
REISEANMELDUNG – BESTÄTIGUNG/RECHNUNG

Reiseziele Reisedatum Reisepreis pro Person Reise-Versicherung
erwünscht:

1)  ja    nein

2)  ja    nein

3)  ja    nein

Vorname, Nachname Geb.-Datum Doppel-
zimmer

Einzel-
zimmer Einstiegsort

Hiermit erkenne ich – gleichzeitig im Auftrag aller auf dieser Anmeldung 
aufgeführten Personen – die Reisebedingungen des Veranstalters als verbindlich 
an. Vom Wortlaut (Prospekt) habe ich Kenntnis genommen.

PLZ, Wohnort: 

Straße: 

Telefon: 

Handy-Nr.: 

E-Mail:

Datum: 
Unterschrift des Kunden

Wir berechnen keine Anzahlung. Bitte begleichen Sie den 
Reisepreis bis 10 Tage vor Abreise. Eine Kartenzahlung 
ist nicht möglich.

Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE55 7905 0000 0100 1003 38

Unsere Bus-Telefon-Nummer: 0049 171 333 8206

Anmeldung bestätigt: 

Hünlein Reisen

�

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Hünlein-Reisen e.K. trägt die volle 
Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 
Zudem verfügt das Unternehmen Hünlein-Reisen e.K. 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. 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302
• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen

Informationen über die Pauschalreise vor
Abschluss des Pauschalreisevertrags.

• Es haftet immermindestens einUnternehmer
für die ordnungsgemäße Erbringung aller im
VertraginbegriffenenReiseleistungen.

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefon
nummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle,
über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder 
demReisebüroinVerbindungsetzenkönnen.

• Die Reisenden können die Pauschalreise –
innerhalb einer angemessenen Frist und unter
Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf
eine andere Person übertragen.

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht
werden,wennbestimmteKosten(zumBeispiel
Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies
im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in
jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn
der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 
8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann
der Reisende vom Vertrag 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
RücktrittsgebührvomVertragzurücktretenund

erhalteneinevolleErstattungaller 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 
Kostenerstattung und unter Umständen auf
eine Entschädigung.

• Die Reisenden können bei Eintritt außer
gewöhnlicher Umstände vor Beginn der
Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktritts
gebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise 
wenn am Bestimmungsort schwerwiegende
 Sicherheitsprobleme bestehen, die die
Pauschalreisevoraussichtlichbeeinträchtigen.

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor
Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer
angemessenen und vertretbaren Rücktritts
gebühr vom Vertrag zurücktreten.

• Können nach Beginn der Pauschalreise
 wesentliche Bestandteile der Pauschal reise
nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt
werden, so sind dem Reisenden angemessene 
andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten
 anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung
einerRücktrittsgebührvomVertragzurücktreten
(in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses 
Recht „Kündigung“), wenn  Leistungen nicht

gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies 
erhebliche Auswirkungen auf die Erbring ung 
der vertraglichen Pauschal reiseleistungen hat 
und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe 
zuschaffen.

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preis
minderung 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 Reiseveranstal
ters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des
Reisevermittlers werden Zahlungen zurück
erstattet. Tritt die Insolvenz des Reise
veranstalters oder, sofern einschlägig, des
ReisevermittlersnachBeginnderPauschalreise
ein und ist die Beförderung Bestandteil der
Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung
der Reisenden gewährleistet. HünleinReisen
e.K. hat eine Insolvenzabsicherung mit tourVers 
abgeschlossen. Die Reisenden können diese
 Einrichtung (tourVers, Borsteler Chausee 51,
22453 Hamburg, Tel. 04053799360, EMail
service@tourvers.de) kontaktieren, wenn
ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von
 HünleinReisen e.K. verweigert werden.




