
REISEBEDINGUNGEN & AGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Lieber Reisende, 
 
Die nachfolgenden Bestimmungen werden, 
soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwi-
schen Ihnen, dem Kunden und dem Reisever-
anstalter, viserio.de, der Reiseveranstalter-
marke der BBT GmbH & Co. KG, zu Stande 
kommenden Pauschalreisevertrages. Sie er-
gänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 
651a - m BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und 
die Informationsvorschriften für Reiseveran-
stalter gemäß §§ 4 - 11 BGB-InfoV (Verord-
nung über Informations- und Nachweispflich-
ten nach bürgerlichem Recht) und füllen 
diese aus: 
 
1. Abschluss des Reisevertrages / Ver-
pflichtung für Mitreisende  
 
1.1. Für alle Buchungswege (z.B. direkt beim 
Veranstalter, im Reisebüro, telefonisch, on-
line etc.) gilt: 
a) Grundlage dieses Angebots sind die Rei-
seausschreibung und die ergänzenden Infor-
mationen des Reiseveranstalters viserio.de 
für die jeweilige Reise soweit diese dem Kun-
den bei der Buchung vorliegen. Reisevermitt-
ler und Leistungsträger (z.B. Hotels, Beförde-
rungsunternehmen) sind nicht bevollmäch-
tigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu 
geben oder Zusicherungen zu machen, die 
den vertraglich zugesagten Inhalt des Reise-
vertrages abändern, über die vertraglich zu-
gesagten Leistungen hinausgehen oder im 
Widerspruch zur Reiseausschreibung stehen. 
Orts- und Hotelprospekte, die nicht von uns 
herausgegeben werden, sind für unsere Leis-
tungspflicht nicht verbindlich soweit sie nicht 
durch Vereinbarung mit Ihnen zum Inhalt des 
Reisevertrags gemacht wurden.  
b) Der Kunde hat für alle Vertragsverpflich-
tungen von Mitreisenden, für die er die Bu-
chung vornimmt, wie für seine eigenen einzu-
stehen, soweit er diese Verpflichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat. 
c) Weicht der Inhalt der viserio.de Reisebe-
stätigung vom Inhalt der Buchung ab, so liegt 
ein neues Angebot des Reiseveranstalters 
vor, an das er für die Dauer von zehn Tagen 
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der 
Grundlage dieses neuen Angebots zustande, 
wenn der Kunde innerhalb der Bindungsfrist 
viserio.de die Annahme durch ausdrückliche 
Erklärung oder Anzahlung erklärt. 
d)  Die vom Reiseveranstalter erteilten vor-
vertraglichen Informationen über wesentli-
che Eigenschaften der Reiseleistungen, den 
Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die 
Zahlungsmodalitäten, die Mindestteilneh-
merzahl und die Stornopauschalen (gem. Ar-
tikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) 
werden nicht Bestandteil des Reisevertrages, 
sofern dies zwischen den Parteien ausdrück-
lich vereinbart ist.  

1.2. Für die Buchung (Reiseanmeldung) die 
mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail 
oder per Telefax erfolgt, gilt: 
a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet 
der Kunde viserio.de den Abschluss des Rei-
severtrages verbindlich an. 
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der 
Reisebestätigung (Annahmeerklärung) durch 
viserio.de zustande. Sie bedarf keiner be-
stimmten Form. Bei oder unverzüglich nach 
Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter 
dem Kunden eine Reisebestätigung schriftlich 
oder in Textform übermitteln. 
 
1.3. Bei Buchungen im elektronischen Ge-
schäftsverkehr (z.B. Internet) gilt für den Ver-
tragsabschluss: 
a) Dem Kunden wird der Ablauf der Online-
buchung im entsprechenden Internetauftritt 
erläutert. 
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner 
Eingaben, zur Löschung oder zum Zurückset-
zen des gesamten Onlinebuchungsformulars 
eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur 
Verfügung, deren Nutzung erläutert wird. 
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung 
angebotenen Vertragssprachen sind angege-
ben.  
d) Soweit der Vertragstext von viserio.de ge-
speichert wird, wird der Kunde darüber und 
über die Möglichkeit zum späteren Abruf des 
Vertragstextes unterrichtet. 
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltflä-
che) "zahlungspflichtig buchen“ bietet der 
Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss 
des Reisevertrages verbindlich an. 
f)  Dem Kunden wird der Eingang seiner Bu-
chung (Reiseanmeldung) unverzüglich auf 
elektronischem Weg bestätigt. (Eingangsbe-
stätigung) 
g) Die Übermittlung der Buchung (Reisean-
meldung) durch Betätigung des Buttons "zah-
lungspflichtig buchen" begründet keinen An-
spruch des Kunden auf das Zustandekommen 
eines Reisevertrages entsprechend seiner Bu-
chung (Reiseanmeldung). Der Vertrag kommt 
durch den Zugang der Buchungsbestätigung 
des Reiseveranstalters beim Kunden zu 
Stande, die keiner besonderen Form bedarf 
und telefonisch, per E-Mail, Fax oder schrift-
lich erfolgen kann. 
h) Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort 
nach Betätigung des Buttons "zahlungspflich-
tig buchen“ durch entsprechende unmittel-
bare Darstellung der Buchungsbestätigung 
am Bildschirm, so kommt der Reisevertrag 
mit Darstellung dieser Buchungsbestätigung 
zu Stande, ohne dass es einer Zwischenmittei-
lung über den Eingang seiner Buchung bedarf. 
In diesem Fall wird dem Kunden die Möglich-
keit zur Speicherung und zum Ausdruck der 
Buchungsbestätigung angeboten. Die Ver-
bindlichkeit des Reisevertrages ist jedoch 
nicht davon abhängig, dass der Kunde diese 
Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Aus-
druck tatsächlich nutzt. 
 
 
 

2. Bezahlung  
 
2.1 Reiseveranstalter und Reisevermittler 
dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Be-
endigung der Reise nur fordern oder anneh-
men, wenn dem Kunden der Sicherungs-
schein übergeben wurde. Nach Vertragsab-
schluss wird gegen Aushändigung des Siche-
rungsscheines eine Anzahlung in Höhe von  
25 % des Reisepreises zur Zahlung fällig. Die 
Restzahlung wird 30 Tage vor Reisebeginn fäl-
lig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist 
und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 9 
genannten Grund abgesagt werden kann. Die 
Kosten für eine Reiseversicherung werden in 
voller Höhe mit der Anzahlung fällig. 
 
2.2 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder 
die Restzahlung nicht entsprechend den ver-
einbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist vise-
rio.de berechtigt, nach Mahnung mit Fristset-
zung vom Reisevertrag zurückzutreten und 
den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Zif-
fer 5.2 Satz 2 bis 5.5 zu belasten. 
 
2.3 Die Reiseunterlagen werden grundsätz-
lich etwa 21 Tage vor Reisebeginn, bei kurz-
fristigen Buchungen erforderlichenfalls inner-
halb von 24 Stunden erstellt. Der Versand der 
Reiseunterlagen erfolgt in der Regel per E-
Mail oder in gedruckter Form an Ihren Reise-
vermittler, über den Sie die Reiseleistungen 
gebucht haben, oder nach entsprechender 
Vereinbarung an Sie direkt.  
 
Bei kurzfristigen Flugbuchungen kann im Ein-
zelfall eine Hinterlegung der Reiseunterlagen 
am gebuchten Abflughafen vereinbart wer-
den. Diese werden nach Zahlung am Flugha-
fen ausgehändigt. Für den dadurch entste-
henden zusätzlichen Aufwand wird ein Bear-
beitungsentgelt in Höhe von EUR 15 je Vor-
gang erhoben. 
 
3. Reiseversicherung 
 
viserio.de vermittelt dem Kunden für seine 
Reise Versicherungsschutz. Es wird der Ab-
schluss einer Reiserücktrittskosten-/Reiseab-
bruchsversicherung und einer Versicherung 
zur Deckung der Rückführungskosten bei Un-
fall oder Krankheit empfohlen. 
 
4 Leistungsänderungen  
 
4.1 Abweichungen wesentlicher Reiseleistun-
gen von dem vereinbarten Inhalt des Reise-
vertrages, die nach Vertragsabschluss not-
wendig werden und vom Reiseveranstalter 
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, sind nur gestattet, soweit die  Abwei-
chungen nicht erheblich sind und den Ge-
samtzuschnitt der Reise nicht beeinträchti-
gen. 
 
4.2 viserio.de ist verpflichtet, den Kunden 
über wesentliche Leistungsänderungen un-
verzüglich nach Kenntnis von dem Ände-



rungsgrund auf einem dauerhaften Datenträ-
ger (z.B. auch durch E-Mail, SMS oder Sprach-
nachricht) klar, verständlich und in hervorge-
hobener Weise zu informieren.  
 
4.3 Im Fall einer erheblichen Änderung einer 
wesentlichen Reiseleistung oder der Abwei-
chung von Ihren besonderen Vorgaben, die 
Inhalt des Reisevertrags geworden sind, ist 
der Kunde berechtigt, innerhalb einer von uns 
gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung ge-
setzten angemessenen Frist - entweder die 
Änderung anzunehmen oder unentgeltlich 
vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwerti-
gen Reise zu verlangen, wenn viserio.de eine 
solche Reise angeboten hat. Erfolgt gegen-
über viserio.de keine oder keine fristgerechte 
Reaktion, gilt die mitgeteilte Änderung als an-
genommen. Hierauf weist viserio.de den Kun-
den in der Erklärung gemäß Ziffer 4.2 hin. 
 
Anderenfalls kann der Kunde entweder der 
Vertragsänderung zustimmen, die Teilnahme 
an einer Ersatzreise verlangen, sofern Ihm 
eine solche angeboten wurde, oder unent-
geltlich vom Vertrag zurücktreten. Der Kunde 
hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklä-
rung des Reiseveranstalters über die Ände-
rung der Reiseleistung oder die Absage der 
Reise diesem gegenüber geltend zu machen. 
 
4.4 Eventuelle Gewährleistungsansprüche 
bleiben unberührt, soweit die geänderten 
Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Hat-
ten wir für die Durchführung der geänderten 
Reise bzw. Ersatzreise bei gleichwertiger Be-
schaffenheit geringere Kosten, ist Ihnen der 
Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 
BGB zu erstatten. 
 
5. Preisänderung  
 
5.1 Die im Prospekt/Internet genannten Rei-
sepreise sind für viserio.de bindend. vise-
rio.de kann jedoch vor Vertragsschluss vom 
Prospekt/vom Internet abweichende Ände-
rungen der Reisepreise erklären. viserio.de 
behält sich ausdrücklich vor, vor Vertrags-
schluss eine Änderung des Reisepreises auf-
grund einer Erhöhung der Beförderungskos-
ten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, 
wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder ei-
ner Änderung der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse nach Veröffentli-
chung des Prospektes zu erklären. Ebenso be-
hält viserio.de sich vor, eine Preisanpassung 
zu erklären, wenn die vom Kunden ge-
wünschte und im Prospekt/Internet ausge-
schriebene Pauschalreise nur durch den Ein-
kauf zusätzlicher Kontingente nach Veröf-
fentlichung der Reise im Prospekt/Internet 
verfügbar ist. Der Kunde wird vor der Bu-
chung auf die erklärten Änderungen rechtzei-
tig hingewiesen. 
 
5.2 Der Kunde kann eine Senkung des Reise-
preises verlangen, wenn und soweit sich die 

in 5.1 genannten Preise, Abgaben oder Wech-
selkurse nach Vertragsschluss und vor Reise-
beginn geändert haben und dies zu niedrige-
ren Kosten für viserio.de führt. Hat der Kunde 
mehr als den hiernach geschuldeten Betrag 
gezahlt, ist der Mehrbetrag von viserio.de zu 
erstatten. viserio.de darf von dem zu erstat-
tenden Mehrbetrag die tatsächlich entstan-
denen Verwaltungsausgaben abziehen und 
hat dem Kunden auf dessen Verlangen nach-
zuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsaus-
gaben entstanden sind. 
 
5.3 viserio.de behält sich vor, den im Reise-
vertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhö-
hung der Beförderungskosten oder der Anga-
ben für bestimmte Leistungen wie Hafen- o-
der Flughafengebühren, oder einer Änderung 
der für die betreffende Reise geltenden 
Wechselkurse entsprechend wie folgt zu än-
dern: 
 
Erhöhen sich bei Abschluss des Reisevertra-
ges bestehende Beförderungskosten, insbe-
sondere die Treibstoffkosten, so kann vise-
rio.de den Reisepreis nach Maßgabe der 
nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
 a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Er-
höhung kann viserio.de vom Kunden den Er-
höhungsbetrag verlangen 
b) In anderen Fällen werden die vom Beför-
derungsunternehmen pro Beförderungsmit-
tel geforderten, zusätzlichen Beförderungs-
kosten durch die Zahl der Sitzplätze des ver-
einbarten Beförderungsmittels geteilt. Den 
sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den 
Einzelplatz kann der Veranstalter vom Reisen-
den verlangen. 
 
5.4 Eine Erhöhung nach den Ziffern 5.1 ist nur 
zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und 
dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 
Monate liegen und die zur Erhöhung führen-
den Umstände vor Vertragsschluss weder 
eingetreten noch für den Reiseveranstalter 
vorhersehbar waren. 
 
5.5 Im Fall einer nachträglichen Änderung des 
Reisepreises hat viserio.de den Kunden un-
verzüglich zu informieren. Preiserhöhungen 
ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirk-
sam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% ist 
der Reiseteilnehmer berechtigt, ohne Gebüh-
ren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwerti-
gen Reise zu verlangen, wenn der Veranstal-
ter in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für dem Kunden aus seinem Ange-
bot anzubieten. Die in diesem Absatz genann-
ten wechselseitigen Rechte und Pflichten gel-
ten auch im Falle einer zulässigen Änderung 
einer wesentlichen Reiseleistung. 
 
5.6 Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich 
nach der Erklärung des Reiseveranstalters 
über die Preiserhöhung bzw. Änderung der 
Reiseleistung diesem gegenüber geltend zu 
machen. 
 

6. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebe-
ginn/Stornokosten 
 
6.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn 
von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist 
gegenüber dem Reiseveranstalter zu erklä-
ren. Falls die Reise über einen Reisevermittler 
gebucht wurde, kann der Rücktritt auch die-
sem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden 
wird empfohlen, den Rücktritt auf einem dau-
erhaften Datenträger (schriftlich) zu erklären. 
 
6.2 Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück o-
der tritt er die Reise nicht an, so verliert vise-
rio.de den Anspruch auf den Reisepreis. Statt-
dessen kann der Reiseveranstalter, soweit 
der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist o-
der ein Fall unvermeidbarer, außergewöhnli-
cher Umstände vorliegt, eine angemessene 
Entschädigung für die bis zum Rücktritt ge-
troffenen Reisevorkehrungen und seine Auf-
wendungen in Abhängigkeit von dem jeweili-
gen Reisepreis verlangen. 
 
6.3 viserio.de hat diesen Entschädigungsan-
spruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berück-
sichtigung der Nähe des Zeitpunktes des 
Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Rei-
sebeginn in einem prozentualen Verhältnis 
zum Reisepreis pauschaliert und bei der Be-
rechnung der Entschädigung gewöhnlich er-
sparte Aufwendungen und gewöhnlich mögli-
che anderweitige Verwendungen der Reise-
leistungen berücksichtigt. Die Entschädigung 
wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung wie folgt berechnet: 
 
a) Busreisen oder PKW-Reisen/Individual-
reisen 
bis 31. Tag vor Reiseantritt 20 %, 
ab 30. bis 23. Tag vor Reiseantritt 25 %, 
ab 21. bis 16. Tag vor Reiseantritt 35 %, 
ab 15. bis 8. Tag vor Reiseantritt 50 %, 
ab 7. Tag vor Reiseantritt 65 %, 
bei Nichtantritt der Reise 80 % 
 
b) Pauschalreisen (inklusive Veranstalter-
flug/ohne Flug)  
bis 31. Tag vor Reiseantritt 25 %, 
ab 30. bis 22. Tag vor Reiseantritt 35 %, 
ab 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 45 %, 
ab 14. bis 8. Tag vor Reiseantritt 60 %, 
ab 7. Tag bis 3 Tage vor Reiseantritt 75 %, 
2 Tage vor o. bei Nichtantritt der Reise 90 % 
 
c)  Pauschalreisen (inklusive Flug zu Son-
dertarifen)  
bis 31. Tag vor Reiseantritt 35 %, 
ab 30. bis 22. Tag vor Reiseantritt 46 %, 
ab 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 55 %, 
ab 14. bis 8. Tag vor Reiseantritt 70 %, 
ab 7. Tag bis 3 Tage vor Reiseantritt 85 %, 
2 Tage vor o. bei Nichtantritt der Reise 95 % 
 
 
 
 
 
 



d)  Bei separaten Flugleistungen 
a.) Veranstalterflüge 

Diese Flüge sind nur in Zusammenhang mit 
anderen touristischen Leistungen wie Bau-
steinen, Hotels, etc. buchbar. Für diese gelten 
die gleichen Rücktrittsgebühren wie für das 
Landprogramm. 

b.) Sondertarife 
Unabhängig davon, ob Sondertarife zusam-
men mit anderen touristischen Leistungen o-
der als Einzelleistungen gebucht werden, ent-
steht bei Umbuchung oder Storno eine Ge-
bühr von 95%. 
 
e) Schiffspauschalreisen/Kreuzfahrten 
bis 61. Tag vor Reiseantritt 35 %, 
ab 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt 45 %, 
ab 29. bis 24. Tag vor Reiseantritt 60 %, 
ab 23. bis 17. Tag vor Reiseantritt 80 %, 
ab 16. bis 3. Tag vor Reiseantritt 90 %, 
2 Tage vor o. bei Nichtantritt der Reise 95 % 
 
6.4 Bei Reisen, die mit dem Verkauf von Ein-
trittskarten verbunden sind (z.B. Oper, Thea-
ter, Konzert, Museum), wird dem Kunden in 
jedem Fall zusätzlich zu den o.g. pauschalier-
ten Stornogebühren der Wert der Eintritts-
karten in Rechnung gestellt. 
 
6.5 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbe-
nommen, viserio.de nachzuweisen, dass die-
sem überhaupt kein oder ein wesentlich nied-
rigerer Schaden entstanden ist, als die von 
ihm geforderte Pauschale.  
 
6.6 viserio.de behält sich vor, anstelle der 
vorstehenden Pauschalen eine höhere, indivi-
duell berechnete Entschädigung zu fordern, 
soweit der Reiseveranstalter nachweist, dass 
ihm wesentlich höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale entstanden 
sind. In diesem Fall ist viserio.de verpflichtet, 
die geforderte Entschädigung unter Berück-
sichtigung der ersparten Aufwendungen und 
einer etwaigen, anderweitigen Verwendung 
der Reiseleistungen konkret zu beziffern und 
zu belegen. 
 
6.7 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß 
§ 651 b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stel-
len, bleibt durch die vorstehenden Bedingun-
gen unberührt. 
 
7. Umbuchungen 
 
7.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertrags-
abschluss auf Änderungen hinsichtlich des 
Reisetermins innerhalb der Saison, des Reise-
ziel, des Ortes des Reiseantritts, der Unter-
kunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) 
besteht nicht. Soll auf Wunsch des Kunden 
dennoch eine Umbuchung – sofern möglich – 
vorgenommen werden, so entstehen vise-
rio.de in der Regel die gleichen Kosten wie bei 
einem Rücktritt des Kunden. Bei anderweiti-
gen, geringfügigen Änderungen berechnen 
wir jedoch nur eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 75 €. Es bleibt dem Kunden inso-

weit der Nachweis erstattet, die viserio.de zu-
stehende Entschädigung sei wesentlich gerin-
ger als die geforderte Bearbeitungsgebühr.   
 
8. Nicht in Anspruch genommene Leistung  
 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistun-
gen, die ihm ordnungsgemäß angeboten wur-
den, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm 
zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzeitiger 
Rückreise oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen), hat er keinen Anspruch auf antei-
lige Erstattung des Reisepreises. Der Reise-
veranstalter wird sich um Erstattung der er-
sparten Aufwendungen durch die Leistungs-
träger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, 
wenn es sich um völlig unerhebliche Leistun-
gen handelt. 
 
9. Rücktritt wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl 
 
viserio.de kann wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl nur dann vom Reise-
vertrag zurücktreten, wenn er  
a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die 
Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den 
Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertrag-
lich vereinbarten Reisebeginn dem Kunden 
spätestens die Erklärung zugegangen sein 
muss, angegeben hat und 
b) in der Reisebestätigung die Mindestteil-
nehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist 
angibt oder dort auf die entsprechenden An-
gaben in der Reiseausschreibung verweist.  
 
 Ein Rücktritt ist spätestens 3 Wochen vor 
dem vereinbarten Reiseantritt dem Kunden 
gegenüber zu erklären. 
  
 Sollte bereits zu einem früheren Zeit-
punkt ersichtlich sein, dass die Mindestteil-
nehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat 
der Reiseveranstalter unverzüglich von sei-
nem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. 
 
 Wird die Reise aus diesem Grund nicht 
durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reise-
preis geleistete Zahlungen unverzüglich zu-
rück. 
 
10. Kündigung aus verhaltensbedingten 
Gründen 
 
viserio.de kann den Reisevertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn der Reisende 
ungeachtet einer Abmahnung des Reisever-
anstalters nachhaltig stört oder wenn er sich 
in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass 
die sofortige Aufhebung des Vertrages ge-
rechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveranstalter, 
so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; 
er muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile an-
rechnen lassen, die er aus einer anderweiti-
gen Verwendung der nicht in Anspruch ge-
nommenen Leistung erlangt, einschließlich 
der ihm von den Leistungsträgern gutge-
brachten Beträge. 

11. Mitwirkungspflichten des Reisenden 
 
11.1 Reiseunterlagen 
 Der Kunde hat viserio.de zu informieren, 
wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen 
(z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht inner-
halb der von viserio.de mitgeteilten Frist er-
hält. 
 
11.2 Mängelanzeige / Abhilfeverlangen 
 Wird die Reise nicht vertragsgemäß er-
bracht, so kann der Reisende Abhilfe verlan-
gen. Dazu bedarf es – unbeschadet der vor-
rangigen Leistungspflicht von viseiro.de – der 
Mitwirkung des Kunden.  
 
 Versäumt der Reisende schuldhaft dem 
Reiseveranstalter einen aufgetretenen Reise-
mangel unverzüglich anzuzeigen, tritt eine 
Minderung des Reisepreises nicht ein.   
 
 Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige 
erkennbar aussichtslos ist oder aus anderen 
Gründen unzumutbar ist. 
 
 Der Reisende ist verpflichtet, seine Män-
gelanzeige unverzüglich dem Vertreter des 
Reiseveranstalters am Urlaubsort zur Kennt-
nis zu geben. Ist ein Vertreter des Reiseveran-
stalters am Urlaubsort nicht vorhanden und 
vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Rei-
semängel dem Reiseveranstalter an dessen 
Sitz zur Kenntnis zu geben. Über die Erreich-
barkeit des Vertreters des Reiseveranstalters 
bzw. des Reiseveranstalters wird in der Leis-
tungsbeschreibung, spätestens jedoch mit 
den Reiseunterlagen, unterrichtet.  
 
 Der Vertreter des Reiseveranstalters ist 
beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies 
möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, Ansprü-
che anzuerkennen. 
 
11.3 Fristsetzung vor Kündigung 
 Will ein Kunde/Reisender den Reisever-
trag wegen eines Reisemangels der in § 651 c 
BGB bezeichneten Art nach § 651 e BGB oder 
aus wichtigem, dem Reiseveranstalter er-
kennbaren Grund wegen Unzumutbarkeit 
kündigen, hat er dem Reiseveranstalter zuvor 
eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu 
setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe 
unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter 
verweigert wird oder wenn die sofortige Kün-
digung des Vertrages durch ein besonderes, 
dem Reiseveranstalter erkennbares Interesse 
des Kunden/Reisenden gerechtfertigt wird. 
 
11.4 Gepäckbeschädigung und Gepäckver-
spätung 
 Schäden oder Zustellungsverzögerungen 
bei Flugreisen empfiehlt der Veranstalter 
dringend unverzüglich an Ort und Stelle mit-
tels Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen 
Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaf-
ten lehnen in der Regel Erstattungen ab, 
wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt 
worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Ge-
päckbeschädigung binnen 7 Tagen und bei 



Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushän-
digung, zu erstatten. Im Übrigen ist der Ver-
lust, die Beschädigung oder die Fehlleitung 
von Reisegepäck dem Vertreter des Reisever-
anstalters bzw. dem Reiseveranstalter anzu-
zeigen. 
 
12. Beschränkung der Haftung  
 
12.1 Die vertragliche Haftung des Reiseveran-
stalters für Schäden, die nicht aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit resultieren, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt  
a) soweit ein Schaden des Reisenden weder 
vorsätzlich noch grobfahrlässig herbeigeführt 
wird oder 
b) soweit ein Reiseveranstalter für einen 
dem Reisenden entstehenden Schaden allein 
wegen eines Verschuldens eines Leistungsträ-
gers verantwortlich ist.  
 Möglicherweise darüber hinausgehende 
Ansprüche nach dem Montrealer Überein-
kommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz blei-
ben von der Beschränkung unberührt. 
 
12.2 viserio.de haftet nicht für Leistungsstö-
rungen, Personen- und Sachschäden im Zu-
sammenhang mit Leistungen, die als Fremd-
leistungen lediglich vermittelt werden (z. B. 
Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbe-
suche, Ausstellungen, Beförderungsleistun-
gen von und zum ausgeschriebenen Aus-
gangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in 
der Reiseausschreibung und der Buchungsbe-
stätigung ausdrücklich und unter Angabe des 
vermittelten Vertragspartners als Fremdleis-
tungen so eindeutig gekennzeichnet werden, 
dass sie für den Reisenden erkennbar nicht 
Bestandteil der Reiseleistungen des Reisever-
anstalters sind. 
 
 viserio.de haftet jedoch für Leistungen, 
welche die Beförderung des Reisenden vom 
ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum 
ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförde-
rungen während der Reise und die Unterbrin-
gung während der Reise beinhalten, oder 
wenn und soweit für einen Schaden des Rei-
senden die Verletzung von Hinweis-, Aufklä-
rungs- oder Organisationspflichten des Reise-
veranstalters ursächlich geworden ist. 
 
13. Geltendmachung von Ansprüchen: Ad-
ressat,  Information über Verbraucherstreit-
beilegung 
 
13.1 Ansprüche nach den § 651i Abs. 3 Nr. 2, 
4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber 
dem Reiseveranstalter geltend zu machen. 
Die Geltendmachung kann auch über den Rei-
severmittler erfolgen, wenn die Pauschalreise 
über diesen Reisevermittler gebucht war. 
Eine Geltendmachung auf einem dauerhaften 
Datenträger wird empfohlen. 
 
13.2 viserio.de weist im Hinblick auf das Ge-
setz über Verbraucherstreitbeilegung darauf 
hin, dass viserio.de  nicht an einer freiwilligen 

Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. So-
fern eine Verbraucherstreitbeilegung nach 
Drucklegung dieser Reisebedingungen für 
den Reiseveranstalter verpflichtend würde, 
informiert der Reiseveranstalter den Kunden 
hierüber in geeigneter Form. Der Reiseveran-
stalter weist für alle Reiseverträge, die im 
elektronischen Rechtsverkehr geschlossen 
wurden, auf die europäische Online-Streitbei-
legungs-Plattform http://ec.europa.eu/con-
sumers/odr/ hin. 
 
14. Informationspflichten über die Identität 
des ausführenden Luftfahrt-unternehmens 
 
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von 
Fluggästen über die Identität des ausführen-
den Luftfahrtunternehmens verpflichtet den 
Reiseveranstalter, den Kunden über die Iden-
tität der ausführenden Fluggesellschaft sämt-
licher im Rahmen der gebuchten Reise zu er-
bringenden Flugbeförderungsleistungen bei 
der Buchung zu informieren. 
 
 Steht bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist der Rei-
severanstalter verpflichtet, dem Kunden die 
Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften 
zu nennen, die wahrscheinlich den Flug bzw. 
die Flüge durchführen wird bzw. werden.  
Sobald der Reiseveranstalter weiß, welche 
Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, 
muss er den Kunden informieren. 
 
 Wechselt die dem Kunden als ausfüh-
rende Fluggesellschaft genannte Fluggesell-
schaft, muss der Reiseveranstalter den Kun-
den über den Wechsel informieren. Er muss 
unverzüglich alle angemessenen Schritte ein-
leiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so 
rasch wie möglich über den Wechsel unter-
richtet wird. 
 
 Die Liste der Fluggesellschaften mit EU-
Betriebsverbot (Gemeinschaftliche Liste, frü-
her „Black List“) ist auf folgender Internet-
seite abrufbar:  
http://ec.europa.eu/transport/mo-
des/air/safety/air-ban/index_de.htm 
 
15. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
 
15.1 viserio.de wird Staatsangehörige eines 
Staates der Europäischen Union, in dem die 
Reise angeboten wird, über Bestimmungen 
von Pass- Visa- und Gesundheitsvorschriften 
vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. 
Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. 
Für Angehörige anderer Staaten gibt das zu-
ständige Konsulat Auskunft. Dabei wird da-
von ausgegangen, dass keine Besonderheiten 
in der Person des Reisenden (z.B. Doppel-
staatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorlie-
gen. 
 
15.2 Der Kunde ist verantwortlich für das Be-
schaffen und Mitführen der behördlich not-
wendigen Reisedokumente, eventuell erfor-
derliche Impfungen sowie das Einhalten von 

Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die 
aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften 
erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktritts-
kosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt 
nicht, wenn der Reiseveranstalter nicht, un-
zureichend oder falsch informiert hat.  
 
15.3 viserio.de haftet nicht für die rechtzei-
tige Erteilung und den Zugang notwendiger 
Visa durch die jeweilige diplomatische Vertre-
tung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung 
beauftragt hat, es sei denn, dass viserio.de ei-
gene Pflichten schuldhaft verletzt hat. 
  
16. Datenschutz 
 
Über die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten informieren wir Sie in der Daten-
schutzerklärung auf unserer Website und in 
unserem Datenschutzhinweis. 
 
 viserio.de erhebt bei Ihrer Buchung per-
sonenbezogene Daten, die für die Erfüllung 
und Durchführung des Reisevertrages erfor-
derlich sind. Diese Daten werden von vise-
rio.de elektronisch gespeichert, verarbeitet 
und - soweit es für den Vertragszweck erfor-
derlich ist - an Dritte, z.B. Leistungsträger wie 
Hotels und Fluggesellschaften übermittelt. 
 
17. Hinweis zur Kündigung wegen unver-
meidbaren, außergewöhnlichen Umständen 
 
Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf 
die gesetzliche Regelung im BGB verwiesen, 
die wie folgt lautet:  
 
„§ 651j: 
(1) Wird die Reise infolge bei Vertragsab-
schluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt 
erheblich erschwert, gefährdet oder beein-
trächtigt, so können sowohl der Reiseveran-
stalter als auch der Reisende den Vertrag al-
lein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündi-
gen.  
(2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, 
so finden die Vorschriften des § 651e Abs. 3 
Sätze 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die 
Mehrkosten für die Rückbeförderung sind 
von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im 
Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisen-
den zur Last.“ 
 
Reiseveranstalter: 
viserio.de 
Reiseveranstaltermarke der BBT GmbH & Co. 
KG 
Knooper Weg 75, 24116 Kiel 
Telefon: +49 (0) 431 - 982606882-0 
E-Mail: info@viserio.de 
Internet: www.viserio.de 
Handelsregister Arnsberg HR A 5248 Sitz So-
est      
Pers. haftende Gesellschafterin:   
Beach Bus Touristik Verwaltungs-GmbH 
Handelsregister Arnsberg HR B 5625, Sitz So-
est     
Geschäftsführerin: Britta Jacobsen 
 

Stand: 01.07.2018 


