
der angetretenen Reise durch unvermeidbare, außergewöhnliche
Umstände I Reiseausschluss wegen besonderer Umstände
8.1 Geraten Sie während der angetretenen Reise in Schwierigkeiten, muss
das bp Ihnen nach 5 651 q BGB unverzüglich in

angemessener Weise Bei-
stand leisten. insbesondere durch Bereitstellung bestimmter Informationen
und Unterstützung der Herstellung von Femkommunikationsverbin•
dungen. Sofem die Beistand erfordemden Umstände schuldhaft von Ihnen
hertrigeführt wurden, kann das bp Ersatz seiner tatsächlich entstandenen
Aufwendungen fordern, wenn und soweit diese angemessen sind.

8.2 Das nach früherer Rechtslage geg&ne Kündigungsrecht Seiten
höherer Gewalt ist entfallen. Nach Reiseantritt kann nur von Ih-

nen (gleichzeiti" Vorliegen eines nach 651 1 BGB gekündigt
Die und Beschränkungen eins Man-

gels oder einer Kündgung in Fällen umærrnei±arer,
genöhnlicher Umstände erg&n sich aus 5 651 k 4 und 5 und 5 651

nAbs. I BGB.

8.3 Das bp kann Sie vor Reiseantritt und während der Reise aus wichtigem
Grund von der Teilnahme an der Reise ganz teilweise ausschli&n, so-
weit Ihre Teilnahme aus Gründen aus Ihrer Sphäre unzumutbar ist. Dies kann
insbesondere vorliegen, wenn der Reiseablauf von Ihnen nachhaltig gestört

gefährdet wird und dem auch nach Abmahnungen nicht
wird oder nicht abgeholfen werden kann. Reiseleiter/örtliche Vertretungen
des bp sind zum Ausspruch der in diesem Zusammenhang erforderlichen
Erklärungen tævollmächtigt. Die sonstigen Rechtsfolgen richten sich nach
den gesetzlichen Vorschriften.

9. Rechte und Pflichten der Reiseleitung
Die jeweilige Reiseleitung/örtliche Vertretung bp ist während der Reise
beauftragt, Mängelanzeigen und Abhilfeverlangen entgegenzunehrnen und
für Abhilfe zu Sorgen, sofern dies oder erforderlich ist, sowie nach
5 651 q erforderliche Beistandsleistungen zu erbringen. Sie ist ebenfalls
vollm*htigt, die nach Ziffer 8.3 dieser gegebenenfalls erfor-
derlichen Erklärungen abzug&n. Sie ist nicht
Ansprüche auf Minderung 0er Schadensersatz mit Wirkung gegen das bp

anzuerkennen,



10. Obliegenheiten und Rechte des Reisenden bei mangelhafter
Reise
10.1 Ein Reisemangel ist unverzüglich anzuzeigen.Abhilfeverlangen
und Mängelanzeige sind vorn bp veranstalteten Reisen an die Reiselei-
tung/örtliche Vertretung des bp zu richten (erforderlicheKontaktdaten finden
sich in den Reseunterl". Soweit rnØlich und zumutbar, sind sie

an das bp direkt zu richten. Zu den Folgen einer wspäteten der unter-
lassenen Mängelan* siehe Ziffer 10.4.

10.2 Wird die Reise nicht vertra*recht erbracht, so können Sie Abhilfe

verlangen. Das bp kann die Abhilfe verweigern, wenn sie

unter Berücksichtigung von Ausmaß des Mangels und Wert der betroffenen
Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunckn ist.

10.3 Ist das bp nicht Eprechtigt, dk Abhilfe zu serv.•eiwn. und leistet nicht
innerhalb äner Ihnen anwnesSerr•n Frist Ab-
hilfe so können Sie sebst Abhilfe schaffen und Ersatz erfor&rlicherAu"en-
dunF verlangen. Die Fristsetzung ist unnötig wenn ANIüfe Ven•æiFtwird
der sofort*Abhilfe notwend@ist.

10.4 Für die Dauer einer mangelhaften LeÉtung Ihrerseits ein

Anspruch auf Herabsetzung des Reisepreises (Minderung, 5 651 m BGB),

danel*n geg&nenfalls Ansprüche auf Schünsersatz (5 651 n
BG3). Soweit infolge einer schuldhaften Unterlassung oder Verzö-
gerung der Anzeige dem Mangel nicht abgeholfen werden konn-
te sind Sie nicht berechtigt, Minderung oder Schadensersatz zu
verlangen.

10.5 Zum Recht auf Kündigung und zu weiteren Einzelheiten von Min&-
rung und Schadensersatz siehe 55 651 k bis 651 0 BGB

10.6 Verlust von Reisegepäck muss unverzüglkh auch
dem Beförderungsuntemehmen angezeigt werden, da internationale Ab-
kommen und gesetzliche Bestimmungen zusätzliche Ausschlussfristen
(ren den in diesen Reisebedingungen erwähnten) enthalten.
Das Beförderungsuntemehrnen ist zur Ausstellung einer schriftlichen Bestäti-

gung verpflichtet (bei Fl*förderung z. B. als lost reprt•
Achten Sk darauf, dass Sie ein solches Chkument erhalten, und
wahren Sk es sorgfältig auf.

11. Haftungsbeschrånkungenfor das bp
11.1 Die vertragliche Haftung des bp Ersteht, soweit sich Einschränkungen
nicht bereits aus dem Gesetz ergeben, unbegrenzt.

11.2 Die Haftung bp auf Schadensersatz wegen unerlaubter

wWd. soweit sie nicht Körperschäden oder auf Vorsatz der
Fahrlässigkeit beruht, auf den dreifachen Reisepreis des Telneh-
mers beschränkt. Bis €4.100,00 Schaden haftet das bp

11.3 Hinweise zu den Besonderheiten bei Reisegepäck siehe Ziffer 10.6.

12. Pass•, Visa- und Gesundheitsbestimmungen
12.1 Die Information über solche behördlichen durch das bp

Buchung Ekzieht sich auf den Stand zu diesem Zeitpunkt für deuSche,
österreichische und Schweizer ohne Berückskhtigung gkrsön-

licher Umstände soweit keine besonderen gemacht wurden. Bei
anderen bitten wir um damit wir Sie vor
Vertæschluss informieren können.

12.2 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jederzeit die M$lich•
keit einer nachträglichen Änderung dieser behördlichen Bestimmungen
steht. Das bp wird sich im Rahmen seiner Möglichkeiten tpmühen, Sie wn
etwaigen Änderungen so rechtzeitigwie zu unterrichten. Ihnen wird
jedoch nahegelegt, selbst die zuverfd#n, um sich früh-
zeitig auf eæntuelle Änderungen einstellen zu können.

12.3 Sie sollten sich InfektZns• und Impfschutz sowie andere Pro-

phylaxemagnahmen rechtzeitig informieren; sollte ärztlicher Rat Zu
und anderen Gesundheitsrisiken eingeholt werden. Allgemeine

Informationen erteilen die Gesundheitsämter, reisemedizinisch erfahrene

Ärzte, Informationsdienste die Bundeszentrale für

gesu&itliche Aufklärung.

13. Versicherungen
Reiseverskherungen sind regelmäßig im Reisepreis nicht enthalten. Maß-
geblich sind dk in der Reiseausschrebung. empfehlen den
Abschluss einer Reiserücktritts•Versicherung. erweitert um eine Absicherung
hinsichtlich der Corona-Pandemie Verfügbarkeit), so-Nie einer

Reisekrankenversicherung mit Deckung der Rückführungskosten bei Unfall,
Krankheit Tod und vermitteln Ihnen geme entsprechende
der ERGO Reiseversicherung AG. 2, 81737 München.

Sollten Sie im Zusammenhang mit der Versicherungsvermittlung Anlass zur
Beschwerde haben, so können Sie sich an diese außergerichtliche Beschwer-
de- und Schlichtungsstelle wenden:
Versicherungsombudsmann e. V.. Postfach 80632,
Tel 0800-3696000. Fax 0800-36ggom,
E-Mail:

Web: wow.vetsicherungsombudsmann.&

14. Anspruchstellung f Verjährung
14.1 Ihre reisevertraglichenAnsprüche bei Reisemä*l (5 651 i BGB) ver-
jähren in zwei Jahren. Die Verjährung Epginnt mit dem Tag an dem die Reise

dem Vertrag nach enden nllte.

14.2 Das bp ist zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren einer Ver-

braucherschrxhturgsstelk nicht verpflichtet.Wr ziehen die direkte Korre-
pndenz mit Ihnen Plattform der EU-Kommission zur
legung: http•]/ec.europa.eu/consumersu

15. Gültigkeit der Angaben in der Ausschreibung
Die Ausschreibung kann nur die zum Druck- bzw. Aktualisierungszeitpunkt

feststehenden Gegebenheiten und Druckfehler können lei-

der auch bei größter Sorgfalt vorkommen. Auch bei freien Kapazitäten muss
das bp keinen mit ihm als fehlerhaft der üE*rholt erkannten
Inhalten abschließen.

16. Sonstiges I Gerichtsstand I Rechtswahl
Es ergänzend die gesetzlichen Bestimmungen, inskrscr,dere cie reise-
vertragfichenVorschriften des Bürgerlichen Gegtzbuches, 651 a ff. EGB
(soweit das als Reiseveranstalter tätig wird und deutsches Rechtanwend-
bar ist). Sind Sie nicht Staatsbürger eines Mitgliedstaatsder Europäischen
Union (EU) der Schweiz haben Sie Ihren Wohnsitz nicht in

einem der Staaten, so gelten deutsches Recht und der Gerichts-

stand in Deutschland als vereinbart.
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Datenschutz

Ihre erfæsten Daten werden ausschli&h zu folFden
• Vertragsanbahnung und -abschluss

• Reise- bzw. Leistungsdurchführung
• Vertragsabwicklung
• Kundentktreuung
• Werbung für eigene Angebote per Post

Der Verwendung zu können Sie jürzeit Wider-
Eine kurze Mitteilurg an cie oben Kontakt- daten genÉt.

Weitere Informationen zum Datenschutz, zur Verartpitung Ihrer Daten und
Ihren weiteren Datenschutzrechten entnehmen Sie bitte unseren allgemei-

nen Datenschutzhinweisen:
httFJtwnrw.pilgerreisen. de/datenschutz-kundendaten



Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer
Pauschalreise des Bayerisches Pilgerbüro e.V.
nach S 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
Bayerisches Pilgerbüro e. V., Dachauer Straße 9, 80335 München trägt die volle Verantwortung für die

ordnungsgemäßeDurchführung der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt das Unternehmen Bayerisches Pilgerbüro e. V. über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für

die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise 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 immermindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäßeErbringung aller im Vertrag inbegriffenen

Reiseleistungen.

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem
Reiseveranstalter dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

u 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 erhöhtwerden, 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 Reisendevom 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 Pauschalreisemit Ausnahme des Preises
erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortlicheUnternehmerdie Pauschalreise vor Beginn
der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine
Entschädigung.

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicherUmstände 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
durchgeführtwerden, 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/cxier Schadensersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder
nicht ordnungsgemäßerbracht 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. Der Bayerisches Pilgerbüro e. V. hat einen Absicherungsvertrag mit der Deutscher Reisesicherungsfonds
GmbH abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung (Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH, Sächsische

Straße I 10707 Berlin, E-Mail: schadenmeldung@drsf.reise, Tel: (030) 78954770) kontaktieren, wenn ihnen
Leistungen aufgrund der Insolvenz des Bayerisches Pilgerbüro e. V. verweigert werden.

Website; auf der die Richtlinie (EIJ) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:
www.umsetzung-richtIinie-eu2015-2302 .de


