
Reisebedingungen / 2021 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
bitte lest die nachfolgenden Allgemeinen Reisebedingungen aufmerksam durch. 
Sie ergänzen die gesetzlichen Regelungen und werden Inhalt des Reisevertrages zwischen mir, Felix 
Naschke, und Euch als Kunden. 
  
Anmeldung, Bestätigung 
 
Die Anmeldung kann mündlich, telefonisch, schriftlich, per Internet oder E-Mail erfolgen. Die 
Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Personen, für 
deren Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen haftet. 
Die Anmeldung ist dann verbindlich und die Reisebedingungen werden damit akzeptiert. 
  
Leistungen / Leistungsänderungen 
 
Die Leistungen ergeben sich aus der Reisebeschreibung in meinem Programm. Ich behalte mir 
jedoch vor, aus sachlich berechtigten, nicht vorhersehbaren Gründen eine Änderung der 
Prospektangaben zu erklären. Ich informiere selbstverständlich darüber. Geringfügige Änderungen 
sind erlaubt, wenn dadurch der Charakter der Reise nicht leidet. 
  
Leistungen 
 
Abhängig von der Gruppengröße (bei zu wenig Anmeldungen) behalte Ich mir vor, die Kurse eventuell 
zusammenzufassen, mit einem Lehrer zu unterrichten - oder als Kleingruppe mit geringerer 
Stundenzahl anzubieten, 
Falls ein*e Lehrer*in ausfällt, sorge ich für adäquaten Ersatz. 
 
Stornierungen 
 
Von der Reise kann jederzeit zurückgetreten werden. Ein Rücktritt ist gültig wenn er schriftlich per 
E-Mail erfolgt und von Felix Naschke schriftlich bestätigt ist. 
 
! Ich empfehle unbedingt den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung! 
 
Nach einer verbindlichen Anmeldung fallen folgende Stornokosten pro Teilnehmer*in. an: 
mit einer verbindlichen Anmeldung fallen sofort 50% des Reisepreises 
bis zu 45 Tagen vorher 70% des Reisepreises 
bis zu 20 Tagen vorher 80% des Reisepreises 
weniger als 20 Tage vorher 90% des Reisepreises 
 
Haftung 
Bei sämtlichen Unternehmungen während der Reise ist jede*r Teilnehmer*in selbst verantwortlich. 
Ebenso für die An- und Abreise. Ich übernehme keinerlei Haftung. Ich empfehle den Abschluss einer 
Reiseversicherung (Unfall/Reiserücktransport). Die Haftung des Veranstalters ist auf die maximale 
Höhe des Reisepreises beschränkt. Es gelten die Haftungsbeschränkungen des BGB (§651, Abs.2) 
 
Felix Naschke, Behrenstraße 28, 10117 Berlin, Germany  
Gerichtsstand ist Berlin. 
  

 


