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Ard na Sidhe Country House wurde 1913 von Lady Gordon erbaut und ist 

ein bezauberndes Hotel mit 18 Schlafzimmern im County Kerry im Südwes-

ten Irlands. Dieses luxuriöse Herrenhaus befindet sich in wundervoller Lage 

an den Ufern von Caragh Lake, Killorglin, am malerischen Ring of Kerry und 

ist der perfekte Ausgangspunkt für Ihren Golfferien. 

 

Eine Atmosphäre anmu9ger Eleganz wird mit dem Luxus modernen Kom-

forts kombiniert. Dennoch bleibt mit der Sammlung von an9ken Möbeln 

und Gemälden ein gewisser altmodischer Charme erhalten. Kostenloser 

Internetzugang steht allen Gästen des Ard na Sidhe Country House zur Ver-

fügung. 

 

Nicht nur das heimelige Speisezimmer, in dem die frischsten regionalen 

irischen Produkte serviert werden, sondern auch die Vielzahl an aufregen-

den Dingen, die es in dieser hoch kulturellen und naturbelassenen Region 

zu sehen und zu tun gibt, machen Ard na Sidhe zur perfekten Wahl für Ih-

ren Urlaub im County Kerry.  
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 The Europe Resort & Spa    5 Sterne · Hotel am See  

Seit vielen Jahren beliebtes Haus in herrlicher Lage direkt am See. Die groß-

zügigen, hellen Räumlichkeiten, die ruhige Lage  und verschiedene Freizeit-

möglichkeiten sowie das nahegelegene, lebha>e Städtchen Killarney bieten 

eine aFrak9ve Kombina9on aus Entspannung und Ak9vurlaub. Eine ideale 

Basis für Ausflüge in den Killarney Na9onal Park, zum wunderschönen Ring 

of Kerry oder zur Dingle Peninsula. 

Zimmer 

190 sehr gut ausgestaFete Zimmer mit Bad, Sat.-TV, Safe, Minibar, Bade-

mantel, Fön und Telefon. Land- oder Seeblick, teils mit Balkon. Seeblick 

Zimmer sind geräumiger und haben meistens einen Balkon.  

Hoteleinrichtungen Zwei Restaurants mit Seeblick, zwei Bars, neuer Lobby-

bereich und Lounge, Bibliothek. 

Sporteinrichtungen 

Neuer Spa & Leisure Bereich mit 16 Behandlungsräumen, Ruhe- und Tai Chi

-Raum, Vitality Pools, DampJad, Sauna u.a.  

Golfinforma9onen  Die zwei Killarney Golfplätze Mahonys Point und Killeen 

liegen direkt neben dem Hotel.  
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Leistungen 
 
» 3 Übernachtungen  DZ Ard na Sidhe Country House ****/Frühstück 
» 4 Übernachtungen DZ The Europe Golfcourse Blick *****/Frühstück 
» 1 x Greenfee auf Killarney Killeen 

» 1 x Greenfee auf Killarney Mahoneys 
» 1 x Greenfee auf  Beaufort  
» 1 x Greenfee auf Waterville 

» 1 x Greenfee auf Dooks 
» Rundfahrt Ring of Kerry 

» Alle Transfers/Ausflüge/Fahrten zu den Golfplätzen und Restaurants während   
   Ihrer Golfreise 
» Begleitung durch Fredy Mächler und PGA-Pro des Golf Resort Bad Griesbach  

» Sämtliche gemäß Reiseprogramm beschriebenen Transfers von/zu Flughafen,  
   Hotels und Ausflugszielen 
 

Nicht inklusive 

» Flug, Essen & Getränke, Caddy, Cart und Trolley, Trinkgelder, persönliche Ausgaben 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Aufpreis Lakeview Zimmer The Europe 4 Nächte / Zimmer 340.- € 
 

Max. 18 Teilnehmer. Die Fahrten werden durch unseren eigenen Reisebus und teilweise örtli-
chen Busunternehmen in landesüblichen Reisebussen durchgeführt. 
goHartl gol>ours ist berech9gt, aus wich9gem Grund den die Reise begleitende Reiseleitung zu 

ersetzen, ohne dass dies eine wesentliche Vertragsänderung darstellt. 

Bei Buchung 15 % Anzahlung, Restzahlung 30 Tage vor Anreise. 

Stand 08/20120| Es gelten die Reisebedingungen von Reiseveranstalter goHartl gol>ours Bad 

Griesbach 

 

Verkehrsunternehmen  goHartl gol>ours Pfistererberg 16 94086 Bad Griesbach +49 8532 9264018   +41 445005126   info@golfausflug.de    www.golfausflug.de 

Links & Parkland Golf 

Irland Golfreise mit Fredy Mächler 

Irland Impressionen 

Preis p.P. DZ Europe 

Golfcourse/Ard na Sidhe 

Garden House Zimmer 

2349.– EUR  

EZ-Zuschlag 

630.– EUR  

Preis p.P. DZ Europe 

Golfcourse/Ard na Sidhe 

Main House Zimmer 

2459.– EUR  

EZ-Zuschlag 

725.– EUR  

Preis p.P. DZ Europe 

Golfcourse/Ard na Sidhe 

Superior Garden Zimmer 

2359.– EUR  

EZ-Zuschlag 

675.– EUR  
5 Zimmer zur Verfügung 6 Zimmer zur Verfügung 1 Zimmer zur Verfügung 



 

 

Golf, Wale, Wein & Big 5 
     Programm 
 
                

 

 

Irland Impressionen 
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Limks & Parkland Golf 

Irland Golfreise mit Fredy Mächler 

Sonntag 20.06.2021 

Abflug von Zürich nach Cork mit 

Swiss, Check In Ard Na Sidhe  

Montag  21.06.2021  

Golf auf Dooks 

Dienstag 22.06.2021 

Golf auf Beaufort  

Mi2woch 23.06.2021 

Check In The Europe, zur freien 

Verfügung  

 

Donnerstag 24.06.2021 

Golf auf Killeen 

Freitag 25.06.2021 

Golf auf Waterville 

Rundfahrt Ring of Kerry 

 

Samstag 26.06.2021 

Golf auf Mahonys Point  

 

Sonntag 27.06.2021 

Rückflug von Cork 



 

 

                 Irland Impressionen 

 

 Die Golfplätze 

Der Killarney Golf Club (genauer: der Killarney Golf and Fishing Club) liegt am 

Ufer des Lough Leane, westlich von Killarney an der irischen Südwestküste. 

Der Club verfügt über zwei 18-Loch-Golfplätze, Killeen und Mahony’s Point, 

sowie einen 9-Loch-Platz, Lackabane. 

Der Killeen-Course war der Austragungsort für die Irish Open der European 

Tour in den Jahren 1991, 1992, 2010 und 2011. 

Waterville 

 

Der 18-Loch Waterville Golf Links (1889) nahe Lough Currane auf dem Ring of 

Kerry ist ein klassischer Linksplatz und wird als Nummer 1 in Irland bewertet. 

Der schöne Golfplatz am Meer bietet ein großar9ges Golferlebnis. Sanddü-

nen, hohe Rough, feste Fairways und schnelle Grüns charakterisieren diesen 

Links Course. 

The Dooks 

Der 18-Loch Dooks Golf Club (1889) nahe Glenbeigh auf dem Ring of Kerry ist 

Kerry's ältester Golfplatz und einer der ältesten Linksplätze in Irland. Der 

interessante Golfplatz bietet herrliche Blicke auf das Meer und liegt trotzdem 

ein wenig geschützter als viele Linksplätze. 

Beaufort Golf Course liegt am Fuß des höchsten Berges Irlands, dem 

Carrauntoohil, der zu den weltbekannten MacGillycuddy's Reeks gehört. Er 

ist von 200 Jahre alten Bäumen, den Ruinen einer Festung aus dem 15. Jahr-

hundert, zwei Seen und san>en Hügeln umgeben.  
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Anmeldung zur  Gruppenreise 

Irland mit Fredy Mächler 

Irland  Links & Parklandgolf 

20.06.– 27.06.2021 
Angebots-Nr.: IRL-21-GG-2006-2706 
 
Anmeldeschluss 31.03.2021, danach auf Anfrage 

 Name 

Vorname 

PLZ, Ort 

Telefon 

Handicap: 

Straße, Nr. 

 

Ort, Datum                                                                                                                                       Unterschri> 

Handicap: 

Vorname 

Name 

Einzelzimmer: 

Ja             Nein 

Kontaktdaten  

E-Mail 

Diese Reiseanmeldung wird durch meine Unterschri> verbindlich. Die Reise- und Zahlungsbedingungen des Reiseveranstalters bzw. Leistungsträgers habe ich zur Kenntnis genommen. 

Hiermit erkläre ich, dass ich für die Verpflichtungen der von mir angemeldeten Reiseteilnehmer gegenüber dem Reiseveranstalter bzw. Leistungsträger wie für meine eigenen einstehen 

werde.  

Es gelten die Reise- und Zahlungsbedingungen von gohartl.de, Einzelunternehmen, Pfistererberg 16 D-94086 Bad Griesbach. E-Mail: info@golfausflug.de, Tel +49 8532 9264018 

BiFe in Druckbuchstaben ausfüllen! 

Den vollständig ausgefüllten  

Anmeldebogen senden Sie bi2e an: 

goHartl gol>ours 
Pfistererberg 16                         Fax      +498532 92640 19 
D-94086 Bad Griesbach            Email  info@golfausflug.de 

Das FormblaF zur Unterrichtung des Reisenden nach §651 a BGB sowie das Informa9onsblaF „Vorvertragliche Informa9o-

nen Ihres Reiseveranstalters zu Ihrer Pauschalreise“ die Bestandteil dieser Bestä9gung sind, habe ich erhalten. 

                       Unterschri>        ____________________________________ 

                          Ich / wir wünschen, dass connecFours für uns einen Flug anbietet. Abflugort:                       ________________________________ 

                          Ich / wir buchen unseren Flug nach Erhalt der Reisebestä9gung selber im Internet/über Reisebüro 

Na9onalität/en der Passinhaber 

Gardenhouse Zimmer    

Mainhouse Zimmer       

Gardenhouse Superior Zimmer 

Lakeview the Europe 

Ballybunion Links (€ 200.-) 



Formbla2 zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB 

 

 

  Bei der Ihnen angebotenen Kombina9on 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 Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen goHartl gol?ours - Golfreisen Gerd Schönberg trägt die volle  

  Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.  

  Zudem verfügt das Unternehmen goHartl gol>ours - Golfreisen Gerd Schönberg über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer    

  Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

  WichBgste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

- Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informa9onen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags. 

- Es ha>et immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 

- Die Reisenden erhalten eine Notru>elefonnummer 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 angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten auf eine andere Person über      

  tragen. 

- Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bes9mmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag aus-         

  drücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises über  

  steigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende  

  das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

- Die Reisenden können ohne Zahlung einer RücktriFsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle ErstaFung aller Zahlungen, wenn einer der            

  wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer               

  die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine KostenerstaFung und unter Umständen auf eine Entschädigung 

- Die Reisenden können bei EintriF außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer RücktriFsgebühr vom Vertrag zurücktreten,  

  beispielsweise wenn am Bes9mmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträch9gen. Zudem können      

  die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren RücktriFsgebühr 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 RücktriFsgebühr 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 Schadenersatz, 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 Mitgliedstaaten – des ReisevermiFlers werden Zahlungen zurückerstaFet. TriF die Insolvenz des  

  Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des ReisevermiFlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so        

  wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. 

- goHartl gol>ours Golfreisen Gerd Schönberg hat eine Insolvenzabsicherung mit R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden können diese   

  Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde 

   R+V Allgemeine Versicherung AG - Raiffeisenplatz 1 - D 65189 Wiesbaden +49 611 533 5859        ruv@ruv.de 

  kontak9eren, wenn Ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von goHartl gol>ours - Golfreisen Gerd Schönberg verweigert werden. 

  Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das na9onale Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 
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InformaBonsbla2 „Vorvertragliche InformaBonen Ihres Reiseveranstalters zu Ihrer Pauschalreise“  

Ihr Ansprechpartner vor Ort:     Gerd Schönberg    +49 175 264 68 69 

Bes9mmungsort:   Cork 

Reiseroute:  lt. Prospekt 

TransportmiFel: landesübliche Reisebus, goHartl gol>ours Reisebus 19 Sitzer 

Ort, Tag und Zeit:  Abflug 20.06./ Ankun> 20.06.2021 – Rückreise 27.06.2021 oder lt. Prospekt/Webseite, die genauen Abfahrtzeiten zu den Golfplätzen und 

Restaurants werden Ihnen vor Ort bekannt gegeben.  

Unterkun>   

3 Übernachtungen Ard na Sidhe Country House DZ ****/ 4 Übernachtungen The Europe Golfview Zimmer 

 

Mahlzeiten:      7 x Frühstück 

5 Greenfees lt. Programm 

Max. Gruppengrösse:  18 Teilnehmer 

 

Sprache:   deutsch 

Eingeschränkte Mobilität:  Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie die Mobilitätsanforderungen erfüllen können, fragen Sie uns biFe unbedingt vor Ihrer Bu-

chung. 

Reisepreis:   2349.- € p.P. im DZ Garden House, EZ- Zuschlag   630.- €   Bei Buchung 15 % Anzahlung, Restzahlung 30 Tage vor Anreise. 

Main House 2459.- € p.P. im DZ / EZ –Zuschlag 725.- € 

Reiseveranstalter:  goHartl Gol>ours  Einzelunternehmen, Pfistererberg 16  D 94086 Bad Griesbach     +49 8532/92 640 18   info@golfausflug.de 

 

Visa/ Pass:  Einreisebes9mmungen für Schweizer Staatsangehörige: Sie benö9gen eine gül9ge Iden9tätskarte oder einen Reisepass für die Einreise nach Irland. 

Sie können vor Reisebeginn jederzeit von der Reise zurücktreten. Der RücktriF ist gegenüber uns zu erklären. Im Falle des RücktriFs verlieren wir den Anspruch 

auf den Reisepreis. StaFdessen können wir, soweit der RücktriF nicht von uns zu vertreten ist oder am Bes9mmungsort oder in dessen unmiFelbarer Nähe 

unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände aufgetreten sind, die die Durchführung der Reise oder die Beförderung von Personen an den Bes9mmungsort 

erheblich beeinträch9gt haben, eine angemessene Entschädigung für die bis zum RücktriF getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen in Abhän-

gigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen.  

Die Entschädigung bei Pauschalreisen berechnet sich nach dem Zeitpunkt des Zugangs der RücktriFserklärung wie folgt: Bis  31. Tage vor ReiseantriF 20 % des 

Reisepreises, ab dem 30. bis zum 22. Tag vor ReiseantriF 50 % des Reisepreises, ab dem 21. bis 15 Tag vor ReiseantriF 60 % , ab dem 14 Tag bis 7 Tag 70 % , ab 

7 Tage und bei Nichtanreise  90 % und bei RücktriF am Reisetag 90 % des Reisepreises. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Reise- und Geschä>sbedingungen. 

ReiserücktriFskostenversicherung und weitere Versicherungsmöglichkeiten 

Sie können sich für den Fall eines ReiserücktriFs und im Hinblick auf Risiken bei der Durchführung der Reise (insbesondere Abbruch, Unfall, Krankheit, Kranken

-Rücktransport und Gepäckverlust) versichern. Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, den Abschluss einer Versicherung zu prüfen.  Eine ReiserücktriFskostenver-

sicherung können Sie hier abschließen. Es wird Ihnen in Ihrer Bestä9gungsmail ein Link zur Versicherung gesendet. 

Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von goHartl gol>ours vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von go-

Hartl gol>ours vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an goHartl gol>ours unter der mitgeteilten Kontaktstelle 

von goHartl gol>ours zur Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit des Vertreters von goHartl gol>ours bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reise-

bestä9gung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Mängelanzeige auch seinem ReisevermiFler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis 

bringen. 

goHartl gol>ours ist berich9gt, aus wich9gem Grund den die Reise begleitenden Reiseleitung zu ersetzen, ohne dass dies eine wesentliche Vertragsänderung 

darstellt. 

Bei der Ihnen angebotenen Kombina9onen von Reiseleistungen handelt es sich um Pauschalreisen im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.1. Daher können Sie 

alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen goHartl gol>ours trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße 

Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das Unternehmen goHartl gol>ours über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rück-

zahlung Ihrer Zahlungen und– falls der Transport in der Pauschalreise Inbegriffen ist – zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 



 

 

 

 

 

 

Änderungen von Leistungen und Preisen zwischen Katalogdruck und 
Buchung 

 

Leistungsänderungen 

Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in diesem Prospekt 
entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Bitte haben Sie jedoch Verständ-
nis dafür, dass bis zur Übermittlung Ihres Buchungswunsches aus sachli-
chen Gründen Änderungen der Leistungen möglich sind, die wir uns 
deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über diese werden wir Sie 
selbstverständlich vor Vertragsschluss unterrichten. 

 

Preisänderungen 

Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entsprechend ebenfalls dem 
Stand bei Drucklegung und sind für uns als Reiseveranstalter bindend. Wir 
behalten uns jedoch ausdrücklich vor, aus den folgenden Gründen vor 
Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises vorzunehmen, über die 
wir Sie vor der Buchung selbstverständlich informieren:  

 

 Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt angegebenen Preises ist im  Falle 
der Erhöhung der Beförderungskosten (insbesondere der Treibstoffkosten, auch der 
Benzinkosten), der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafen-
gebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkur-
se nach Veröffentlichung des Prospektes zulässig. 

 Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die vom Kunden gewünschte 
und im Prospekt angebotene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher tou-
ristischer Leistungen (Kontingente) nach Veröffentlichung des Prospektes verfügbar 
ist. 

 

Für Preisänderungen nach Abschluss des Reisevertrages gelten, soweit 
wirksam vereinbart, die Bestimmungen über Preisänderungen in unseren 
Reisebedingungen, auf die wir ergänzend ausdrücklich hinweisen.“ 



 

REISEBEDINGUNGEN DES VERANSTALTERS  
goHartl golftours  

Golfreisen Gerd Schönberg 

 für Pauschalangebote für Buchungen ab dem 
01.07.2018 

 

Sehr geehrte Kunden, 

die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen 
Ihnen und goHartl golftours Golfreisen Gerd Schönberg, nachstehend „gHg“ abgekürzt, im 
Buchungsfall ab dem 01.07.2018 zustande kommenden Reisevertrages. Sie ergänzen die 
gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und  der Artikel 
250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese aus. Bitte lesen 
Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch! 

 

1.1.  Für alle Buchungswege gilt: 

a) Grundlage des Angebots von gHg und der Buchung des Kunden sind die Reiseausschreibung und 

die ergänzenden Informa9onen von gHg für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden bei der 

Buchung vorliegen. 

b) Weicht der Inhalt der Reisebestä9gung von gHg vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Ange-

bot von gHg vor, an das gHg für die Dauer von 7 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der 

Grundlage dieses neuen Angebots zustande, soweit gHg bezüglich des neuen Angebots auf die Än-

derung hingewiesen und seine vorvertraglichen Informa9onspflichten erfüllt hat und der Kunde 

innerhalb der Bindungsfrist gHg die Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt.  

c) Die von gHg gegebenen vorvertraglichen Informa9onen über wesentliche Eigenscha>en der Reise-

leistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die MindesFeil-

nehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Ar9kel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) wer-

den nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den Parteien aus-

drücklich vereinbart ist. 

1.2. Für die Buchung, die mündlich, schri?lich, per E-Mail, oder per Telefax erfolgt, gilt: 

a) Solche Buchungen (außer mündliche und telefonische) sollen mit dem Buchungsformular von gHg 

erfolgen (bei E-Mails durch ÜbermiFlung des ausgefüllten und unterzeichneten Buchungsformulars 

als Anhang).Mit der Buchung bietet der Kunde gHg den Abschluss des Pauschalreisevertrages ver-

bindlich an. An die Buchung ist der Kunde 7 Werktage gebunden. 

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestä9gung (Annahmeerklärung) durch gHg zustande. 

Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird gHg dem Kunden eine der den gesetzlichen Vorga-

ben zu deren Inhalt entsprechenden Reisebestä9gung in Texaorm übermiFeln, sofern der Reisende 

nicht Anspruch auf eine Reisebestä9gung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB hat, 

weil der Vertragsschluss in gleichzei9ger körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder außerhalb 

von Geschä>sräumen erfolgte.  

c)   Unterbreitet gHg,  gegebenenfalls nach vorheriger Abs9mmung mit dem Kunden über seine Wün-

sche, dem Kunden ein verbindliches und konkretes Angebot mit Leistungen, Preisen und Reisezeit-

raum, so kommt der Vertrag abweichend von den vorstehenden Bes9mmungen dadurch zu Stande, 

dass der Kunde dieses Angebot ohne Erweiterungen, Einschränkungen oder sons9gen Änderungen 

in der von gHg angegebenen Form und Frist annimmt. In  diesem Fall kommt der Vertrag mit Ein-

gang der Annahmeerklärung des Kunden bei gHg  zu Stande. gHg wird den Kunden vom Eingang der 

Annahmeerklärung unterrichten. Die Rechtsverbindlichkeit des Vertrages ist jedoch unabhängig 



davon, ob dem Kunden diese Benachrich9gung zugeht. 

1.3.    Bei Buchungen im elektronischen Geschä?sverkehr (z.B. Internet, App, Telemedien) gilt für den Ver-

tragsabschluss: 

a) Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen Buchung in der entsprechenden Anwendung von 

gHg erläutert. 

b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des gesam-

ten Buchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung 

erläutert wird. 

c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen Vertragssprachen sind angegeben. Rechtlich 

maßgeblich ist ausschließlich die deutsche Sprache. 

d) Soweit der Vertragstext von gHg im Onlinebuchungssystem gespeichert wird, wird der Kunde dar-

über und über die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet. 

e) Mit Betä9gung des BuFons (der Schalaläche) "zahlungspflichBg buchen“ bietet der Kunde gHg den 

Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An dieses Vertragsangebot ist der Kunde 7 

Werktage ab Absendung der elektronischen Erklärung gebunden. 

f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg bestäBgt. 

g) Die ÜbermiFlung der Buchung durch Betä9gung des BuFons "zahlungspflich9g buchen" begründet 

keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Pauschalreisevertrages entspre-

chend seiner Buchungsangaben. gHg ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Vertragsangebot des 

Kunden anzunehmen oder nicht. 

h) Der Vertrag kommt durch den Zugang der ReisebestäBgung von gHg beim Kunden zu Stande. 

1.4.      gHg weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschri>en (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 

BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, 

Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie 

Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, 

sondern lediglich die gesetzlichen RücktriFs- und Kündigungsrechte, insbesondere das RücktriFs-

recht gemäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der 

Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschä>sräumen geschlossen worden 

ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vor-

hergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall besteht ein Wider-

rufsrecht ebenfalls nicht. 

 

2.1.     gHg und ReisevermiFler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur 

fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem 

Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, 

verständlicher und hervorgehobener Weise übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen 

Aushändigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises zur Zah-

lung fällig. Die Restzahlung wird 30 Tage vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein überge-

ben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 7 genannten Grund abgesagt werden kann. Bei 

Buchungen kürzer 30 Tage als vor Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig. 

2.2.    Soweit die Reiseleistungen keine Beförderung des Kunden von seinem Wohnort oder einem anderen 

Ausgangspunkt zum Ort der vertraglichen Leistungen und/oder zurück enthalten und im Einzelfall 

vereinbart ist, dass der gesamte Reisepreis ohne vorherige Anzahlung erst am Ende der Reise nach 

Erhalt aller Reiseleistungen zahlungsfällig ist, besteht keine Verpflichtung zur Insolvenzabsicherung 

und zur Übergabe eines Sicherungsscheins. Dies gilt auch, wenn eine Anzahlung und/oder Restzah-

lung vor Reiseende vereinbart wurde, gHg  in der Buchungsbestä9gung jedoch auf eine solche An-

2.    Bezahlung 



zahlung bzw. Vorauszahlung ausdrücklich verzichtet. 

2.3.     Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zah-

lungsfälligkeiten, obwohl gHg zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit 

und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informa9onspflichten erfüllt hat und kein gesetzliches oder 

vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, so ist gHg berech9gt, nach Mahnung mit 

Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit RücktriFskosten gemäß 

Ziffer 5 zu belasten. 

 

3.1.    Abweichungen wesentlicher Eigenscha>en von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Pau-

schalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von gHg nicht wider Treu 

und Glauben herbeigeführt wurden, sind gHg vor Reisebeginn gestaFet, soweit die Abweichungen 

unerheblich sind und den GesamtzuschniF der Reise nicht beeinträch9gen. 

3.2.     gHg ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem 

Änderungsgrund auf einem dauerha>en Datenträger (z.B. auch durch Email, SMS oder Sprachnach-

richt) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise zu informieren.  

3.3.    Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenscha> einer Reiseleistung oder der Ab-

weichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden 

sind, ist der Kunde berech9gt, innerhalb einer von gHg gleichzei9g mit MiFeilung der Änderung 

gesetzten angemessenen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pau-

schalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der von gHg gesetzten Frist aus-

drücklich gegenüber diesem den RücktriF vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenom-

men. 

3.4.    Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Män-

geln beha>et sind. HaFe gHg für die Durchführung der geänderten Reise bzw. einer eventuell ange-

botenen Ersatzreise bei gleichwer9ger Beschaffenheit zum gleichen Preis geringere Kosten, ist dem 

Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstaFen. 

 

 

4.1.    gHg behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Regelungen vor, den im 

Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit  

a)      eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff 

oder andere Energieträger, 

b) eine Erhöhung der Steuern und sons9gen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristen-

abgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder 

c) eine Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse sich unmiFelbar auf 

den Reisepreis auswirkt. 

4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern gHg den Reisenden in Texaorm klar und ver-

ständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe zu unterrichtet und hierbei die Berechnung der 

Preiserhöhung miFeilt. 

4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt: 

a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen nach 4.1a) kann gHg den Reisepreis 

nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: 

 c Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann gHg vom Kunden den Erhöhungsbetrag ver-

3.    Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen 

4.    Preiserhöhung, Preissenkung 



langen. 

 c Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro BeförderungsmiFel geforderten, 

zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten BeförderungsmiFels 

geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann gHg vom Kunden verlan-

gen. 

b) Bei Erhöhung der Steuern und sons9gen Abgaben gem. 4.1b) kann der Reisepreis um den entspre-

chenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. 

c) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. 4.1c) kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, in 

dem sich die Reise dadurch für gHg verteuert hat 

4.4. gHg ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung des Reisepreises 

einzuräumen, wenn und soweit sich die in 4.1 a) -c) genannten Preise, Abgaben oder Wechselkurse 

nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten für gHg 

führt. Hat der Kunde/Reisende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbe-

trag von gHg zu erstaFen. gHg darf jedoch von dem zu erstaFenden Mehrbetrag die gHg tatsächlich 

entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. gHg hat dem Kunden /Reisenden auf dessen Verlan-

gen nach-zuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind. 

4.5.    Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn eingehend beim Kunden zulässig.  

4.6.    Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berech9gt, innerhalb einer von gHg gleichzei9g 

mit MiFeilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist entweder die Änderung anzuneh-

men oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb 

der von gHg gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem den RücktriF vom Pauschalreisevertrag, 

gilt die Änderung als angenommen. 

 

 

5.1.  Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der RücktriF ist 

gegenüber gHg unter der vorstehend/nachfolgend angegebenen Anschri> zu erklären, falls die Reise 

über einen ReisevermiFler gebucht wurde, kann der RücktriF auch diesem gegenüber erklärt wer-

den. Dem Kunden wird empfohlen, den RücktriF in Texaorm zu erklären. 

5.2.  TriF der Kunde vor Reisebeginn zurück oder triF er die Reise nicht an, so verliert gHg den Anspruch 

auf den Reisepreis. StaFdessen kann gHg eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der 

RücktriF nicht von ihm zu vertreten ist oder am Bes9mmungsort oder in dessen unmiFelbarer Nähe 

unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände au>reten, die die Durchführung der Pauschalreise 

oder die Beförderung von Personen an den Bes9mmungsort erheblich beeinträch9gen; Umstände 

sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle von gHg unterliegen, und sich 

ihre Folgen auch dann nicht häFen vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen ge-

troffen worden wären.  

5.3.  gHg hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksich9gung des Zeitraums zwi-

schen der RücktriFserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksich9gung der erwarteten 

Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch anderwei9ge Verwendungen der 

Reiseleistungen festgelegt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der RücktriFs-

erklärung wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet:  

5.     Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/ Stornokosten 



 

5.4.  Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, gHg nachzuweisen, dass gHg überhaupt kein oder 

ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von gHg geforderte Entschädigungspau-

schale.  

5.5.  gHg behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu 

fordern, soweit gHg nachweist, dass gHg wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwend-

bare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist gHg verpflichtet, die geforderte Entschädigung 

unter Berücksich9gung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderwei9gen Verwen-

dung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen. 

5.6.  Ist gHg infolge eines RücktriFs zur RückerstaFung des Reisepreises verpflichtet, hat er unverzüglich, 

auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der RücktriFserklärung zu leisten. 

5.7.  Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von gHg durch MiFeilung auf einem dauer-

ha>en Datenträger zu verlangen, dass staF seiner ein DriFer in die Rechte und Pflichten aus dem 

Pauschalreisevertrag eintriF, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine solche 

Erklärung ist in jedem Fall rechtzei9g, wenn Sie gHg 7 Tage vor Reisebeginn zugeht.  

5.8.  Der Abschluss einer Reiserücktri2skostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der 

Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen. 

 

6.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des 

Reiseziels, des Ortes des ReiseantriFs, der Unterkun>, der Verpflegungsart, der Beförderungsart 

oder sons9ger Leistungen (Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung erfor-

derlich ist, weil gHg keine, unzureichende oder falsche vorvertragliche Informa9onen gemäß Art. 

250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden gegeben hat; in diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos 

möglich. Wird in den übrigen Fällen auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung vorgenom-

men, kann gHg bei Einhaltung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt vom Kunden pro 

von der Umbuchung betroffenen Reisenden erheben. Soweit vor der Zusage der Umbuchung nichts 

anderes im Einzelfall vereinbart ist, beträgt das Umbuchungsentgelt jeweils bis zu dem Zeitpunkt des 

Beginns der zweiten Stornostaffel der jeweiligen Reiseart gemäß vorstehender Regelung in Ziffer 5 € 

25.- pro betroffenen Reisenden. 

6.2.  Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durch-

führung überhaupt möglich ist, nur nach RücktriF vom Pauschalreisevertrag gemäß Ziffer 5 zu den 

Bedingungen und gleichzei9ger Neuanmeldung durchgeführt wer-den. Dies gilt nicht bei Umbu-

chungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen. 

 

7.1.  gHg kann bei Nichterreichen einer MindesFeilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelungen 

zurücktreten: 

a)   Die MindesFeilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der RücktriFserklärung von gHg 

beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein 

 

Golfpauschalreisen    

Bis   31 Tage vor  Reisebeginn mindestens 20.- €,  max. 20 % 
vom 30. bis 22.    Tag vor Reisebeginn 50 % 

vom 21. bis 15.    Tag vor Reisebeginn 60 % 
vom 14. bis 07.    Tag vor Reisebeginn 70 % 
ab dem 7. Tag      und bei Nichtanreise 80 % 

bei Rücktritt am Abreisetag oder bei Nichtanreise 90 % 

6.    Umbuchungen 

7.    Rücktritt wegen Nichterreichens der Teilnehmerzahl 



b)  gHg hat die MindesFeilnehmerzahl und die späteste RücktriFsfrist in der Reisebestä9gung anzuge-

ben  

c)  gHg ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn 

feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der MindesFeilnehmerzahl nicht durchgeführt wird. 

d)  Ein RücktriF von gHg später als 4 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig. 

7.2.  Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete 

Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 5.6. gilt entsprechend. 

 

 

 

8.1. gHg kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Reisende unge-

achtet einer Abmahnung von gHg nachhal9g stört oder wenn er sich in solchem Maß vertragswid-

rig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, so-
weit das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer Verletzung von Informationspflichten 
von gHg beruht. 

8.2.  Kündigt gHg, so behält gHg den Anspruch auf den Reisepreis; gHg muss sich jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die gHg aus 
einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, ein-
schließlich der von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 

 

9.1.  Reiseunterlagen 

 Der Kunde hat gHg oder seinen Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, 
zu informieren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Bahnticket, Hotelgutschein) 
nicht innerhalb der von gHg mitgeteilten Frist erhält. 

9.2.  Mängelanzeige / Abhilfeverlangen 

a)  Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlan-
gen. 

b)  Soweit gHg infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaf-
fen konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch Scha-
densersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen 

c)  Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von gHg vor 
Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von gHg vor Ort nicht vorhanden und vertraglich 
nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an gHg unter der mitgeteilten Kontaktstelle von 
gHg zur Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit des Vertreters von gHg bzw. seiner 
Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebestätigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch 
die Mängelanzeige auch seinem Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, 
zur Kenntnis bringen.  

d)  Der Vertreter von gHg ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen. 

9.3. Fristsetzung vor Kündigung 

 Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i 
Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat er 
gHg zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, 
wenn die Abhilfe von gHg verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist. 

8.    Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen 

9.    Obliegenheiten des Kunden/ Reisenden 



 

10.1.   Die vertragliche Haftung von gHg für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist 
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprü-
che nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser 
Haftungsbeschränkung unberührt.  

10.2.   gHg haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang 
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte Ausflü-
ge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der 
Reiseausschreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich und unter Angabe der Identität 
und Anschrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekenn-
zeichnet wurden, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise 
von gHg sind und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB 
bleiben hierdurch unberührt. 

 gHg haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von 
Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von gHg ursächlich geworden ist. 

 

Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber 
gHg geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, 
wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Eine Geltendmachung in 
Textform wird empfohlen. 

 

 

 

12.1.  gHg weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass gHg 
nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucher-
streitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen für gHg verpflichtend würde, 
informiert gHg die Verbraucher hierüber in geeigneter Form. gHg weist für alle Reiseverträ-
ge, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische Online-
Streitbeilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. 

12.2.  Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis 
zwischen dem Kunden/Reisenden und gHg die ausschließliche Geltung des deutschen 
Rechts vereinbart. Solche Kunden/Reisende können gHg ausschließlich an deren Sitz ver-
klagen. 

12.3.   Für Klagen von gHg gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertrages, die 
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, 
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz von gHg vereinbart. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Reiseveranstalter ist:  
 
goHartl golftours Golfreisen Gerd Schönberg   Einzelunternehmen 

10.    Beschränkung der Haftung 

11.   Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat 

12.    Alternative Streitbeilegung, Rechtswahl und Gerichtsstand 


