
Wichtige Hinweise und Informationen zu Ihrer Reise
Allgemeine Pass- & Visumserfordernisse 
Für unsere Reisen ist für deutsche Staats-
bürger der Ausweis bzw. Reisepass ausrei-
chend. Sofern gesonderte Bestimmungen 
gelten, ist dies bei der jeweiligen Reise 
ausgeschrieben. Für Angehörige anderer 
Staaten geben die zuständige Botschaft/
Konsulat Auskunft. Für den Fall, dass Sie 
diesen verlieren oder dieser Ihnen gestoh-
len wird, empfehlen wir Ihnen eine Kopie 
davon im Koff er aufzubewahren.

Abfahrtszeiten/Flugzeiten
Unsere Busse fahren am frühen Mor-
gen/Morgen an der/den vereinbarten 
Abfahrtsstelle/n ab. Die genauen Abfahrts-
zeiten und ggf. Infos zum TAXI-Service 
erhalten Sie mit den Reiseunterlagen durch 
Heideker-Reisen oder den Gruppenver-
antwortlichen bis spätestens 10 Tage vor 
Reisebeginn. Die Rückkehr ist so geplant, 
dass der Bus in der Regel am letzten Ein-
stiegspunkt zwischen 18.00 und 20.00 Uhr 
ankommt. Verspätungen können nicht 
ausgeschlossen werden.

Die Flugzeiten können Sie gerne telefo-
nisch bei uns erfragen. Für die Gestaltung 
des Flugplans sind Fluggesellschaften und 
Behörden verantwortlich. Kurzfristige Än-
derungen der Flugzeiten oder Strecken-
führung sind manchmal nicht zu vermei-
den.

Betreuung vor Ort/Reiseleitung
Unsere erfahrenen Reiseleiter sind spätes-
tens bei Ihrer Ankunft im Urlaubsziel für 
Sie da. Mit Wünschen oder Anliegen aller 
Art können Sie sich jederzeit an unsere 
Fahrer oder Reiseleiter wenden.

Datenschutz-Informationen
Wir praktizieren aktiv den Datenschutz. 
Aus diesem Grund informieren wir Sie über 
die Speicherung Ihre personenbezogenen 
Daten welche wir im Rahmen einer Reise-
buchung für die weitere Bearbeitung be-
nötigen. Diese Daten werden für die Zeit 
der Reisedauer und darüber hinaus im 
Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungs-
fristen gespeichert. Eine automatische 
Entscheidungsfi ndung (Profi ling) mit Ihren 
Daten fi ndet nicht statt. Neben unseren 
Mitarbeitern erhalten weitere Leistungser-
bringer welche für die Durchführung des 
Vertrages notwendig sind Informationen 
aus diesem Vertrag. Dies sind Reiseleiter, 
Bus- oder Shuttlefahrer, Hotel-, Fähr- oder 
Fluggesellschaften sowie die anderen Rei-

seteilnehmer der gebuchten Reise. Die 
unterschiedlichen Empfänger erhalten je-
weils nur die für sie erforderlichen Daten 
(Datenminimierung). Eine Übermittlung an 
Drittstaaten erfolgt nur, wenn Sie eine Rei-
se in nicht EU-Länder gebucht haben und 
eine Übermittlung für die Reiseabwicklung 
gesetzlich vorgeschrieben ist (Visapfl icht, 
etc.). Sie haben jederzeit das Rechte auf 
Auskunft, Löschung, Einschränkung, Wi-
derspruch, Datenübertragbarkeit sowie 
Widerrufbarkeit von Einwilligungen und 
das Beschwerderecht bei einer Aufsichts-
behörde.

Flugreisen
Sind die Flugzeiten und Airlines im Katalog 
nicht benannt, lagen die Informationen und 
aktuellen Flugpläne zur Katalogveröff entli-
chung noch nicht vor. Informationen hierzu 
erhalten Sie von unseren Mitarbeitern. Än-
derungen von Flugplänen durch die Flug-
gesellschaften sind jederzeit möglich.

Kurzfristige Buchungen
Bei kurzfristigen Buchungen kann es vor-
kommen, dass Flüge, Zimmer und Ein-
trittskarten nur noch auf Anfrage und evtl. 
nur gegen Aufpreis buchbar sind. Wir bit-
ten um Ihr Verständnis, dass diese Anfra-
gen meistens 2 - 3 Tage dauern können und 
nicht gewährleistet ist, dass noch Zimmer 
frei bzw. Eintrittskarten vorhanden sind.

Gepäck
Aus Platzgründen bitten wir Sie, pro Per-
son nicht mehr als einen Koff er und eine 
Reisetasche mitzunehmen. Bei Flugreisen 
sind die Obergrenzen der Fluggesellschaf-
ten unbedingt einzuhalten – diese erhalten 
Sie mit den Reiseunterlagen.

Getränke im Bus
In allen Heideker-Bussen stehen Ihnen 
Getränke gegen eine kleine Gebühr zur 
Verfügung. Leider ist dies bei im Ausland 
angemieteten örtlichen Reisebussen nicht 
möglich.

Hotel/Hoteleinrichtungen
Sie wohnen in bewährten, ausgewählten 
Hotels. Einzelzimmer sind in der Regel 
nur begrenzt verfügbar. Daher bitten wir 
Einzelreisende, sich so früh wie möglich 
für die gewünschte Reise anzumelden. 
Sollten wir Ihr Einzelzimmer einmal nicht 
bestätigen können, gibt es die Möglich-
keit, Doppelzimmer zur Alleinbenutzung 
gegen Aufpreis zu buchen. Klimaanlagen 

werden oft nur zu bestimmten Zeiten und 
abhängig von den Außentemperaturen 
eingeschaltet. Dies liegt im Ermessen des 
Hoteliers, wofür wir um Ihr Verständnis 
bitten. Die meisten Hotels verfügen über 
Satelliten-Fernsehen, doch gibt es nicht 
überall deutschsprachige Programme.

Impfschutz
Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über 
Infektions- und Impfschutz, sowie sonstige 
Prophylaxemaßnahmen. Wir verweisen auf 
die Informationen von den entsprechen-
den Gesundheitsämtern oder Informati-
onsdiensten – ggfs. geben Ihnen reiseer-
fahrende Ärzte/Tropenmediziner weitere 
Auskünfte.

Individuelle An- und Abreise
Eine individuelle An- oder Abreise (z.B. 
Hotelverlängerung oder ein anderer Ab-
fl ughafen als ausgeschrieben) ist bei vielen 
unserer Reisen gegen Aufpreis möglich. 
Gerne sind wir Ihnen dabei behilfl ich. An-
schlussfl üge ab vielen deutschen Flughä-
fen sind auf Anfrage buchbar.

Fotowettbewerb
Viele unserer Reisegäste reisen mit Digi-
talkamera und machen unterwegs wun-
derschöne Fotos. Gerne möchten wir diese 
Eindrücke mit Ihnen und anderen Reise-
gästen teilen – und laden Sie deshalb ein, 
an unserem Fotowettbewerb teilzuneh-
men. Als Dankeschön verlosen wir unter 
allen Fotografen Reisegutscheine im Wert
von bis zu € 100. Und vielleicht entdecken 
Sie Ihr Bild auch bald schon in einem unse-
rer Reisekataloge. 

Mindestteilnehmerzahl/Gruppengröße
Soweit nicht anders angegeben, gilt für 
unsere Gruppenreisen eine Mindestteil-
nehmerzahl von 20 Personen. Wird diese 
nicht erreicht, haben wir das Recht, die 
Reise bis 21 Tage vor Reisebeginn abzu-
sagen. Im Falle einer Absage bieten wir 
Ihnen alternative Termine oder Reisen an. 
Sollten Sie keine Alternativreise fi nden, 
werden wir Ihnen unverzüglich den be-
reits geleisteten Betrag zurückerstatten.

Wenn nicht anders angegeben, liegt die 
maximale Teilnehmerzahl bei 46 Per-
sonen. Ausnahmefälle, bei denen der Ab-
lauf der Reise durch eine höhere Teilneh-
merzahl nicht beeinträchtigt wird, behal-
ten wir uns vor.

www.heideker.de



Mobilität
Die angebotenen Pauschalreisen sind im All-
gemeinen für Personen mit eingeschränkter 
Mobilität dann nicht geeignet, sofern ein 
Ein- und Aussteigen in bzw. aus dem Bus 
nicht ohne fremde Hilfe möglich ist.

Newsletter
Nach der Reise ist vor der Reise. Das heißt 
nicht, dass Sie sofort die nächste Reise bu-
chen sollen. Aber wenn Sie über aktuelle 
Angebote/Sonderreisen, Messen oder Rei-
sevorträge informiert sein möchten, dann
melden Sie sich für unseren Newsletter 
im Internet auf www.heideker.de/service/
newsl/ an. Bereits über 2.000 Gäste erhal-
ten diese 2-wöchentlichen Nachrichten. 

Notfallnummer
Außerhalb der Öffnungszeiten (Montag – 
Freitag: 08.00 – 18.00 Uhr, Samstag: 08.00 – 
12.00 Uhr) erreichen Sie uns in dringenden 
Fällen unter der Telefonnummer: 07381-
9395-0 Sie werden dann an die Notfall-
nummer weitergeleitet.

Öffnungszeiten
Unser Büro nimmt gerne Ihre Anfragen 
und Buchungen telefonisch, per E-Mail 
oder Fax entgegen. Wir sind zu folgenden 
Zeiten für Sie erreichbar:

Montag – Freitag: 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 08.00 – 12.00 Uhr

Telefon: 07381 – 9395 0
Fax: 07381 – 9395 25
E-Mail: info@heideker.de
Internet: www.heideker.de

Preisänderungen
Wir behalten uns eine Preisanpassung vor 
Vertragsabschluss vor, über die der Kunde 
vor der Buchung selbstverständlich infor-
miert wird, insbesondere wenn die vom 
Kunden gewünschte und im Prospekt aus-
geschriebene Pauschalreise nur durch den 
Einkauf zusätzlicher Kontingente verfüg-
bar ist.

Reiseunterlagen
Spätestens 10 Tage vor Reiseantritt erhal-
ten Sie in der Regel folgende Reiseunter-
lagen:

Busreisen:
• aktuelle Programmbeschreibung inklusi-

ve Abfahrtsstellen und -zeiten
• Übersicht aller gebuchten Hotels inklusi-

ve Telefonnummern und Anschriften
• Kofferanhänger
• Hinweise zum TAXI-Service (insofern 

bei Ihrer Gruppenreise vorgesehen und 

gebucht)
• Reiseführer (sofern in den Leistungen 

ausgeschrieben)

Zusätzlich bei Flugreisen:
• Flugplan mit Hinweisen zum Check-In
• Buchungscode: Die meisten Fluggesell- 

schaften haben ein „ticketloses Buchungs- 
system“. Das bedeutet, dass Sie beim Ein-
checken nur Ihren Buchungscode wissen 
müssen und einen gültigen Ausweis bzw. 
Reisepass bereithalten sollten. Sie erhal-
ten von uns kein extra Flugticket.

• Gepäckinformation der Fluggesellschaft

Bitte prüfen Sie die Unterlagen auf ihre 
Richtig- und Vollständigkeit.

Reisebeurteilung
Die Zufriedenheit unserer Gäste liegt uns 
am Herzen und wir möchten basierend auf 
Ihrer Beurteilung die Qualität unserer Rei-
sen stetig verbessern. In Ihren Unterlagen 
finden Sie dazu unseren Reisebeurteilungs-
Bogen. Gerne können Sie uns Ihr Feedback 
auch per E-Mail an info@heideker.de oder 
telefonisch übermitteln.

Reiseblog
Auf unserem Reiseblog finden Sie Reise-
berichte unserer Kunden, Busfahrer oder 
Reiseleiter. Lassen auch Sie andere Interes-
sierte an Ihren Reiseerlebnissen teilhaben! 
Schicken Sie uns Ihren Reisebericht und 
Fotos und geben Sie uns an, ob wir diese 
auf unserer Website www.heideker.de/blog 
veröffentlichen dürfen.

Reklamationen
Sollten Sie mit etwas nicht zufrieden sein, 
bitten wir Sie, dies sofort direkt vor Ort 
dem Reiseleiter und/oder Busfahrer oder 
der Hotelrezeption zu melden. Nur so 
können wir versuchen, die Mängel sofort 
zu beheben. 
Können Ihnen diese nicht weiterhelfen, 
wenden Sie sich bitte an unser Büro-Team 
Tel. 07381 – 9395 0

Sitzplätze/Sitzplatzreservierung
Die Sitzplätze in unseren Reisebussen 
werden in der Regel nach Eingang der Bu-
chung vergeben. Wünsche werden aber 
gerne entgegengenommen. Wir bitten um 
Verständnis, dass wir für Einzelreisende 
keine alleinige Sitzreihe fest garantieren 
können. Im Regelfall sind aber genügend 
Sitzplätze vorhanden, so dass Einzelrei-
sende im hinteren Teil des Busses einen 
freien Einzelplatz nach Verfügbarkeit be-
legen können. Bei Flugreisen können wir 
Sitzplätze für Sie vorab reservieren. Einige 
Fluggesellschaften berechnen für diesen 

Service zusätzliche Gebühren, die wir in 
diesem Fall an Sie weitergeben müssen. 
Bei fast allen Fluggesellschaften ist es 
möglich, spätestens 24 Stunden vor Abflug 
über das Internet selbst einzuchecken und 
dabei einen Sitzplatz zu wählen. 

Sonderwünsche
Bitte teilen Sie uns ggfs. Sonderwünsche 
direkt bei der Buchung mit, damit wir dies 
rechtzeitig an die entsprechende Stelle 
weiterleiten können.

Trinkgelder
Trinkgelder sind in der Regel im Preis nicht 
enthalten. Wenn Sie mit der Leistung des 
Hotels, Restaurants, Busfahrers oder Rei-
seleiters zufrieden waren, würden sich 
diese sicher über ein kleines Dankeschön 
freuen.

Versicherungen
In unserem Reisepreis sind in der Regel 
keine Versicherungen enthalten. Wir emp-
fehlen Ihnen dringend den Abschluss ei-
ner Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 
sowie einer Versicherung zur Deckung 
der Rückführungskosten bei Unfall oder 
Krankheit.

Verpflegung/Allergien
Sollten Sie besondere Wünsche bezüg-
lich der Verpflegung (vegetarische Kost, 
Laktose-Intoleranz) oder Allergien haben, 
sollten Sie uns dies direkt bei der Buchung 
der Reise mitteilen. Nur so können wir ga-
rantieren, dass Ihre Wünsche auch an die 
Hotels und Fluggesellschaften weitergelei-
tet werden.

Zahlung/Sicherungsschein
Zahlungen sind nur bei Vorliegen des Si-
cherungsscheins (wird mit der Reisebestä-
tigung an den Gruppenverantwortlichen 
oder an alle Teilnehmer versandt) im Sinne 
des § 651 t BGB fällig. Bei Vertragsschluss 
wird eine Anzahlung von 20 % des Reise-
preises fällig. Die Restzahlung ist spätes-
tens drei Wochen vor Reiseantritt zu zah-
len. Die genauen Fälligkeitsdaten finden 
Sie in Ihrer Buchungsbestätigung, insofern 
Sie diese nach der Buchung direkt von 
Heideker Reisen erhalten. Sie bekommen 
keine weitere Rechnung mehr zugeschickt.

Telefon: 0 73 81/93 95 0



Allgemeine Reisebedingungen
Diese Allgemeinen Reisebedingungen 
gelten für alle Reiseverträge, die ab 
01.11.2018 abgeschlossen werden.

1. Abschluss des Pauschalreisevertrags
1.1. Reiseanmeldungen können münd-
lich, telefonisch, durch E-Mail, SMS 
oder Fax erfolgen. Der Reisevertrag 
soll mit den Formularen des Reisever-
anstalters (Reiseanmeldung und Reise-
bestätigung) einschließlich sämtlicher 
Abreden, Nebenabreden und Vorgaben 
des Reisenden geschlossen werden. 
Bei Vertragsschluss erhält der Reisende 
durch E-Mail, Fax oder SMS etc. die Rei-
sebestätigung, die auch als Bestätigung 
des Vertrags dient und § 651d Abs. 3  
S. 2 BGB entspricht. Sind beide Teile bei 
Vertragsschluss anwesend oder wird der 
Vertrag außerhalb der Geschäftsräume 
des Veranstalters geschlossen, so hat 
der Reisende Anspruch auf eine Bestäti-
gung des Vertrags in Papierform.
1.2. An die Reiseanmeldung ist der Rei-
sende 10 Tage, bei Reiseanmeldung per 
Fax, E-Mail und SMS 5 Tage, gebunden. 
Innerhalb dieser Frist wird die Reise 
durch den Veranstalter bestätigt.
1.3. Telefonisch nimmt der Veranstalter, 
worauf der Reisende ausdrücklich hinzu-
weisen ist, lediglich verbindliche Reser-
vierungen vor. Danach soll der Reisever-
trag nach Ziff. 1.1. geschlossen werden. 
1.4. Eine von der Reiseanmeldung ab-
weichende oder nicht rechtzeitige Rei-
sebestätigung ist ein neuer Vertrags-
antrag, an den der Veranstalter 10 Tage 
gebunden ist und den der Reisende in-
nerhalb dieser Frist annehmen kann. 
1.5. Buchungen im elektronischen Ge-
schäftsverkehr richten sich nach den 
Erläuterungen auf unserer Internetseite 
und den dort abrufbaren Reisebedin-
gungen.
1.6. Bei Reiseanmeldungen über Internet 
bietet der Reisende dem Veranstalter 
den Abschluss des Reisevertrags durch 
Betätigung des Buttons „zahlungspflich-
tig buchen“ verbindlich an. Dem Kunden 
wird der Eingang seiner Buchung (Reise-
anmeldung) unverzüglich auf elektroni-
schem Weg bestätigt (nur Eingangsbe-
stätigung, keine Annahme). Die Annahme  
erfolgt durch die Reisebestätigung in-
nerhalb von 3 Tagen. Im Übrigen sind die 
Hinweise für Buchung und Reisebestäti-
gung auf der Internetseite maßgeblich.

2. Vermittelte Leistungen – weitere 
erst nach Beginn der Reise erbrachte 
Leistungen
2.1. Bei ausdrücklich und eindeutig im 
Prospekt, den Reiseunterlagen und in 
den sonstigen Erklärungen als vermittelt 
bezeichneten zusätzlichen Nebenleis-
tungen (Besuch von Veranstaltungen 
etc.) sind wir nicht Veranstalter, son-
dern lediglich Vermittler i.S. des § 651v 
BGB. Als Vermittler haften wir insofern 
grundsätzlich nur für die Vermittlung 
(einschließlich von uns zu vertretender 
Buchungsfehler nach § 651x BGB), nicht 
jedoch für die vermittelten Leistungen 
selbst (vgl. §§ 675, 631 BGB). Unsere ver-
tragliche Haftung als Vermittler ist aus-
geschlossen, soweit nicht Körperschä-
den, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegen, Hauptpflichten aus dem Rei-
severmittlervertrag betroffen sind, eine 
zumutbare Möglichkeit zum Abschluss 
einer Versicherung besteht oder eine 
vereinbarte Beschaffenheit fehlt.
2.2. Für Leistungen, die erst nach Beginn 
der Erbringung einer Pauschalreiseleis-
tung vom Reisenden z.B. am Urlaubsziel 
ausgewählt werden, ist ebenfalls Ziff. 2.1. 
maßgeblich.

3. Pass-, Visa- und gesundheitspolizei-
liche Formalitäten
3.1. Der Veranstalter unterrichtet den 
Reisenden vor der Reiseanmeldung über 
allgemeine Pass- und Visumerfordernisse 
einschließlich der ungefähren Fristen für 
die Erlangung von Visa sowie über ge-
sundheitspolizeiliche Formalitäten des 
Bestimmungslands (einschließlich zwi-
schenzeitlich eingetretener Änderungen).
3.2. Nach Erfüllung der Informations-
pflicht gemäß Ziff. 3.1. hat der Reisende 
selbst die Voraussetzungen für die Rei-
seteilnahme zu schaffen und die erfor-

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 Pauschal-
reisen gelten. Das Unternehmen Heideker Reisen GmbH, Dottinger Straße 
55, 72525 Münsingen trägt die volle Verantwortung für die ordnungsge-
mäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das Un-
ternehmen Heideker Reisen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene 
Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport 
in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförde-
rung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302
• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pau-

schalreise 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 angemes-
senen 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 zu-
rücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiser-
höhung vor- behält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, 
wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Ver-
trag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, 
wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Aus-
nahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschal-
reise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der 
Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kosten-
erstattung 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 schwer-
wiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraus-
sichtlich 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 Scha-
denersatz, 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 Mitglied-
staaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt 
die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Rei-
sever- mittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförde-
rung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der 
Reisenden gewährleistet. Heideker Reisen GmbH hat eine Insolvenzab-
sicherung mit HansMerkur Reiseversicherung AG abgeschlossen. Die 
Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständi-
ge Behörde (Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Telefon: +49 (0) 
40/ 53 799 360, Mail: insolvenz@hansemerkur.de )kontaktieren, wenn 
ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Heideker Reisen GmbH 
verweigert werden.

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale 
Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-
eu2015-2302.de

derlichen Reiseunterlagen mitzuführen, 
sofern sich der Veranstalter nicht aus-
drücklich zur Beschaffung der Visa oder 
Reiseunterlagen bzw. Bescheinigungen 
etc. verpflichtet hat.
3.3. Kann die Reise infolge fehlender 
persönlicher Voraussetzungen nicht 
angetreten werden, so ist der Reisende 
hierfür verantwortlich, wenn dies allein 
auf sein schuldhaftes Verhalten zu-
rückzuführen ist (z.B. ungültiges Visum, 
fehlende Impfung). Insofern gilt Ziff. 8. 
(Rücktritt) entsprechend.

4. Zahlungen
4.1. Das Fordern oder Annehmen von 
Zahlungen (Anbzw. Restzahlung) des Rei-
senden ist nach Abschluss des Vertrags 
nur bei Bestehen eines wirksamen Kun-
dengeldabsicherungsvertrags und Über-
mittlung des Sicherungsscheins zulässig.
4.2. Nach Abschluss des Reisevertrags 
sind 20 % des Reisepreises zu zahlen, 
soweit die Parteien keine abweichende 
ausdrückliche Vereinbarung treffen.
4.3. Der Restbetrag ist auf Anforderung 
frühestens drei Wochen vor Reisebeginn 
Zug um Zug gegen Aushändigung der 
vollständigen Reiseunterlagen, soweit 
für die Reise erforderlich und/oder vor-
gesehen, zu zahlen. Für Reisen mit einer 
Mindestteilnehmerzahl ist der Restbe-
trag zu zahlen, wenn der Veranstalter 
nicht mehr nach Ziff. 12. (siehe unten) 
zurücktreten kann.
4.4. Vertragsabschlüsse drei Wochen vor 
Reisebeginn verpflichten den Reisenden 
zur sofortigen Zahlung des gesamten 
Reisepreises Zug um Zug gegen Aushän-
digung der vollständigen Reiseunter-
lagen, soweit für die Reise erforderlich 
und/oder vorgesehen. 
4.5. Sofern der Reisende die fälligen 
Zahlungen (An- und Restzahlung) nicht 
leistet, kann der Reiseveranstalter nach 
Mahnung und angemessener Fristset-
zung vom Vertrag zurücktreten und eine 
Rücktrittsentschädigung nach Ziff. 9. 
(siehe unten) verlangen.

5. Leistungen und Pflichten
5.1. Der Veranstalter behält sich Ände-
rungen vom Prospekt/Katalog vor, ins-
besondere Änderungen der Leistungs-
beschreibung sowie der Preise. Er darf 
eine konkrete Änderung der Prospekt- 
und Preisangaben erklären, wenn er den 
Reisenden vor Reiseanmeldung hierüber 
informiert.
5.2. Der Veranstalter hat Informations-
pflichten vor Reiseanmeldung, soweit 
dies für die vorgesehene Pauschalreise 
erheblich ist, nach § 651d Abs. 1 BGB zu 
erfüllen (insbesondere über wesentliche 
Eigenschaften der Reise, Reisepreis, An- 
und Restzahlung, Mindestteilnehmer-
zahl, Rücktrittsentschädigungen, Form-
blatt für Pauschalreisen).
5.3. Vertragsinhalt und Leistungen be-
stimmen sich nach den vor Reisebeginn 
gemachten Angaben des Veranstalters 
nach Ziff. 5.1. und insbesondere den 
vereinbarten Vorgaben des Reisenden, 
soweit nicht ausdrücklich anderes ver-
einbart ist. Sie sollen in der Reiseanmel-
dung und Reisebestätigung enthalten 
sein (siehe oben Ziff. 1.). Außerdem ist 
dem Reisenden, sofern nicht bereits in 
der Annahme des Antrags (Reisebestä-
tigung – siehe oben Ziff. 1.) bei Vertrags-
schluss enthalten, unverzüglich nach 
Vertragsschluss eine vollständige Reise-
bestätigung oder Abschrift des Vertrags 
zur Verfügung zu stellen.
5.4. Der Veranstalter hat über seine Bei-
standspflichten zu informieren und diese 
nach § 651q BGB zu erfüllen, wenn sich 
der Reisende z.B. hinsichtlich der verein-
barten Rückbeförderung oder anderen 
Gründen in Schwierigkeiten befindet. Bei 
vom Reisenden verschuldeten Umstän-
den kann der Veranstalter Ersatz ange-
messener und tatsächlich entstandener 
Aufwendungen verlangen. 
5.5. Der Veranstalter hat dem Reisenden 
rechtzeitig vor Reisebeginn die notwen-
digen Reiseunterlagen zu übermitteln 
und über nach Vertragsschluss eingetre-
tene Änderungen zu unterrichten (siehe 
auch Ziff. 6.).
5.6. Preis- und Leistungsänderungen 
nach Vertragsschluss sind in Ziff. 6. ge-
regelt.
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6. Unerhebliche und erhebliche 
Leistungsänderungen
6.1. Unerhebliche Änderungen der Rei-
seleistungen durch den Veranstalter 
sind einseitig zulässig, aber nur wirksam, 
wenn sie der Veranstalter gegenüber 
dem Reisenden z.B. durch E-Mail, Fax, 
SMS oder in Papierform klar, verständ-
lich und in hervorgehobener Weise vor 
Reisebeginn erklärt. Die Rechte des Rei-
senden bei Reisemängeln bleiben hier-
von unberührt. 
6.2. Erhebliche Vertragsänderungen 
sind nicht einseitig und nur unter den 
konkreten Voraussetzungen des § 651g 
BGB vor Reisebeginn zulässig, über die 
der Veranstalter ausdrücklich z.B. durch 
E-Mail, Fax, SMS oder in Papierform zu 
unterrichten hat. Der Reisende kann 
zurücktreten oder die angebotene Ver-
tragsänderung bzw. Ersatzreise inner-
halb der Annahmefrist des Veranstalters 
annehmen. Ohne fristgemäße Erklärung 
des Reisenden gilt das Angebot des Ver-
anstalters als angenommen. Im Übrigen 
ist § 651g Abs. 3 BGB anzuwenden.
6.3. Wird die erhebliche Änderung oder 
die Ersatzreise angenommen, so hat der 
Reisende Anspruch auf Minderung (§ 
651m Abs. 1 BGB), wenn die Ersatzreise 
nicht mindestens gleichwertig ist. Er-
geben sich durch die Änderung für den 
Veranstalter geringere Kosten, so sind 
dem Reisenden die geringeren Kosten 
zu erstatten (§ 651m Abs. 2 BGB).

7. Vertragsübertragung – Ersatzreisende
7.1. Der Reisende kann innerhalb einer 
angemessenen Frist, in jedem Fall bei 
Zugang nicht später als sieben Tage vor 
Reisebeginn in Papierform, durch E-Mail, 
Fax, SMS etc. erklären, dass statt seiner 
ein Dritter in die Rechte und Pflichten 
aus dem Pauschalreisevertrag eintritt. 
7.2. Der Veranstalter kann dem Eintritt 
des Dritten widersprechen, wenn die-
ser die vertraglichen Reiseerfordernisse 
nicht erfüllt.
7.3. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, 
haften er und der Reisende dem Ver-
anstalter als Gesamtschuldner für den 
Reisepreis und die durch den Eintritt des 
Dritten entstehenden Mehrkosten. Der 
Reiseveranstalter darf eine Erstattung 
von Mehrkosten nur fordern, wenn und 
soweit diese angemessen und ihm tat-
sächlich entstanden sind. 
7.4. Der Veranstalter hat dem Reisenden 
nachzuweisen, in welcher Höhe durch 
den Eintritt des Dritten Mehrkosten ent-
standen sind.

8. Rücktritt des Reisenden vor 
Reisebeginn – Nichtantritt der Reise
8.1. Vor Reisebeginn kann der Reisende 
jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Der 
Rücktritt sollte schriftlich oder in Text-
form (E-Mail, Fax, SMS) gegenüber dem 
Veranstalter erfolgen. Ausreichend ist 
der Rücktritt gegenüber dem Reisever-
mittler. Maßgeblich ist der Zugang des 
Rücktritts bei dem Veranstalter oder 
Vermittler.
8.2. Tritt der Reisende vom Vertrag zu-
rück oder tritt er die Reise nicht an, ver-
liert der Reiseveranstalter den Anspruch 
auf den vereinbarten Reisepreis. Der Rei-
severanstalter kann jedoch eine ange-
messene Entschädigung bei Bus-, Flug-, 
Flussreisen nach Ziff. 8.3. verlangen. Bei 
den sonstigen Reisen gilt Ziff. 8.5.
8.3. Entschädigungspauschalen bei Bus-, 
Flug-, Flussreisen
Bis zum 95. Tag vor Reisebeginn
 = 10% des Reisepreises
94. – 30. Tag vor Abreise
 = 20% des Reisepreises
29. – 15. Tag vor Abreise
 = 35% des Reisepreises
14. – 8. Tag vor Abreise
 = 50% des Reisepreises
7. – 2. Tag vor Abreise
 = 60% des Reisepreises
Ab dem 1. Tag vor Abreise
 = 80% des Reisepreises

8.4. Dem Reisenden wird ausdrücklich der 
Nachweis gestattet, dass der Anspruch 
auf Entschädigung nicht entstanden oder 
die Entschädigung wesentlich niedriger 
als die angeführte Pauschale sei.
8.5. Bei Reisen, die nicht unter Ziff. 8.3. 
fallen, bestimmt sich die Höhe der Ent-

schädigung nach dem Reisepreis abzüg-
lich des Werts der vom Reiseveranstalter 
ersparten Aufwendungen sowie abzüg-
lich dessen, was er durch anderweitige 
Verwendung der Reiseleistungen er-
wirbt. Der Veranstalter hat insoweit auf 
Verlangen des Reisenden die Höhe der 
Entschädigung zu begründen.
8.6. Nach dem Rücktritt des Reisenden 
ist der Veranstalter zur Rückerstattung 
des Reisepreises verpflichtet. Die Rück-
erstattung hat unverzüglich, auf jeden 
Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach 
Zugang der Rücktrittserklärung, zu er-
folgen.
8.7. Abweichend von Ziff. 8.2. kann der 
Reiseveranstalter vor Reisebeginn kei-
ne Entschädigung verlangen, wenn am 
Bestimmungsort oder in dessen unmit-
telbarer Nähe unvermeidbare, außerge-
wöhnliche Umstände auftreten, die die 
Durchführung der Pauschalreise oder 
die Beförderung von Personen an den 
Bestimmungsort erheblich beeinträchti-
gen. Umstände sind unvermeidbar und 
außergewöhnlich i.S. dieses Untertitels, 
wenn sie nicht der Kontrolle der Partei 
unterliegen, die sich hierauf beruft und 
sich ihre Folgen auch dann nicht hätten 
vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren 
Vorkehrungen getroffen worden wären. 

9. Umbuchungen und Änderungen 
auf Verlangen des Reisenden
9.1. Grundsätzlich besteht nach Ver-
tragsschluss kein Anspruch des Reisen-
den auf Änderungen des Vertrags. Der 
Veranstalter kann jedoch, soweit für ihn 
möglich, zulässig und zumutbar, Wün-
sche des Reisenden berücksichtigen. 
9.2. Verlangt der Reisende nach Ver-
tragsschluss Änderungen oder Umbu-
chungen, so kann der Veranstalter bei 
Umbuchungen etc. als Bearbeitungsent-
gelt pauschaliert 15 EURO verlangen, so-
weit er nicht nach entsprechender aus-
drücklicher Information des Reisenden 
ein höheres Bearbeitungsentgelt oder 
eine höhere Entschädigung nachweist, 
deren Höhe sich nach dem Reisepreis 
unter Abzug des Werts der vom Reise-
veranstalter ersparten Aufwendungen 
sowie dessen bestimmt, das der Reise-
veranstalter durch anderweitige Ver-
wendung der Reiseleistungen erwerben 
kann.

10. Reiseabbruch
Wird die Reise nach Reisebeginn infol-
ge eines Umstandes abgebrochen oder 
wird eine Leistung aus einem Grund 
nicht in Anspruch genommen, der in der 
Sphäre des Reisenden liegt (z.B. Krank-
heit), so hat der Veranstalter bei den 
Leistungsträgern die Erstattung erspar-
ter Aufwendungen sowie erzielter Erlöse 
für die nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen zu erreichen, sofern es sich 
nicht um völlig unerhebliche Leistungen 
handelt oder gesetzliche oder behörd-
liche Bestimmungen dem entgegenste-
hen. 

11. Kündigung bei schwerer Störung 
durch den Reisenden – Mitwirkungs-
pflichten
11.1. Der Veranstalter kann den Reisever-
trag fristlos kündigen, wenn der Reisen-
de trotz Abmahnung erheblich weiter 
stört, so dass seine weitere Teilnahme 
für den Veranstalter und/oder die Rei-
senden nicht mehr zumutbar ist. Dies 
gilt entsprechend auch, wenn der Rei-
sende sich nicht an sachlich begründete 
Hinweise hält. Dem Veranstalter steht in 
diesem Fall der Reisepreis weiter zu, so-
weit sich nicht ersparte Aufwendungen 
und Vorteile aus einer anderweitigen 
Verwertung der Reiseleistung(en) erge-
ben. Schadensersatzansprüche des Ver-
anstalters bleiben insofern unberührt.
11.2. Der Reisende soll die ihm zumutba-
ren Schritte (z.B. Information des Veran-
stalters) unternehmen, um drohende un-
gewöhnlich hohe Schäden abzuwenden 
oder gering zu halten.

12. Nichterreichen der Mindestteilneh-
merzahl
12.1. Der Veranstalter hat den Reisenden 
vor Reiseanmeldung und in der Reise-
bestätigung über Mindestteilnehmer-
zahl und Frist zu informieren.

12.2. Der Veranstalter kann vor Reise-
beginn vom Vertrag zurücktreten, wenn 
sich für die Pauschalreise weniger Perso-
nen als die im Vertrag angegebene Min-
destteilnehmerzahl angemeldet haben.
12.3. Ist die Mindestteilnehmerzahl nach 
Ziff. 12.1. nicht erreicht und will der Ver-
anstalter zurücktreten, hat der Veran-
stalter den Rücktritt innerhalb der im 
Vertrag bestimmten Frist (bis spätestens 
21 Tage vor Reisebeginn) zu erklären.
12.4. Tritt der Reiseveranstalter vom Ver-
trag zurück, verliert er den Anspruch auf 
den vereinbarten Reisepreis.
12.5. Der Veranstalter ist infolge des 
Rücktritts zur Rückerstattung des Rei-
sepreises verpflichtet und hat die Rück-
erstattung unverzüglich, auf jeden Fall 
aber innerhalb von 14 Tagen nach dem 
Rücktritt, zu leisten.

13. Rücktritt des Veranstalters bei 
unvermeidbaren, außergewöhnlichen 
Umständen
13.1. Der Veranstalter kann vor Reisebe-
ginn vom Vertrag zurücktreten, wenn 
er aufgrund unvermeidbarer, außerge-
wöhnlicher Umstände an der Erfüllung 
des Vertrags gehindert ist und er den 
Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis 
vom Rücktrittsgrund erklärt.
13.2. Durch den Rücktritt nach Ziff. 13.1. 
verliert der Veranstalter den Anspruch 
auf den vereinbarten Reisepreis, ist zur 
Rückerstattung des Reisepreises ver-
pflichtet und hat insofern unverzüglich, 
auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Ta-
gen nach dem Rücktritt, die Rückerstat-
tung zu leisten. 

14. Reisemängel, Rechte und 
Obliegenheiten des Reisenden
14.1. Mängelanzeige durch den Reisen-
den Der Reisende hat dem Veranstalter 
einen Reisemangel unverzüglich anzu-
zeigen. Wenn der Veranstalter wegen der 
schuldhaften Unterlassung der Anzeige 
durch den Reisenden nicht Abhilfe schaf-
fen konnte, kann der Reisende keine 
Minderung nach § 651m BGB oder Scha-
densersatz nach § 651n BGB verlangen.
14.2. Adressat der Mängelanzeige
Reisemängel sind während der Reise 
bei der Reiseleitung anzuzeigen. Ist eine 
Reiseleitung oder ein Vertreter des Ver-
anstalters nicht vorhanden oder nicht 
vereinbart, sind Reisemängel, sofern 
eine schnelle Verbindung möglich ist, 
direkt beim Veranstalter oder der in der 
Reisebestätigung angeführten Kontakt-
stelle oder dem Reisevermittler anzu-
zeigen (E-Mail, Fax, Telefonnummern 
ergeben sich aus der Reisebestätigung). 
14.3. Abhilfeverlangen und Selbstabhilfe
Der Reisende kann Abhilfe verlangen. 
Der Veranstalter hat darauf den Rei-
semangel zu beseitigen. Adressat des 
Abhilfeverlangens ist die Reiseleitung. 
Im Übrigen gilt Ziff. 14.2.. Wenn der 
Veranstalter nicht innerhalb der vom 
Reisenden gesetzten angemessenen 
Frist abhilft, kann der Reisende selbst 
Abhilfe schaffen und Ersatz der erfor-
derlichen Aufwendungen verlangen. 
Wird die Abhilfe verweigert oder ist sie 
sofort notwendig, bedarf es keiner Frist. 
Der Veranstalter kann die Abhilfe nur 
verweigern, wenn sie unmöglich ist oder 
unter Berücksichtigung des Ausmaßes 
des Reisemangels und des Werts der 
betroffenen Reiseleistung mit unver-
hältnismäßigen Kosten verbunden ist. In 
diesen Fällen gilt § 651k Abs. 3 bis Abs. 
5 BGB. Der Veranstalter ist verpflichtet, 
den Reisenden über Ersatzleistungen, 
Rückbeförderung etc. und Folgen kon-
kret zu informieren und seine Beistands-
pflichten zu erfüllen (vgl. § 651q BGB).
14.4. Minderung
Für die Dauer des Reisemangels mindert 
sich nach § 651m BGB der Reisepreis. Auf 
Ziff. 14.1. (siehe oben) wird verwiesen. 
14.5. Kündigung Wird die Pauschalreise 
durch den Reisemangel erheblich beein-
trächtigt, kann der Reisende den Vertrag 
nach Ablauf einer von ihm zu setzenden 
angemessenen Frist kündigen. Verwei-
gert der Veranstalter die Abhilfe oder ist 
sie sofort notwendig, kann der Reisende 
ohne Fristsetzung kündigen. Die Folgen 
der Kündigung ergeben sich aus § 651l 
Abs. 2 und Abs. 3 BGB.
14.6. Schadensersatz

Der Reisende kann unbeschadet der 
Minderung oder der Kündigung Scha-
densersatz nach § 651n BGB verlangen. 
Bei Schadensersatzpflicht hat der Veran-
stalter den Schadensersatz unverzüglich 
zu leisten.
14.7. Anrechnung von Entschädigungen
Hat der Reisende aufgrund desselben 
Ereignisses gegen den Veranstalter An-
spruch auf Schadensersatz oder auf Er-
stattung eines infolge einer Minderung 
zu viel gezahlten Betrages, so muss 
sich der Reisende den Betrag anrech-
nen lassen, den er aufgrund desselben 
Ereignisses als Entschädigung oder als 
Erstattung nach Maßgabe internationa-
ler Übereinkünfte oder von auf solchen 
beruhenden gesetzlichen Vorschriften 
nach § 651p Abs. 3 BGB erhalten hat.
14.8. Gepäckbeschädigung und Gepäck-
verspätung bei Flugreisen
Der Reisende wird darauf hingewiesen, 
dass Gepäckverlust, -beschädigung 
und -verspätung im Zusammenhang mit 
Flugreisen nach den luftverkehrsrecht-
lichen Bestimmungen vom Reisenden 
unverzüglich vor Ort mittels Schadenan-
zeige der zuständigen Fluggesellschaft 
anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und 
Reiseveranstalter können die Erstattun-
gen aufgrund internationaler Überein-
künfte ablehnen, wenn die Schadenan-
zeige nicht ausgefüllt worden ist. Die 
Schadenanzeige ist bei Gepäckbeschä-
digung binnen 7 Tagen, bei Verspätung 
innerhalb 21 Tagen, nach Aushändigung 
zu erstatten.

15. Haftungsbeschränkung
15.1. Die vertragliche Haftung des Ver-
anstalters für Schäden, die nicht Körper-
schäden sind, ist auf den dreifachen Rei-
sepreis beschränkt, soweit ein Schaden 
des Reisenden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder 
soweit der Veranstalter für einen dem 
Reisenden entstehenden Schaden allein 
wegen eines Verschuldens eines Leis-
tungsträgers verantwortlich ist.
15.2. Gelten für eine von einem Leis-
tungsträger zu erbringende Reiseleis-
tung internationale Übereinkommen 
oder auf diesen beruhende gesetzliche 
Bestimmungen, nach denen ein An-
spruch auf Schadensersatz nur unter 
bestimmten Voraussetzungen oder Be-
schränkungen geltend gemacht werden 
kann, so kann sich der Veranstalter ge-
genüber dem Reisenden auf diese Über-
einkommen und die darauf beruhenden 
gesetzlichen Bestimmungen berufen.
15.3. Auf Ziff. 14.7. (Anrechnung von Ent-
schädigungen) wird verwiesen. 

16. Verjährung – Geltendmachung
16.1. Die Ansprüche nach § 651i Abs. 3 Nr. 
2., 4. bis 7. BGB sind gegenüber dem Ver-
anstalter oder dem Reisevermittler, der 
die Buchung vorgenommen hat, geltend 
zu machen.
16.2. Die Ansprüche des Reisenden – 
ausgenommen Körperschäden – nach 
§ 651i Abs. 3 BGB (Abhilfe, Kündigung, 
Minderung, Schadensersatz) verjäh-
ren in zwei Jahren. Die Verjährungs-
frist beginnt mit dem Tage, an dem die 
Pauschalreise dem Vertrag nach enden 
sollte. 

17. Verbraucherstreitbeilegung und 
Online-Streitbeilegungsplattform
17.1. Heideker Reisen GmbH nimmt nicht 
an einem Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.
17.2. Online-Streitbeilegungsplattform: 
Die Europäische Kommission stellt un-
ter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
eine Plattform zur Online-Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten für 
Vertragsabschlüsse über die Internetsei-
te des Veranstalters oder mittels E-Mail 
bereit.

Reiseveranstalter:
Heideker Reisen GmbH
Dottinger Straße 55, 72525 Münsingen
Telefon: 07381 – 9395 0
Fax: 07381 – 9395 25
www.heideker.de, info@heideker.de

Insolvenzversicherer: Hanse Merkur

Stand: 01. Nov. 2018
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