4-tägige Kurzreise zum Flutlichtspringen beim CHIO in Aachen und in
die Pferderegion Münsterland

WELTFEST DES PFERDESPORTS
Der „Concours Hippique International Officiel“ in Aachen, kurz CHIO, ist
das größte und am besten besetzte Reitturnier der Welt. Erleben Sie
das berühmte Weltfest des Pferdesports als großen Höhepunkt einer
Kurzreise vom 27. Juni bis zum 30. Juni 2022 (Montag bis Donnerstag)
beim unter Flutlicht stattfindenden „Turkish Airlines-Preis von Europa“
hautnah. Nach Ihrer Anreise begeben Sie sich bei einer Stadtführung
zunächst auf die Spuren Karls des Großen in der historischen
Kaiserstadt Aachen, bevor Sie Ihre Zimmer im komfortablen 4-Sterne
Dorint Hotel Düren beziehen und gemeinsam zu Abend essen.
Am zweiten Reisetag erkunden Sie die Pferderegion Münsterland.
Zunächst erleben Sie eine private Führung durch das NordrheinWestfälische Landgestüt in Warendorf, das neben prämierten
Züchtungen auch durch die angegliederte Deutsche Reitschule
bekannt ist und inzwischen auf eine mehr als 185-jährige Geschichte
zurückblickt. Heute bietet das Landgestüt auf seinem acht Hektar
großen Gelände Platz für knapp 160 Pferde. Am Nachmittag besuchen
Sie die knapp 400 Wildpferde der einzig verbliebenen Herde an
Wildpferden auf dem europäischen Kontinent.
Bei einem geführten Rundgang über das weitläufige Gelände der
Wildpferdebahn im Merfelder Bruch mit ihren naturbelassenen
Heideflächen, dichten Nadelwäldern und großzügigen
Eichenbeständen haben Sie die einzigartige Möglichkeit, diese
wunderschönen Tiere in freier Wildbahn aus nächster Nähe zu
beobachten. Ein Abendessen auf Schloss Pfaffendorf beschließt den
Tag in der Pferderegion Münsterland. Der dritte Reisetag steht ganz im
Zeichen des CHIO. Schon vor mehr als hundert Jahren wurden in der
Kaiserstadt Aachen reiterliche Wettbewerbe organisiert.
Seit damals ist viel passiert, das ruhmreiche Turniergelände in der
Aachener Soers ist längst weltbekannt und jährlich finden sich die
besten Reiter der Welt ein, um in Aachen um den Sieg in den
renommierten Prüfungen zu streiten. Im Anschluss an ein Mittagessen
im Catering-Zelt können Sie die Prüfungen auf Ihren reservierten
Sitzplätzen auf der STAWAG-Tribüne hautnah verfolgen und erleben
mit dem unter Flutlicht stattfindenden „Turkish Airlines-Preis von
Europa“ einen der anspruchsvollsten und in gleichem Maße
stimmungsvollsten Wettbewerbe des Turniers.

DIE REISETAGE IM ÜBERBLICK
Montag, 27. Juni 2022
Anreise über die Kaiserstadt Aachen
Dieser Tag steht im Zeichen der Anreise ab den beiden Abfahrtsorten
am Konzerthaus in Freiburg – zentral in der Nähe des Hauptbahnhofs –
oder Autohof Breisgauallee in Herbolzheim – mit einem großen
kostenfreien Parkplatz. Nach der Begrüßung durch Ihre BZ-CardReiseleitung, die Ihnen während der gesamten Reise jederzeit für
Fragen und Anregungen zur Verfügung steht, fahren Sie in Richtung
Nordwesten. Bereits während der Fahrt gibt Ihnen Ihre Reiseleitung
einen ersten Überblick über die bevorstehenden Sehenswürdigkeiten
und stimmt Sie auf die kommenden Reisetage ein.
Der erste Höhepunkt wartet bereits während der Hinfahrt: eine
Stadtführung durch die historische Kaiserstadt Aachen, während derer
Sie sich auf die Spuren Karls des Großen begeben und dabei die noch
heute erhaltenen Bauwerke seiner Regentschaft erkunden.
Anmeldung: jederzeit auf unserer Website www.chrono-tours.de
Beratung:  0800 - 22 24 22 440  bz@chrono-tours.de

Das Reich Karls des Großen erstreckte sich von der Nordsee bis nach
Mittelitalien, von den Pyrenäen bis in das heutige Ungarn: Er war der
mächtigste Mann seiner Zeit und mit ihm wurde Aachen zum
Mittelpunkt des Abendlandes. Bei einer spannenden Führung in
Begleitung versierter Gästeführer lernen Sie eine der interessantesten
historischen Persönlichkeiten kennen, während Sie die historischen
Gassen und Plätze Aachens passieren. Neben dem Dom als wichtigem
religiösem Bauwerk ist das in der Mitte des 14. Jahrhunderts errichtete
Rathaus das bedeutendste weltliche Bauwerk der Kaiserstadt.
Auf den Grundmauern der Königshalle Karls des Großen aufgebaut,
feierte Kaiser Karl hier einst üppige Feste und opulente Empfänge.
Nach der Stadtführung können Sie sich eigenständig durch die Altstadt
treiben lassen und dem UNESCO-Welterbe Aachener Dom einen
Besuch abstatten, bevor Sie am Abend den komfortablen
Ausgangspunkt Ihrer weiteren Reise erreichen, das 4-Sterne Dorint
Hotel Düren. Am Rande des Nationalparks Eifel begrüßt Sie das 2018
neu erbaute Hotel mit modernem Ambiente und neusten
Komfortstandards.
Die Zimmer verfügen über eine moderne Ausstattung mit einer kleinen
Sitzecke, einem Schreibtisch und einer Klimaanlage. Das Bad ist im
Zimmer voll integriert, sowie Toilette und Dusche mit einer Milchglastür
abgetrennt. Im hauseigenen Restaurant „DURON Bar ⋅ Grill“ wird Ihnen
jeden Morgen das reichhaltige Frühstücksbüffet serviert. Nach dem
Bezug der Zimmer dürfen Sie sich hier auf ein gemeinsames
Abendessen freuen, das Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre Mitreisenden
näher kennenzulernen und gemeinsam auf die kommenden Reisetage
anzustoßen.
Dienstag, 28. Juni 2022
Unterwegs in der Pferderegion Münsterland
Nachdem Sie sich am Frühstücksbuffet gestärkt haben, brechen Sie zu
einer Erkundung der Pferderegion Münsterland auf. Mit mehr als
100.000 Pferden ist das Münsterland eine der pferdereichsten
Regionen in ganz Europa. Über 1000 idyllische Fachwerkhöfe, rustikale
Gutshöfe und hochmoderne Pferdesportanlagen gibt es in den Kreisen
Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt und Warendorf sowie in
Münster – eine Dichte, die in keiner anderen Region Europas zu finden
ist. Zunächst erwartet Sie eine private Führung durch das NordrheinWestfälische Landgestüt, welches neben prämierten Züchtungen auch
durch die angegliederte Deutsche Reitschule bekannt ist.
Das idyllisch inmitten der Pferdestadt Warendorf gelegene Landgestüt
wurde durch die preußische Gestütsverwaltung gegründet und bietet
heute auf seinem acht Hektar großen Gelände Platz für rund 160 Pferde.
Neben dem Zuchteinsatz werden die Warendorfer Hengste auch
erfolgreich auf Turnieren eingesetzt und tragen damit zum weltweit
hervorragenden Image der Pferde aus Nordrhein-Westfalen bei. Am
Nachmittag besuchen Sie im durch die Familie Herzog von Croÿ
eingerichteten Reservat im Merfelder Bruch die einzig verbliebene
Herde an Wildpferden auf dem europäischen Kontinent.
Bereits 1316 wurden die Wildpferde an diesem Ort urkundlich erwähnt.
Bei anderen Wildpferdevorkommen in Europa handelt es sich zumeist
um Wiederansiedlungsprojekte. Im münsterländischen Merfelder Bruch
sind diese wilden Tiere hingegen einzigartig erhalten geblieben. 70 bis
80 Fohlen werden hier jedes Jahr zu Welt gebracht. Weder bei
Krankheiten noch bei Geburten greift der Mensch dabei ein und nur in
harten Wintern wird an einigen Stellen zugefüttert. Als Folge entstand
eine widerstandsfähige Herde, die heute als letzte Wildpferdeherde
Europas gilt.
Anmeldung: jederzeit auf unserer Website www.chrono-tours.de
Beratung:  0800 - 22 24 22 440  bz@chrono-tours.de

Bei einem geführten Rundgang über das weitläufige Gelände mit seinen
Heideflächen, Nadelwäldern und Eichenbeständen, haben Sie die
einzigartige Möglichkeit, diese wunderschönen Tiere in freier Wildbahn
aus nächster Nähe zu beobachten. Nach diesem eindrucksvollen
Erlebnis reisen Sie zurück ins Aachener Land. Ein gemeinsames
Abendessen auf Schloss Pfaffendorf am Rande des Rheinischen
Braunkohlereviers, das im 16. Jahrhundert ursprünglich als Wasserburg
erbaut wurde, rundet Ihren Reisetag kulinarisch ab, bevor Sie die kurze
Weiterfahrt in das 4-Sterne Dorint Hotel Düren antreten.
Mittwoch, 29. Juni 2022
Der CHIO Aachen unter Flutlicht
Nach dem Frühstück treten Sie die kurze Reise in Richtung Aachen an.
Hier erwartet Sie der Besuch beim „Concours Hippique International
Officiel“, kurz CHIO, dem größten und am besten besetzten Reitturnier
der Welt. Seit 1924 ist es das einzige Reitturnier dieser Art in
Deutschland und findet im legendären Aachener Sportpark Soers statt,
der mit seinem modernen Reitstadion optimale Bedingungen für dieses
international angesehene Reitturnier bietet. Nach Ihrer Ankunft werfen
Sie zunächst im Rahmen einer Geländeführung einen Blick hinter die
Kulissen dieser besonderen Pferdeveranstaltung.
Schon vor mehr als hundert Jahren wurden in der alten Kaiserstadt
reiterliche Wettbewerbe organisiert. Seit damals ist viel passiert, das
ruhmreiche Turniergelände in der Aachener Soers ist längst
weltbekannt und jährlich finden sich die besten Reiter der Welt ein, um
in Aachen um den Sieg in den renommierten Prüfungen zu streiten. Im
Anschluss genießen Sie ein gemeinsames Mittagessen im CateringZelt, bevor Sie auf Ihren reservierten, überdachten Tribünenplätzen
Platz nehmen und den „Turkish Airlines-Preis“ des CHIO – eines der
schwersten Springreitturniere der Welt – live verfolgen.
Dieser wird 2022 wieder in stimmungsvoller Flutlichtatmosphäre
ausgetragen und verspricht somit besonders intensive Eindrücke des
diesjährigen CHIO, bevor Sie gegen 22 Uhr die Rückreise ins Hotel
antreten.
Donnerstag, 30. Juni 2022
Rückreise über Bingen am Rhein
Nachdem Sie sich das letzte Mal am Frühstücksbuffet gestärkt haben,
verlassen Sie das Aachener Land und treten die Rückreise nach
Freiburg an. Ihren Zwischenstopp auf der Rückreise machen Sie in
Bingen am Rhein, das Teil des UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal
ist. Bingen am Rhein ist darüber hinaus die bedeutendste
Wirkungsstätte der Heiligen Hildegard von Bingen, die im Jahre 2012
von Papst Benedikt XVI. in den Status einer Kirchenlehrerin erhoben
wurde. Im Hildegard-Forum der Kreuzschwestern auf dem Rochusberg,
erwartet man Sie zu einem gemeinsamen Mittagessen.
Nach dem Essen inmitten eines Kräuter- und Obstgartens in der Nähe
der Rochuskapelle, treten Sie den letzten Abschnitt Ihrer Rückreise
nach Freiburg an, wo diese ereignisreiche viertägige Reise wieder
gegen 18:30 Uhr am Autohof Breisgauallee in Herbolzheim und gegen
19:00 Uhr am Konzerthaus in Freiburg endet. Für weitere Informationen
und für Ihre Anmeldung besuchen Sie gerne jederzeit unsere Website
www.chrono-tours.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail an
bz@chrono-tours.de. Telefonisch erreichen Sie uns montags bis
freitags unter 0800 - 22 24 22 440.

Anmeldung: jederzeit auf unserer Website www.chrono-tours.de
Beratung:  0800 - 22 24 22 440  bz@chrono-tours.de

AUF EINEN BLICK
| Datum:

Mo., 27.06. bis Do., 30.06.2022

| Treffpunkt:

7.00 Uhr, Konzerthaus Freiburg
7.30 Uhr, Autohof Herbolzheim

| Preis pro Person:

Doppelzimmer
Abonnenten: 699 €
Normalpreis: 749 €
Einzelzimmer
Abonnenten: 828 €
Normalpreis: 878 €

Im Preis enthalten:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3 Ü/Fr. im 4-Sterne Dorint Hotel Düren
Stadtführung Aachen
Führung Nordrhein-Westfälisches Landgestüt
Führung Wildpferdebahn Dülmen
CHIO-Geländeführung
Tribünenplatz auf der STAWAG-Tribüne im Hauptstadion
2 Mittag- und 2 Abendessen
Fahrt im Komfortbus
24h-Reiseleitung

- organisatorisch bedingte Änderungen vorbehalten –

| Beratung und Anmeldung: Montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr
telefonisch unter 0800 - 22 24 22 440 oder
jederzeit auf unserer Homepage
www.chrono-tours.de.
| Anmeldeschluss:

Freitag, 13. Mai 2022
(oder Ausgebucht-Status der Reise)

IHRE TREFFPUNKTE IN FREIBURG UND HERBOLZHEIM:
Freiburg, Konzerthaus

Herbolzheim, Autohof Breisgauallee

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Fahren
Sie mit dem Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn
bis „Freiburg Hauptbahnhof“. Hier befinden sich auch die
Haltestellen der Straßenbahnlinien 1, 3 und 5. Von dort
gelangen Sie über die Bertoldstraße zum Konzerthaus.

Quelle: Stadt Herbolzheim

Quelle: Stadt Freiburg im Breisgau

Adresse: Konrad-Adenauer-Platz 1 • 79098 Freiburg

Adresse: Breisgauallee 2-4 • 79336 Herbolzheim
Treffpunkt am Autohof Herbolzheim ist das große
Windrad. Bitte melden Sie sich vor dem Parken beim
Tankstellenpersonal an und teilen Sie mit, dass Sie an
einer BZ-Leserfahrt teilnehmen. Ihnen wird dann ein
Parkplatz zugewiesen.

Anmeldung: jederzeit auf unserer Website www.chrono-tours.de
Beratung:  0800 - 22 24 22 440  bz@chrono-tours.de

Allgemeine Reisebedingungen
Zwischen dem Reiseveranstalter chrono tours GmbH (nachfolgend chronotours
genannt) und dem Kunden gelten ausschließlich diese Allgemeinen Reisebedingungen in
der jeweils gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht
anerkannt, solange chronotours ihrer Geltung nicht ausdrücklich schriftlich zustimmt.
chronotours bietet seinen Kunden durch Kooperationspartner touristische
Tagesausflüge und Pauschalreisen an, für die im Falle einer Buchung Kosten auf Seiten
des Kunden entstehen.
§ 1 Buchung einer Veranstaltung
(1) Kunden können das touristische Ausflugs- und Reiseprogramm von chronotours zu
den in der Bewerbung veröffentlichten Konditionen buchen.
(2) Mit der Anmeldung zur Teilnahme an einer touristischen Veranstaltung (Buchung),
welche schriftlich, fernmündlich oder über das Internet erfolgen kann, bietet der Kunde
chronotours den Abschluss eines Vertrages auf der Grundlage der jeweiligen
Beschreibung, dieser Reisebedingungen und aller ergänzenden Angaben, die während
des Kaufs oder Buchungsprozesses mitgeteilt werden, verbindlich an. Der Kunde erhält
umgehend eine verbindliche Anmeldebestätigung per E-Mail oder Post.
(3) Der Kunde ist verpflichtet, die ihm zugegangene Bestätigung unmittelbar auf
Übereinstimmung mit den von ihm gemachten Angaben während der Buchung zu
überprüfen. Abweichungen muss der Kunde chronotours unverzüglich mitteilen. Sollte
der Kunde spätestens 7 Tage vor dem Termin zur Durchführung der Veranstaltung keine
Bestätigung erhalten haben, so ist er verpflichtet, sich umgehend mit chronotours in
Verbindung zu setzen.
(4) Kunden können ihre Buchung vor Veranstaltungsbeginn einem Dritten übertragen,
sofern dieser den besonderen Veranstaltungserfordernissen genügt und seiner
Teilnahme nicht gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen
entgegenstehen und chronotours der Teilnahme nicht aus diesen Gründen
widerspricht.
(5) Der Kunde haftet für alle Verpflichtungen von mit angemeldeten Teilnehmern oder
Übertragungen aus dem Vertrag und versichert, dass diese die erforderlichen
persönlichen Voraussetzungen zur Teilnahme an der Veranstaltung erfüllen.
§ 2 Zahlungsbedingungen
(1) Sämtliche Zahlungen des Kunden sind nur nach Aushändigung des
Reisesicherungsscheins zu leisten. Kein Sicherungsschein ist erforderlich, wenn die
gebuchte Veranstaltung nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung
einschließt oder der Reisepreis EUR 75,- nicht übersteigt.
(2) Rechnungsbeträge für Veranstaltungen können ausschließlich per Überweisung
bezahlt werden. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Kunde.
(3) Sofern in der Bewerbung und der Buchungsbestätigung nicht anders ausgewiesen,
sind die Kosten bei Tagesausflügen mit der verbindlichen Buchung zur Zahlung durch
den Kunden sofort in voller Höhe fällig; bei Pauschalreisen ist mit verbindlicher Buchung
eine Anzahlung von 20% des Reisepreises, der Restbetrag bis 30 Tage vor Reisebeginn
fällig.
§ 3 Weiterverkauf
Der Weiterverkauf von Veranstaltungen und Buchungen ist nicht gestattet.
§ 4 Buchungsgarantie
chronotours garantiert die Teilnahme an Veranstaltungen nur, sofern der Kunde vor
Beginn der Veranstaltung eine Buchungsbestätigung erhalten hat. Bei einer
Veranstaltung, bei der die Teilnehmerzahl beschränkt ist, gilt dies nur bis zum Erreichen
der begrenzten, ggf. angegebenen Teilnehmerzahl. Die einzelnen Plätze werden in der
Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen bei chronotours vergeben. Sofern eine
Veranstaltung bereits ausgebucht ist, wird chronotours den Kunden hierüber
unverzüglich informieren. Darüber hinaus verweist chronotours auf § 6.
§ 5 Rücktritt
(1) Ein Kunde kann jederzeit von der Teilnahme an einer gebuchten Veranstaltung
zurücktreten (Rücktritt). Der Rücktritt kann schriftlich per Post, per E-Mail, per Fax oder
telefonisch gegenüber chronotours abgegeben werden.
(2) Durch einen Rücktritt des Kunden wird chronotours von der Erbringung der
Leistung frei. chronotours ist verpflichtet, dem Kunden etwaige von ihm geleistete
Zahlungen zu erstatten. Je nach Zeitpunkt der Stornierung können
Stornierungsgebühren zu Lasten des Kunden anfallen.
(3) Tagesausflüge: Sofern in der Bewerbung und der Buchungsbestätigung nicht anders
angegeben, beträgt die Stornierungsgebühr von Tagesausflügen
bis 15 Tage vor Reiseantritt: 0% (Es fallen keine Gebühren an).
Ab dem 14. Tag vor Reiseantritt beträgt die Stornierungsgebühr 100% und es findet eine
Erstattung von Zahlungen durch chronotours an den Kunden nicht statt.
(4) Pauschalreisen/Mehrtagesreisen: Sofern in der Bewerbung und der
Buchungsbestätigung nicht anders angegeben, beträgt die Stornierungsgebühr von
Mehrtagesreisen
bis 43 Tage vor Reiseantritt: 0% (Es fallen keine Gebühren an).
Ab 42. bis 30. Tag vor Reiseantritt: 40% des Reisepreises.
Ab 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt: 75% des Reisepreises.
Ab dem 14. Tag vor Reiseantritt beträgt die Stornierungsgebühr 100% und es findet eine
Erstattung von Zahlungen durch chronotours an den Kunden nicht statt.
(5) Musicalfahrten: Sofern in der Bewerbung und der Buchungsbestätigung nicht anders
angegeben, beträgt die Stornierungsgebühr von Musicalfahrten
bis 35 Tage vor Reiseantritt: 0% (Es fallen keine Gebühren an).
Ab dem 34. Tag vor Reiseantritt beträgt die Stornierungsgebühr 100% und es findet
eine Erstattung von Zahlungen durch chronotours an den Kunden nicht statt.
(6) Maßgeblich für die Wahrung der Fristen ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei
chronotours.
(7) Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass chronotours ein geringerer Schaden als
die Stornierungsgebühr entstanden ist.
(8) chronotours empfiehlt dringend den Abschluss einer
Reiserücktrittskostenversicherung und einer Versicherung zur Deckung der
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit.

§ 6 Ausfall
chronotours ist bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl oder bei Umständen,
die außerhalb des Einflusses liegen, berechtigt, eine Veranstaltung vor deren Beginn
abzusagen. In diesem Fall werden dem Kunden die für eine Veranstaltung gezahlten
Kosten unverzüglich erstattet.
§ 7 Leistung und Leistungsänderungen
(1) chronotours hat das Recht, innerhalb der Bewerbung den Veranstaltungsort, die
Teilnahmevoraussetzungen, die Anmeldefrist und die Mindestteilnehmerzahlen zu
bestimmen.
(2) chronotours behält sich vor, inhaltliche Änderungen und Abweichungen der
Veranstaltungsorte, Teilnahmevoraussetzungen und Mindestteilnehmerzahlen sowie
die gebuchten Dienstleister und deren Leistungen bezüglich der Veranstaltungen, im
Rahmen des Zumutbaren zu ändern. Derartige Änderungen erfolgen nur soweit sie aus
organisatorischen Gründen notwendig sind, und den Gesamtzuschnitt der Veranstaltung
nicht wesentlich beeinträchtigen.
(3) Im Falle einer wesentlichen inhaltlichen Änderung sind die Kunden berechtigt, die von
ihnen zuvor gebuchte Veranstaltung kostenlos bis zum Beginn der Veranstaltung
gegenüber chronotours zu stornieren.
§ 8 Haftung
(1) Die vertragliche Haftung der Kunden für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist
auf den dreifachen Veranstaltungspreis beschränkt soweit ein Schaden des Kunden
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit chronotours
für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines
Leistungsträgers verantwortlich ist.
(2) Bei ausdrücklich und eindeutig als vermittelt bezeichneten Fremdleistungen ist
chronotours lediglich Vermittler. Bei diesen Vermittlungen ist eine vertragliche
Haftung, außer bei Körperschäden, als Vermittler ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, Hauptpflichten aus dem Reisevermittlervertrag
betroffen sind, eine zumutbare Möglichkeit zum Abschluss einer Versicherung besteht
oder vereinbarte Beschaffenheiten fehlen. chronotours haftet insofern grundsätzlich
nur für die Vermittlung, nicht jedoch für die vermittelten Leistungen selbst (vgl. §§ 675,
631 BGB).
(3) Für alle gegen chronotours gerichteten Schadenersatzansprüche aus unerlaubter
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet
chronotours maximal in Höhe des dreifachen Veranstaltungspreises. Diese
Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Teilnehmer und Veranstaltung.
§ 9 Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
Ansprüche wegen nicht vertragsmäßiger Erbringung der Leistung hat der Kunde
innerhalb eines Monats nach der vorgesehenen Beendigung der Veranstaltung
schriftlich gegenüber chronotours geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist kann
der Kunde Ansprüche nur noch geltend machen, wenn er oder sie ohne eigenes
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war.
§ 10 Datenschutz
(1) chronotours erhebt im Rahmen von Buchungen und telefonischen Anfragen Daten
des Kunden nach den geltenden Vorschriften von EU-Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Telemediengesetz (TMG).
chronotours ist berechtigt, die personenbezogenen Daten der Kunden zu erheben, zu
speichern, zu verwenden und wenn erforderlich, an Dritte weiterzugeben soweit dies für
die Abwicklung der Veranstaltungen erforderlich ist (z.B. Hotels etc.). Die aktuelle
Datenschutzerklärung ist jederzeit unter https://www.chrono-tours.de/datenschutz
abrufbar.
(2) Bei einer Buchung erhobene Kundendaten bleiben dem Gesetz nach bis zur
Verjährung aller Ansprüche aus der Buchung einer Veranstaltung bei chronotours
gespeichert.
(3) chronotours ist berechtigt die personenbezogenen Daten der Kunden zu speichern
und zu verwenden, um Kunden bis auf Widerruf informieren und beraten zu können.
(4) Der Einwilligung zur Datennutzung kann jederzeit schriftlich gegenüber
chronotours widersprochen werden.
(5) Die Kunden haben jederzeit die Möglichkeit, die zu ihrer Person gespeicherten Daten
schriftlich bei chronotours zu erfragen.
§ 11 Änderung der Allgemeinen Reisebedingungen
chronotours behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Reisebedingungen für die
Zukunft zu ändern oder zu ergänzen. Es gelten die unter dem Menüpunkt AGB auf der
Webseite www.chrono-tours.de abrufbaren Reisebedingungen in der jeweiligen
Fassung. Die aktuelle Version der Reisebedingungen kann bei chronotours
angefordert werden.
§ 12 Sonstiges
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Reisebedingungen
rechtsunwirksam bzw. undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit
der übrigen Allgemeinen Reisebedingungen nicht berührt. Anstelle der
rechtsunwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung tritt dann eine Bestimmung,
die der ursprünglich gewollten Bestimmung am nächsten kommt. Die Berichtigung von
Irrtümern sowie Druck- und Rechenfehlern bleibt vorbehalten.
(2) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten gegen chronotours
ist Köln.

Stand der Reisebedingungen: Mai 2021
chrono tours GmbH
Ebertplatz 14-16 • 50668 Köln
Geschäftsführer: Christian Dupp & Niklas Hundt
Handelsregister Köln, HRB 87786
USt.-Id.Nr. DE307108240

