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Die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt 
des zwischen dem Reisegast und Djoser zustande kommenden Pauschal-
Reisevertrages.

1.  Abschluss des ReiseveRtRAges/
 veRpflichtung des ReisegAstes
1.1.  Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Reisegast der Firma Djoser 
Reisen GmbH, Kaiser-Wilhelm-Ring 20, 50672 Köln – nachfolgend Djoser 
genannt – den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. Grundlage dieses 
Angebots sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden Informationen für 
die jeweilige Reise, soweit diese dem Reisegast vorliegen.
1.2.  Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträger (z. B. Hotels, Beför-
derungsunternehmen) sind von Djoser nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu 
treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbar-
ten Inhalt des Reisevertrages abändern, über die vertraglich zugesagten Leis-
tungen von Djoser hinausgehen oder im Widerspruch zur Reiseausschreibung 
stehen.
1.3.  Orts- und Hotelprospekte, sowie Internetausschreibungen, die nicht von 
Djoser herausgegeben werden, sind für Djoser und dessen Leistungspflicht nicht 
verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Reise-
gast zum Gegenstand der Reiseausschreibung oder zum Inhalt der Leistungs-
pflicht von Djoser gemacht wurden.
1.4.  Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder auf 
elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Bei elektronischen Buchungen 
bestätigt Djoser den Eingang der Buchung unverzüglich auf elektronischem 
Weg. Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Bestätigung der Annahme 
des Buchungsauftrags dar.
1.5.  Der Reisegast hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für 
die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen einzustehen, sofern er diese 
Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.
1.6.  Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung durch 
Djoser zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird Djoser dem 
Reisegast eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Reisebestätigung auf 
einem dauerhaften Datenträger übermitteln (z. B. auf Papier oder per E-Mail).
1.7.  Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung vom Inhalt der Buchung ab, 
so liegt ein neues Angebot durch Djoser vor, an das Djoser für die Dauer von 
10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen 
Angebots zustande, soweit Djoser bezüglich des neuen Angebots auf die Än-
derung hingewiesen hat und seine vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt 
hat und der Reisegast innerhalb der Bindungsfrist Djoser die Annahme durch 
ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung oder Restzahlung erklärt.
1.8.  Djoser weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 
Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a 
und § 651 c BGB, die im Fernabsatz abgeschossen wurden kein Widerrufsrecht 
besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, 
insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB, s. Ziffer 4.

2.  bezAhlung
2.1.  Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungsschei-
nes eine Anzahlung in Höhe von 15 % des Reisepreises innerhalb von 7 Tagen 
nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 25 Tage vor 
Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht 
mehr aus dem in Ziffer 7 genannten Grund abgesagt werden kann. Die Reiseun-
terlagen werden dem Reisegast etwa 1 bis 2 Wochen vor Reiseantritt zugesandt.
2.2.  Leistet der Reisegast die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht ent-
sprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist Djoser berechtigt, nach 
Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Reisegast 
mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 4.2. bis 4.5. zu belasten.

3.  leistungen und pReise
3.1.1.  Der Umfang der vertraglichen Leistung ergibt sich allein aus der Reisebe-
schreibung, den Hinweisen und Leistungsbeschreibungen in diesem Katalog/der 
Internetseite, Individualvereinbarungen sowie aus der Buchungsbestätigung. Die 
Angaben in den Informationsschriften, welche der Reisegast erhalten oder aus 
dem Internet abgerufen hat, stellen lediglich weitere Anregungen und Vorschlä-
ge für fakultative Veranstaltungen dar. Änderungen wesentlicher Reiseleistungen 
von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss 
notwendig werden und von Djoser nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen nicht erheblich sind und den 
Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.
3.1.2. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geän-
derten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.
3.1.3. Djoser ist verpflichtet, den Reisegast über wesentliche Leistungsänderun-
gen auf einem dauerhaften Datenträger (Papier, E-Mail, SMS oder Sprachnach-
richt) unverzüglich nach Kenntnis klar, verständlich und in hervorgehobener 
Weise zu informieren.
3.2.  Djoser behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der 
Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen 
wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffen-
de Reise geltenden Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern:
3.2.1. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförde-
rungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann Djoser den Reisepreis 
nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
a)  Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann Djoser vom Reisen-
den den Erhöhungsbetrag verlangen.
b)  In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beför-
derungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der 
Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden 
Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann Djoser vom Reisenden verlangen.
3.2.2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie 
Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber Djoser erhöht, so kann der Reise-
preis um den entsprechenden anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
3.2.3. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertra-
ges kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise 
dadurch für Djoser verteuert hat.
3.2.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und 
dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung 
führenden Umstände vor Vertragsschluss noch nicht eingetreten und bei Ver-

tragsschluss für Djoser nicht vorhersehbar waren. Im Falle einer nachträglichen 
Änderung des Reisepreises hat Djoser den Reisenden unverzüglich zu informie-
ren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam.
3.3.  Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % oder im Falle einer erheblichen 
Änderung einer wesentlichen Reiseleistung, die nicht auf außergewöhnliche 
Umstände zurückzuführen sind, ist der Reisegast berechtigt, unentgeltlich vom 
Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwer-
tigen Reise zu verlangen, wenn Djoser in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den Reisegast aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisegast hat 
diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung durch Djoser über die Änderung 
der Reiseleistung oder die Absage der Reise diesem gegenüber geltend zu 
machen.

4.  RücktRitt duRch den ReisegAst/stoRnokosten
4.1.  Der Reisegast kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. 
Der Rücktritt ist gegenüber Djoser unter der vorstehend angegebenen Anschrift 
zu erklären. Dem Reisegast wird empfohlen, den Rücktritt auf einem dauerhaf-
ten Datenträger zu erklären.
4.2.  Tritt der Reisegast vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, 
so verliert Djoser den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann Djoser, 
soweit der Rücktritt nicht von Djoser zu vertreten ist oder unvermeidbare, 
außergewöhnliche Umstände vorliegen, eine angemessene Entschädigung für 
die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und die Aufwendungen in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Reisepreis verlangen.
4.3.  Djoser hat die nachfolgenden Entschädigungspauschale unter Berücksich-
tigung des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn 
sowie unter Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und 
des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen 
festgelegt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung wie folgt mit der Stornostaffel berechnet: bis 57 Tage vor 
Reiseantritt 10 %, bis 43 Tage vor Reiseantritt 25 %, bis 29 Tage vor Reiseantritt 
50 %, bis 15 Tage vor Reiseantritt 75 %, danach oder bei Nichtantritt der Reise 
ohne vorherige Rücktrittserklärung stehen Djoser 90 % des Reisepreises zu.
4.4.  Bei bestimmten individuellen Reiseleistungen (z. B. Hotels, Transfers, 
Flüge), die über das Pauschalangebot von Djoser hinaus gebucht werden sowie 
bei Privatreisen gelten u. U. gesonderte Stornierungsbedingungen, welche die 
pauschalen Stornobedingungen aus 4.3 übersteigen und bis zu 100 % betragen 
können. Sofern gesonderte Bedingungen gelten, erhält der Reisegast diese 
vollständig ausgewiesen in seinem Angebot und der Buchungsbestätigung. 
Bei Flügen sind die Konditionen und Tarife der Fluggesellschaften maßgeblich.
4.5.  Dem Reisegast bleibt es in jedem Fall unbenommen, Djoser nachzuweisen, 
dass dieser überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden 
ist, als die von Djoser geforderte Pauschale.

5.  umbuchungen
5.1.  Ein Anspruch des Reisegastes nach Vertragsabschluss auf Änderungen 
hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Un-
terkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch 
des Reisegastes dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann Djoser bei Ein-
haltung der nachstehenden Frist ein Umbuchungsentgelt pro Reisenden erheben. 
Dieses beträgt: bis 57 Tage vor Reiseantritt 75,- € (50,- € bei Djoser Family).
5.2.  Bei bestimmten individuellen Reiseleistungen (z. B. Hotels, Transfers, 
Flüge), die über das Pauschalangebot von Djoser hinaus gebucht werden sowie 
bei Privatreisen gelten u. U. gesonderte Umbuchungsbedingungen, welche die 
pauschalen Umbuchungsbedingungen aus 5.1. übersteigen und bis zu 100 % der 
entsprechenden Teilleistung betragen können. Sofern gesonderte Bedingungen 
gelten, erhält der Reisegast diese vollständig ausgewiesen in seinem Angebot 
und der Buchungsbestätigung. Bei Flügen sind die Konditionen und Tarife der 
Fluggesellschaften maßgeblich.
5.3.  Umbuchungswünsche des Reisegastes, die nach Ablauf der Frist erfolgen, 
können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom 
Reisevertrag gemäß Ziffer 4.2. bis 4.5. zu den Bedingungen und gleichzeitiger 
Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, 
die nur geringfügige Kosten verursachen.
5.4.  Bis zum Reisebeginn ist der Reisegast berechtigt, eine Ersatzperson zu be-
nennen. Djoser kann dem Eintritt dieser Person widersprechen, wenn die Person 
den besonderen Erfordernissen der Reise nicht genügt oder ihrer Teilnahme 
gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt 
ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende gegenüber Djoser 
als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten 
entstehenden Mehrkosten und Umbuchungsentgelte.

6.  nicht in AnspRuch genommene leistungen
Nimmt der Reisegast einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß ange-
boten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. 
wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er 
keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. Djoser wird sich um 
Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. 
Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen 
handelt. 

7.  RücktRitt wegen nichteRReichens 
 deR mindestteilnehmeRzAhl
Djoser kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nur dann vom 
Reisevertrag zurücktreten, wenn Djoser a) in der jeweiligen Reiseausschreibung 
die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem vor 
dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Kunden spätestens die Erklärung 
zugegangen sein muss, angegeben hat und b) in der Reisebestätigung die 
Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist angibt oder dort auf die 
entsprechenden Angaben in der Reiseausschreibung verweist. 
Ein Rücktritt ist spätestens am 28. Tag vor dem vereinbarten Reiseantritt dem 
Reisegast gegenüber zu erklären. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat 
Djoser unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. Wird 
die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Reisegast auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück. Djoser behält sich ande-
rerseits vor, die Reise trotz Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl dennoch 
durchzuführen.
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8.  kündigung Aus veRhAltensbedingten gRünden
Djoser kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der 
Reisegast ungeachtet einer Abmahnung durch Djoser nachhaltig stört oder 
wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Auf-
hebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt Djoser, so behält Djoser den 
Anspruch auf den Reisepreis; Djoser muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die Djoser aus einer 
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung er-
langt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

9.  mitwiRkungspflichten des ReisegAstes
9.1.  Mängelanzeige: Jeder Reisegast ist verpflichtet, bei Leistungsstörungen 
mitzuwirken, um Abhilfe zu schaffen oder die eventuellen Schäden gering zu 
halten oder zu vermeiden.
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisegast Abhil-
fe verlangen. Der Reisegast ist aber verpflichtet, Djoser einen aufgetretenen 
Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine 
Minderung des Reisepreises nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige 
erkennbar aussichtslos oder aus anderen Gründen unzumutbar ist. Der Reise-
gast ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von Djoser 
am Urlaubsort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von Djoser am Urlaubsort 
nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel 
Djoser an dessen Sitz zur Kenntnis zu geben. Über die Erreichbarkeit des Ver-
treters von Djoser bzw. von Djoser wird der Reisegast in der Leistungsbeschrei-
bung, spätestens jedoch mit den Reiseunterlagen, unterrichtet. Der Vertreter 
von Djoser ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche des Reisegastes anzuerkennen.
9.2.  Fristsetzung vor Kündigung: Will ein Reisegast den Reisevertrag wegen 
eines Reisemangels der in § 651 c BGB bezeichneten Art nach § 651 e BGB oder 
aus wichtigem, für Djoser erkennbarem Grund wegen Unzumutbarkeit kündigen, 
hat er Djoser zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies 
gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von Djoser verweigert wird, 
oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes, von 
Djoser erkennbares Interesse des Reisegastes gerechtfertigt wird.
9.3.  Gepäckverlust, Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung: Schäden 
oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen empfiehlt Djoser dringend unver-
züglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Flug-
gesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften und Djoser können die Erstattung 
aufgrund internationaler Übereinkünfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige 
nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung 
binnen 7 Tagen und bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung zu 
erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung 
von Reisegepäck der Reisebegleitung oder der örtlichen Vertretung von Djoser 
anzuzeigen.
9.4.  Reiseunterlagen: Der Reisegast hat Djoser zu informieren, wenn er die 
erforderlichen Reiseunterlagen nicht innerhalb der von Djoser mitgeteilten Frist 
erhält.

10.  beschRänkung deR hAftung
10.1.  Die vertragliche Haftung Djosers für Schäden, die nicht aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt
a)  soweit ein Schaden des Reisegastes weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder
b)  soweit Djoser für einen dem Reisegast entstehenden Schaden allein wegen 
eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem Montrealer 
Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von der Beschränkung 
unberührt.
10.2.  Djoser haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden 
im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt 
werden (z. B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, 
Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und 
Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungs-
bestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners 
als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den 
Reisegast erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen sind.
Djoser haftet jedoch für Leistungen, welche die Beförderung des Reisegastes 
vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, 
Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unterbringung während der 
Reise beinhalten, oder wenn und insoweit für einen Schaden des Reisegastes die 
Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten durch Djoser 
ursächlich geworden ist.

11.  Ausschluss von AnspRüchen: AdRessAt, AusschlussfRisten
11.1.  Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB hat der Reisegast spätestens inner-
halb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendi-
gung der Reise geltend zu machen.
11.2.  Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes 
folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort 
staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Samstag, so tritt an die 
Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.
11.3.  Die Geltendmachung kann fristwahrend gegenüber Djoser unter der vor-
stehend angegebenen Anschrift erfolgen.
11.4.  Nach Ablauf der Frist kann der Reisegast Ansprüche nur geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist.
11.5.  Die Frist aus 11.1. gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden oder 
Zustellungsverzögerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen gemäß 
Ziffer 9.3., wenn Gewährleistungsrechte aus den §§ 651c Abs. 3, 651d, 651e Abs. 3 
und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen 
Gepäckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen 
Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung geltend zu machen.
11.6.  Djoser weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung 
darauf hin, dass Djoser nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung 
teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser AGB 
für Djoser verpflichtend würde, informiert Djoser den Reisegast hierüber in ge-
eigneter Form. Djoser weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechts-
verkehr geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-
Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.

12.  veRjähRung
12.1.  Ansprüche des Reisegastes nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzli-
chen oder fahrlässigen Pflichtverletzung durch Djoser oder eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen Djosers beruhen, verjähren in 2 Jahren. 
Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch Djoser oder eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen Djosers beruhen.
12.2.  Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem 
Jahr.
12.3.  Die Verjährung nach Ziffer 12.1 und 12.2 beginnt mit dem Tag, der dem Tag 
des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonn-
tag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder 
einen Samstag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.
12.4.  Schweben zwischen dem Reisegast und Djoser Verhandlungen über den 
Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjäh-
rung gehemmt, bis der Reisegast oder Djoser die Fortsetzung der Verhandlun-
gen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der 
Hemmung ein.

13.  infoRmAtionspflichten übeR die identität 
 des AusfühRenden luftfAhRtunteRnehmens
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet Djoser, den Reisegast über 
die Identität der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der 
gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung 
zu informieren. Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch 
nicht fest, so ist Djoser verpflichtet, dem Reisegast die Fluggesellschaft bzw. die 
Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird 
bzw. werden. Sobald Djoser weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchfüh-
ren wird, muss Djoser den Reisegast informieren. Wechselt die dem Reisegast 
als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss Djoser den 
Reisegast über den Wechsel informieren. Djoser muss unverzüglich alle ange-
messenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der Reisegast so rasch wie 
möglich über den Wechsel unterrichtet wird. Die Liste der Fluggesellschaften 
mit EU-Betriebsverbot („Black List“) ist auf folgender Internetseite abrufbar: 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm

14.  pAss-, visA- und gesundheitsvoRschRiften
14.1.  Djoser 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. Ände-
rungen vor Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das 
zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine 
Besonderheiten in der Person des Reisenden (z. B. Doppelstaatsangehörigkeit, 
Staatenlosigkeit) vorliegen.
14.2.  Der Reisegast ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der 
behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche 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 Djoser nicht, unzureichend 
oder falsch informiert hat.
14.3.  Djoser haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwen-
diger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisegast 
ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass Djoser eigene Pflichten 
schuldhaft verletzt hat.

15.  dAtenschutz
Die im Zusammenhang mit dem Katalogversand oder einer Reisebuchung 
erfassten Daten werden ausschließlich zur Kundenbetreuung und zur Durchfüh-
rung der Reise verwendet. Auf das Widerspruchsrecht nach §28 Abs. 4 Satz 1 
BDSG wird ausdrücklich hingewiesen.

16.  RechtswAhl und geRichtsstAnd
16.1.  Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Reisegast und Djoser findet 
ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte 
Rechtsverhältnis. 
16.2.  Soweit bei Klagen des Reisegastes gegen Djoser im Ausland für die Haf-
tung Djosers dem Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet 
bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe 
von Ansprüchen des Reisegastes, ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
16.3.  Der Reisegast kann Djoser nur an dessen Sitz verklagen.
16.4.  Für Klagen durch Djoser gegen den Reisegast ist der Wohnsitz des Reise-
gastes maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reise-
vertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalts-
ort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz 
Djosers vereinbart.
16.5.  Die vorstehenden Bestimmungen über die Rechtswahl und den Gerichts-
stand gelten nicht, a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren 
Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen 
dem Reisegast und Djoser anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des 
Reisegastes ergibt oder b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, 
nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Reisegast 
angehört, für den Reisegast günstiger sind als die Regelungen in diesen Reise-
bedingungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.

hinweis zuR kündigung wegen höheReR gewAlt
Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetzliche Regelung im BGB 
verwiesen, die wie folgt lautet: „§ 651 j: (1) Wird die Reise infolge bei Vertragsab-
schluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet 
oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der 
Reisende den Vertrag allein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen. 
(2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so finden die Vorschriften des 
§ 651 e Abs. 3 Sätze 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für die 
Rückbeför de  rung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen 
fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.“

Stand: September 2017


