
➜

Reisebedingungen der alpetour Touristische GmbH
für die Ministrantenwallfahrt des Bistums Mainz 2018  

1. Abschluss des Reisevertrages:
a) Durch die Anmeldung zur Ministrantenwallfahrt 2018 
unterbreitet der Reisende alpetour ein Angebot zum 
Vertragsabschluss entsprechend der Ausschreibung 
des Bistums Mainz im Prospekt für die Wallfahrt. Der 
Reisevertrag kommt mit Annahme durch alpetour in Form 
der Reisebestätigung zustande. Weicht der Inhalt der 
Reisebestätigung vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein 
neues Angebot von alpetour vor. Der Vertrag kommt auf 
der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn 
der Kunde die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, 
Anzahlung oder Restzahlung oder die Inanspruchnahme 
der Reiseleistungen erklärt.
b) alpetour weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen 
Vorschriften (§§ 312 Abs. (2) Ziff. 4, 312g Abs. 2 Satz 1 Ziff. 
9 BGB) bei Verträgen über Reiseleistungen nach § 651a 
BGB (Pauschalreiseverträge und Verträge, auf die die §§ 
651a ff. BGB analog angewendet werden), die im Fernab-
satz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, 
über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie 
Rundfunk und Telemedien) abgeschlossen wurden, kein 
Widerrufsrecht besteht sondern lediglich die gesetzlichen 
Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das Rück-
trittsrecht gemäß § 651i BGB (siehe hierzu auch Ziff. 5). 
Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag über 
Reiseleistungen nach § 651a außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen 
Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind 
auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt 
worden; im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht 
ebenfalls nicht. Der vorstehende Hinweis gilt auch, soweit 
mit alpetour Verträge über Unterkunftsleistungen (z.B. 
Hotelzimmer) oder Flugleistungen abgeschlossen werden, 
bei denen alpetour nicht Vermittler, sondern unmittelbarer 
Vertragspartner des Kunden/Reisenden ist.

2. Zahlung:
Der vollständige Reisepreis muss bis zum 18.03.2018 an 
alpetour überwiesen werden. Voraussetzung dafür ist, dass 
zuvor durch alpetour ein Sicherungsschein (§ 651 k Abs.3 
BGB) ausgehändigt wurde. 

3. Leistung:
Der durch alpetour geschuldete Leistungsumfang ergibt 
sich aus den Reiseprospekten, soweit keine anderweitigen 
Vereinbarungen getroffen werden.

4. Änderungen von Leistungen und Preisen vor Reiseantritt:
a) Der Reisepreis versteht sich vorbehaltlich Erhöhungen 
oder Minderungen der gesetzliche Mehrwertsteuer, der 
Citytax, sonstiger Gebühren der Stadt Rom , Erhöhungen 
oder Minderungen der Einfahrtsgenehmigungen für die 
Transferbusse sowie Erhöhung oder Minderung des Prei-
ses für das ÖPNV-Ticket und sonstiger nicht von alpetour 
zu beeinflussenden Erhöhungen oder Minderungen seitens 
staatlicher Stellen.
Bei Ausfall eines oder beider Züge aus Gründen, die von 
alpetour oder der beteiligten Chartergesellschaft nicht 
zu vertreten sind, garantiert alpetour den Transport mit 
Reisebussen.
Die Mindesteilnehmerzahl für die Fahrt mit dem Zug beträgt 
800 Personen. Bei weniger Anmeldungen wird angestrebt, 
die Reise mit den angemeldeten Teilnehmern als Busreise 
durch zu führen. Alpetour wird in dem Fall den Teilnehmern 
ein neues Reiseangebot unterbreiten.   

b) Wird uns vor Reisebeginn bekannt, dass einzelne 
Reiseleistungen nicht vertragsgemäß erbracht werden 
können, so sind wir zur Leistungsänderung berechtigt, die 
nach Vertragsabschluss notwendig wird und von alpetour 
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurde, falls wir 
eine gleichwertige und zumutbare Ersatzleistung anbieten 
können.
c) alpetour behält sich vor, die ausgeschriebenen und 
mit der Buchung bestätigten Preise im Fall der Erhöhung 
der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte 
Leistungen, wie Hafen oder Flughafengebühr oder einer 
Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechsel-
kurse in dem Umfang zu ändern, wie sich deren Erhöhung 
pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, 
sofern zwischen Vertragsschluss und dem vereinbarten 
Reisetermin mehr als 4 Monate liegen.
d) Im Fall einer nachträglichen Änderung des Reisepreises 
oder einer Änderung einer wesentlichen Reiseleistung hat 
der Reiseveranstalter den Reisenden unverzüglich, spä-
testens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, davon in Kenntnis 
zu setzen. Preiserhöhungen nach diesem Zeitpunkt sind 
nicht zulässig. Bei Preiserhöhungen um mehr als 5% oder 
im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 
Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, ohne Gebühren 
vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an 
einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn 
der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise 
ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot 
anzubieten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich 
nach Erklärung des Reiseveranstalters über die Preiserhö-
hung bzw. Änderung der Reiseleistung diesem gegenüber 
geltend zu machen.

5. Rücktritt:
Der Reisende ist berechtigt, vor Reisebeginn von der Reise 
zurückzutreten. Wir empfehlen diese Erklärung in Textform 
abzugeben. Für den Fall des Rücktritts ist alpetour berech-
tigt, die Entschädigung wahlweise durch die nachfolgen-
den  Pauschsätze (gemäß § 651 i Abs.3 BGB) zu beziffern 
und geltend zu machen. 
Rücktritt ab Zusendung der Reisebestätigung: 30% des 
Reisepreises. Vom 01.05.-30.06.2018: 50 % des Reiseprei-
ses. Ab dem 1.7. 2018: 80 % des Reisepreises.
Bei Stellung einer Ersatzperson fallen für den Teilnehmer 
keine Stornokosten an. Alpetour kann Ersatzpersonen 
ablehnen, wenn ein triftiger Grund hierfür vorliegt. 
Eine Anwesenheit des Papstes wird nicht garantiert. 
Insbesondere haben die Reiseteilnehmer kein Recht, bei 
Abwesenheit bzw. Verhinderung des Papstes den Reisever-
trag kostenfrei zu kündigen.  
Diese Regelungen finden auch Anwendung, wenn einzelne 
Reisende aus einer Gruppe zurücktreten oder die Reise 
ohne Kündigung nicht antreten. Dem Reisenden bleibt es 
unbenommen, den Nachweis zu führen, dass kein Schaden 
oder ein geringerer Schaden entstanden ist. alpetour 
behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit 
alpetour nachweist, dass alpetour wesentlich höhere 
Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale 
entstanden sind. In diesem Fall ist alpetour verpflichtet, 
die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der 
ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweiti-
gen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern 
und zu belegen. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß 
§ 651 b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch 
die vorstehenden Bedingungen unberührt. Der Abschluss 
einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versi-
cherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall 
oder Krankheit wird dringend empfohlen.

6. Gewährleistung:
a) Abhilfe
Wird die Reise nicht vertragsmäßig erbracht, so kann der 
Reisende Abhilfe verlangen. alpetour kann auch in der 
Weise Abhilfe schaffen, dass eine gleichwertige Ersatzleis-
tung erbracht wird.
b) Minderung des Reisepreises
Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung 
der Reise kann der Reisende eine entsprechende Her-
absetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Die 
Minderung tritt nicht ein, wenn es der Reisende schuldhaft 
unterlässt, den Mangel anzuzeigen. Ein aufgetretener Man-
gel ist unverzüglich bei der örtlichen Reiseleitung anzuzei-
gen. Besteht eine solche nicht oder ist sie nicht erreichbar, 
so kann der Mangel bei alpetour GmbH, telefonisch unter: 
0049(0)8151/775-0 angezeigt werden.
c) Kündigung des Vertrages
Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beein-
trächtigt und leistet alpetour innerhalb einer angemesse-
nen und vom Reisenden gesetzten Frist keine Abhilfe, so 
kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden 
die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem und für 
alpetour erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der 
Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann 
nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstal-
ter verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 
Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden 
gerechtfertigt wird.
d) Schadenersatz
Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der 
Kündigung Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen, 
es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Um-
stand, den der Reiseveranstalter nicht zu vertreten hat.

7. Anmeldung von Ansprüchen; Information über 
Verbraucherstreitbeilegung:
a) Sofern der Reisende Anspruch gegen alpetour aus 
dem Reisevertrag geltend machen will, so muss er diese 
innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener 
Beendigung der Reise bei alpetour Touristische GmbH, 
Josef-Jägerhuber-Straße 6, 82319 Starnberg anmelden.
b) Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis f BGB 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung von alpetour oder eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von alpetour beruhen, 
verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf 
den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von alpetour oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von 
alpetour beruhen. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 
651c bis f BGB verjähren in einem Jahr. Die Verjährung 
beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reise-
endes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, 
einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines 
solchen Tages der nächste Werktag. Schweben zwischen 
dem Kunden und alpetour Verhandlungen über den An-
spruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, 
so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde/Reisende 
oder alpetour die Fortsetzung der Verhandlungen verwei-
gert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem 
Ende der Hemmung ein.

c) alpetour weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbrau-
cherstreitbeilegung darauf hin, dass alpetour nicht an einer 
freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern 
eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser 
Reisebedingungen für alpetour verpflichtend würde, infor-
miert alpetour die Verbraucher hierüber in geeigneter Form. 
alpetour weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen 
Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische 
Online-Streitbeilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/
consumers/odr/ hin.

8. Beschränkung der Haftung:
a) Die vertragliche Haftung von alpetour für Schäden, die 
nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit resultieren, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt,
aa) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
ab) soweit alpetour für einen dem Reisenden entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leis-
tungsträgers verantwortlich ist. Möglicherweise darüber 
hinausgehende Ansprüche nach dem Montrealer Überein-
kommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser 
Haftungsbeschränkung unberührt.
b) alpetour haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- 
und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die 
als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Aus-
flüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellun-
gen, Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebe-
nen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der 
Reiseausschreibung und der Reisebestätigung ausdrück-
lich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners 
als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, 
dass sie für den Kunden/Reisenden erkennbar nicht 
Bestandteil der Reiseleistungen von alpetour sind. alpetour 
haftet jedoch für Leistungen, welche die Beförderung des 
Kunden/Reisenden vom ausgeschriebenen Ausgangsort 
der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförde-
rungen während der Reise und die Unterbringung während 
der Reise beinhalten und/oder wenn und insoweit für 
einen Schaden des Kunden/Reisenden die Verletzung von 
Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von al-
petour ursächlich geworden ist. Eine etwaige Haftung von 
alpetour aus der Verletzung von Vermittlerpflichten bleibt 
durch die vorstehenden Bestimmungen unberührt.

9. Aufsichtspflicht.
Seitens alpetour besteht keine Aufsichtspflicht, sondern 
diese wird ausschließlich durch die verantwortlichen 
Betreuungspersonen im Auftrag der Pfarreien bzw. des 
Bistums wahrgenommen. Das Bistum ist dafür verantwort-
lich sicherzustellen, dass für minderjährige Teilnehmer 
eine Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten 
vorliegt und dass die Aufsichtspflicht durch die Pfarreien 
des Bistums während der Reise gewährleistet wird. Die 
Teilgruppen werden durch volljährige Begleitpersonen, die 
vom Bistum oder von den Pfarreien des Bistums beauftragt 
sind, während der gesamten Reise betreut. Das Bistum 
bzw. der Pfarrer haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre je-
weiligen Betreuer ordnungsgemäß ausgewählt, belehrt und 
ggfls. geschult (Prävention vor sexuellem Missbrauch, Auf-
sichtspflichten, Jugendschutzrecht unter Berücksichtigung 
italienischer Regelungen usw.) werden. Eine Verantwortung 
seitens alpetour für die mitfahrenden Begleitpersonen und 
deren Verhalten entsteht dadurch nicht.

10. Pass -, Visa- und Gesundheitsvorschriften:
a) alpetour wird Staatsangehörige eines Staates der Euro-
päischen Union, in dem die Reise angeboten wird, über Be-
stimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen 
vor Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer 
Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der 
Person des Reisenden und eventueller Mitreisender (z.B. 
Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
b) Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und 
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten 
von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der 
Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. 
Dies gilt nicht, wenn alpetour nicht, unzureichend oder 
falsch informiert hat.
c) alpetour haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und 
den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diploma-
tische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung 
beauftragt hat, es sei denn, dass alpetour eigene Pflichten 
schuldhaft verletzt hat.

11. Kaution.
Eine Kaution zur Deckung von möglichen Schäden in 
Höhe von 20,00 Euro pro Teilnehmer einer Pfarrei wird 
beim Check-In in den Hotels seitens des verantwortlichen 
Betreuers der jeweiligen Pfarrei eingesammelt und an das 
Hotel entrichtet. Im Falle einer Nichtbeanstandung bei Ab-
reise wird das Geld wieder durch das Hotel an den Betreuer 
zurückgezahlt, der es wieder den Teilnehmern auszahlt.

12. Gerichtsstand:
Gerichtsstand ist Starnberg.


