
 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 
 
Betr.: „Auf den Spuren der Prämonstratenser“  
vom 18. bis 20. Oktober 2013 
 
I. Mindestteilnehmerzahl: Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 15 Personen. 
 

II. Rücktritt: Ein Reiserücktritt vor Reisebeginn ist möglich. Es ist jedoch, falls kein Ersatz-
teilnehmer gefunden wird, eine Entschädigung zu zahlen. Diese entspricht der Höhe 
des Reisepreises abzüglich aller ersparten Aufwendungen; wobei die genauen Mo-
dalitäten in Verbindung mit den Reise- und Zahlungsbedingungen des Veranstalters 
(Holtkamp Busreisen) zu sehen sind. Im Übrigen ist eine Reiserücktritts-
kostenversicherung im Reisepreis eingeschlossen. In jedem Fall fallen von unserer 
Seite € 15,00 Bearbeitungsgebühr an. Wir sind dem Reiseteilnehmer gegenüber zur 
Absage der Reise bis vier Wochen vor Reisebeginn berechtigt bei Nichterreichen der 
o. g. Mindestteilnehmerzahl oder wenn, z. B. durch höhere Gewalt, die Durchführung 
der Reise für uns wirtschaftlich oder rechtlich nicht mehr tragbar ist.  
 

III. Sonstiges: Die Beförderung in dem von uns angemieteten Reisebus erfolgt im 
Rahmen der Bestimmungen über den Mietwagenverkehr. Für die Durchführung der 
Reise gilt § 651 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) - Reisevertragsgesetz - in der 
gegenwärtig gültigen Fassung. Reiseveranstalter im Sinne dieses Gesetzes ist 
Holtkamp Busreisen, Rheda-Wiedenbrück. Die Haftung ist dann auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt, wenn der Schaden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wurde oder allein auf einem Verschulden eines Leistungsträgers 
beruht. Im Übrigen gelten, wenn obigem nicht widersprechend, die vom Deutschen 
Reisebüroverband (DRV) empfohlen - und vom Bundeskartellamt nicht bean-
standeten - „Allgemeinen Reisebedingungen“ in der neuesten Fassung. Für die Ein-
haltung der Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften ist der Reiseteil-
nehmer selbst verantwortlich.  

Wenn Sie sich zur Teilnahme entschieden haben, füllen Sie bitte das untenstehende 
Formular sorgfältig aus und senden es umgehend der VHS Reckenberg-Ems zu. Für 
einen schnellen Entschluss sind wir Ihnen dankbar. Der Gesamtbetrag des 
Reisepreises in Höhe von 328,00 € +  38,00 € bei Buchung eines Einzelzimmers, ist bis 
zum 1. Oktober 2013 unter Angabe der Nr. Z0AK301 an die Volkshochschule 
Reckenberg-Ems, Konto-Nr. 46383, Kreissparkasse Wiedenbrück, BLZ 478 535 20, zu 
überweisen. 
--------------------------Bitte hier abtrennen und an die VHS senden.-------------------------------- 
 
Betr.: Anmeldung zur Studienreise „Prämonstratenser“ vom 18. bis 20.10.2013 
 
Ich nehme an der Fahrt teil und erkenne hiermit die im Reiseprogramm und im obi-
gen Abschnitt angegebenen Bedingungen an. 
 
Name, Vorname: ___________________________Straße:___________________________ 
 
Doppelzimmer mit: _________________________Wohnort: _________________________ 
 
Einzelzimmer: ja  nein                             Tel.-Nr.: ___________________________ 
 
               Geb.-Datum: _____________________ 
 
___________________________________               ___________________________________ 



 

Datum              Unterschrift 


