
 
 

  

Sechstägige Reise nach Manhattan mit Star-Geigerin Anne-Sophie 
Mutter in der Carnegie Hall und Besuch im Guggenheim Museum 

KULTURMETROPOLE NEW YORK 
 

Die Weltmetropole New York bietet kulturinteressierten Besuchern 
eine Vielzahl spektakulärer Museen mit berühmten Meisterwerken 
sowie ein herausragendes klassisches Musikprogramm in der Carnegie 
Hall – dem bekanntesten Konzerthaus der USA.  
 

Erleben Sie mit WN unterwegs eine außergewöhnliche Flugreise vom 
22.04. bis 27.04. (Samstag bis Donnerstag) nach Manhattan, bei der u.a. 
die zahlreichen Sehenswürdigkeiten New Yorks, Museumsbesuche im 
Guggenheim-Museum und dem Met sowie ein Konzertabend mit der 
deutschen Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter in der Carnegie Hall auf 
dem Programm stehen.  
 

Mit einem Linienflug der Lufthansa reisen Sie komfortabel über den 
Atlantik und beziehen Ihre Zimmer im 4-Sterne-Hotel Marriott Marquis, 
das sich ganz zentral über den Leuchtreklamen am Times Square 
befindet. Tags darauf dürfen Sie sich auf eine ausführliche 
Stadterkundung zu den Höhepunkten Manhattans freuen. Es erwartet 
Sie u.a. eine Bootsfahrt zur berühmten Freiheitsstatue und der Besuch 
der Aussichtsplattform „Top of the Rock“ in der 70. Etage des 
ikonischen Rockefeller Center.  
 

Am dritten Reisetag entdecken Sie die Kunststadt New York bei 
Führungen im Metropolitan Museum of Art und dem 1939 gegründeten 
Guggenheim Museum, das als Architektur-Ikone weltweit berühmt ist. 
Am nächsten Tag folgt der Höhepunkt Ihrer Reise: das Konzert der 
deutschen Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter in Begleitung des Boston 
Symphony Orchestra in der Carnegie Hall. Vor dem Konzert erleben Sie 
eine thematische Musik-Stadtführung rund um den Broadway und eine 
exklusive Führung durch die Carnegie Hall, in der viele bekannte Größen 
aus der klassischen und populären Musikszene aufgetreten sind. 
 
DIE REISETAGE IM ÜBERBLICK 
 

Samstag, 22. April 2023 
Anreise über Frankfurt nach New York 
 

Dieser Tag steht im Zeichen der Anreise nach New York. Sie treffen Ihre 
WN unterwegs-Reiseleitung, die Ihnen während der gesamten Reise 
für jedes Anliegen und offene Fragen zur Verfügung steht, um 9:30 Uhr 
am Frankfurter Flughafen. Für die Anreise nach Frankfurt bieten sich 
drei Möglichkeiten, zu denen wir Sie gerne vorab beraten: 
 

1. komplett eigenständige Anreise zum Frankfurter Flughafen 
2. optionales Zug-zum-Flug-Ticket mit WN-Begleitung 
3. optionale Buchung einer Vor-Übernachtung in Frankfurt 

 

Gemeinsam checken Sie ein und freuen sich auf einen komfortablen 
Flug mit Lufthansa zum Newark Liberty International Airport nach New 
York. Mit einem Durchschnittsalter von 11,3 Jahren, gehört die Flotte 
der „Kranich-Airline“ zu den modernsten in Europa. Nach Ihrer Ankunft 
erwartet Sie am Flughafen bereits der lokale, deutschsprachige 
Reiseleiter, der Ihnen "The Big Apple" in den kommenden Tagen 
näherbringt.  
 

Per Reisebus erreichen Sie Ihr zentrales 4-Sterne-Hotel am berühmten 
Times Square - das New York Marriott Marquis. Nach dem Bezug der 
Zimmer begrüßt  Sie Ihr Gastgeber zu einem Abendessen im 
Hotelrestaurant, bei dem Sie Ihre Mitreisenden kennenlernen und 
zusammen auf die bevorstehenden Reisetage anstoßen. 
  



 
 

  

Sonntag, 23. April 2023 
Die Höhepunkte der Weltmetropole New York 
 

Freuen Sie sich an diesem Reisetag auf eine Auswahl der zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten der Weltmetropole New York. Gemeinsam mit 
Ihrem deutschsprachigen, lokalen Gästeführer besuchen Sie die 
schönsten Orte der Millionenmetropole am Hudson River. Sie erhalten 
ungeahnte Ein- und Fernblicke in die „Stadt, die niemals schläft“.  
 

Nach dem gemeinsamen Frühstück startet Ihre persönliche 
Entdeckungsreise durch New York mit einem Spaziergang über den 
berühmten Times Square - die quirlige Lebensader des „Big Apple“. Sie 
passieren berühmte Modegeschäfte, Sternerestaurants und Konzern-
zentralen weltbekannter Unternehmen, bevor Sie mit dem 341 ha 
großen Central Park eine grüne Oase mitten im Großstadtdschungel 
erreichen.  
 

Anschließend setzen Sie per Schiff zur Freiheitsstatue über. Keine 
andere Sehenswürdigkeit symbolisiert die USA und den 
Freiheitsgedanken besser als das 1886 auf Liberty Island installierte 
Monument, das auf den französischen Bildhauer Frédéric-Auguste 
Bartholdi zurückgeht. Sie entdecken die Insel im eigenen Tempo und 
können Ihren Blick dabei weit über Lower Manhattan, New Jersey und 
Brooklyn schweifen lassen. 
 

Nachmittags erwartet Sie ein ganz besonderer Höhepunkt Ihrer Reise – 
im wahrsten Sinne des Wortes. Sie besuchen die Aussichtsterrasse 
„Top of the Rock“  auf dem Dach des berühmten Rockefeller Center. In 
260 Metern Höhe genießen Sie einen unvergesslichen 360-Grad-
Panoramablick über New York. Die Aussichtsplattform in der 70. Etage 
verfügt über einen Innen- und Außenbereich, von wo aus Sie einen 
atemberaubenden Blick über die gesamte Stadt verfügen. 
 

Bei einem gemeinsamen Abendessen in einem stilvollen New Yorker 
Restaurant, können Sie die Erlebnisse des ersten Reisetages mit Ihren 
Mitreisenden und dem WN unterwegs-Gastgeber Revue passieren 
lassen, bevor der Abend an der Hotelbar individuell ausklingt. 
 

Montag, 24. April 2023 
New Yorks Kathedralen der Kunst 
 

Der heutige Ausflugstag steht ganz im Zeichen der vielfältigen 
Museumslandschaft Manhattans. Gefördert durch millionenschwere 
Kunstmäzene, die den Kauf interessanter Werke finanzieren oder 
Bilder aus eigenen Sammlungen zur Verfügung stellen, hat sich New 
York zu einer der wichtigsten Kunstmetropolen der Welt entwickelt. Zu 
den berühmtesten Kunstmuseen der Stadt zählen vor allem das  
Metropolitan Museum of Art – kurz Met – sowie das Guggenheim 
Museum, das inzwischen Filialen in der ganzen Welt betreibt.  
 

Nach dem Frühstück nimmt Sie Ihr lokaler Gästeführer am Hotel in 
Empfang und begleitet Sie mit einer kurzen Metro-Bahnfahrt zum Met, 
wo Sie eine deutschsprachige Führung durch die beeindruckende 
Sammlung erwartet. Das Metropolitan Museum of Art ist das größte 
Kunstmuseum der Vereinigten Staaten. Kunst aus über 5.000 Jahren 
aus verschiedenen Kulturen und Epochen wird auf einer Fläche von 
130.000 m² ausgestellt.  
 

Zu den berühmtesten Werken der Ausstellung zählen „Aristoteles mit 
einer Büste von Homer“ von Rembrandt van Rijn sowie das 
„Selbstporträt mit Strohhut“ von Van Gogh. Besonders beeindruckend 
ist „Der Tempel von Dendur“ – ein ägyptischer Tempel, für den eine 
spezielle Galerie angefertigt wurde. 
 

  



 
 

  

Am Nachmittag steht der Besuch des Solomon R. Guggenheim Museum 
– kurz Guggenheim – auf dem Programm. Das Guggenheim stellt 
moderne Kunst ab den 1860 Jahren bis zur heutigen Zeit aus. Der Fokus 
liegt auf dem Impressionismus und Expressionismus. So sind dort u.a. 
Werke von van Gogh, Marc Chagall, Wassily Kandinsky und Piet 
Mondrian zu sehen, als auch moderne und zeitgenössische Kunst. 
Außerdem besitzt das Guggenheim Museum eine der größten 
Sammlungen an Kunstwerken von Pablo Picasso. 
 

Aber nicht nur die Sammlung beeindruckt, sondern auch das Gebäude 
selbst ist eine Architektur-Ikone. Es wurde als National Historic 
Landmark gekennzeichnet und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. 
Das von Frank Lloyd Wright entworfene Gebäude ähnelt einer 
Nautilusschale. Der Architekt benötigte 15 Jahre und 700 Skizzen, um 
das Museum zu entwerfen. 
 

Das Innere des Gebäudes ist fast genauso spektakulär wie sein 
Äußeres. Anstelle von einzelnen Etagen windet sich eine große Spirale 
nach oben, von der verschiedene Ausgänge in die unterschiedlichen 
Räume führen. Im Rahmen Ihrer deutschsprachigen Führung fahren Sie 
zunächst bis in die obere Etage des Gebäudes, um dann die Rampe 
herunterlaufen und die Kunstwerke zu bewundern.  
 

Den Abend beschließen Sie bei einem gemeinsamen Abendessen 
unweit des Hotels, bei dem Sie die Eindrücke des Tages mit den 
Mitreisenden austauschen können. 
 

Dienstag, 25. April 2023 
Musikmetropole New York: Von Broadway bis Carnegie Hall 
 

Mit der Metropolitan Opera und der Carnegie Hall verfügt New York über 
zwei herausragende Musikstätten der Superlative. In Kombination mit 
dem Theaterviertel Broadway und der reichen Jazz-Geschichte der 
Stadt ergibt sich eine musikalische Vielfalt, die ihresgleichen sucht. 
Dieser Reisetag gibt Ihnen interessante Einblicke in die 
Musikmetropole New York, bevor ein Konzert mit Anne-Sophie Mutter 
in der Carnegie Hall den Tag krönt. 
 

Mit Ihrem lokalen Gästeführer spazieren Sie nach dem Frühstück 
zunächst über den Broadway, der inzwischen praktisch als Synonym für 
Theater verwendet wird. Sie passieren die spannendsten Spielstätten 
und erfahren zugleich, wie sich das Theaterviertel entwickelt hat. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die meisten Theaterstücke auf 
der Straße – dem „Broadway“ – aufgeführt, heute werden die 
preisgekrönten Musicals von tausenden Zuschauern besucht.  
 

Am frühen Nachmittag erwartet Sie bei einer Privatführung ein 
exklusiver Einblick in die Carnegie Hall. Mit einem Gästeführer 
besuchen Sie jene Bereiche des berühmten Konzerthauses, die dem 
Theatergast normalerweise verborgen bleiben. Die Bühnentechnik, die 
Räumlichkeiten der Künstler und viele spannende Anekdoten sind Teil 
Ihrer Führung.  
 

Nach dem gemeinsamen Abendessen wartet ein besonderer 
Höhepunkt dieser Reise auf Sie: ein Konzert mit der deutschen Star-
Geigerin Anne-Sophie Mutter. Gemeinsam mit dem Boston Symphony 
Orchestra und unter Leitung des bekannten Dirigenten Andris Nelsons, 
stehen Mozarts „Violinkonzert Nr. 1“ und die New York-Premiere von 
Thomas Adés Werk „Air für Violine und Orchester“ auf dem Programm. 
Sie verfolgen das Konzert von Ihren erstklassigen Parkett-Plätzen, die 
eine hervorragende Sicht auf die Bühne und eine unnachahmliche 
Akustik garantieren.  
  



 
 

  

Mittwoch, 26. April 2023 und Donnerstag, 27. April 2023 
Abschied aus New York und Heimreise nach Münster 
 

Nachdem Sie bereits in den zurückliegenden Reisetagen immer wieder 
einzelne Stunden Freizeit in New York genießen konnten, steht heute 
der gesamte Vormittag zur freien Verfügung. Ausgehend von Ihrem 
zentralen Hotel am berühmten Times Square sind sämtliche 
Sehenswürdigkeiten, Kaufhäuser, Restaurants und Parkanlagen schnell 
zu erreichen. 
 

Wer in die Modemetropole New York eintauchen möchte oder 
Mitbringsel für zuhause sucht, ist im gigantischen Kaufhaus Macy's am 
Herald Square richtig. Insbesondere die Fahrt mit dem einzigartigen 
Holzfahrstuhl ist ein Erlebnis. 
 

Gegen Mittag treffen Sie sich am Hotel, um die Koffer in Empfang zu 
nehmen und gemeinsam per Komfortbus zum Flughafen zu fahren. Um 
18:00 Uhr Ortszeit startet Ihr Lufthansa-Flug zurück nach Frankfurt, wo 
Sie gegen 7:30 Uhr Ortszeit am 27. April 2023 landen. 
 

Gemeinsam mit Ihrem WN unterwegs-Gastgeber, der Sie die gesamte 
Reise über begleitet hat, können Sie per ICE zurück nach Münster 
reisen, wo diese außergewöhnliche Reise in die Kulturmetropole New 
York gegen 13:00 Uhr endet.  
 
ABWEICHENDE STORNIERUNGSBEDINGUNGEN 
 

Für die WN-Reise „Kulturmetropole New York“ gelten ab dem Moment 
der Buchung folgende abweichende Stornierungsbedingungen: 
 

bis zum 91. Tag vor Reisebeginn:  20% als Stornierungsgebühr 
90 – 46 Tage vor Reisebeginn: 60% als Stornierungsgebühr 
45 – 15 Tage vor Reisebeginn: 80% als Stornierungsgebühr 
ab dem 14. Tag vor Reisebeginn: 95% als Stornierungsgebühr 
 

Neben den gestaffelten Rücktrittskonditionen verweisen wir darauf, 
dass auch nachträgliche Namensänderungen mit Zusatzkosten 
einhergehen. 
 
HINWEISE ZUR EINREISE 
 

Zur Einreise in die USA ist seit dem 01.01.2009 eine Online-
Registrierung bis spätestens 72 Stunden vor Reiseantritt nötig.  
 

Die Bestimmunen zur Einreise in die Vereinigten Staaten von Amerika 
für deutsche Staatsangehörige sind unter www.auswaertiges-amt.de 
abrufbar. Für andere Staatsbürgerschaften als die deutsche, 
informieren Sie sich am besten frühzeitig unter www.visum.de. 
 

Die zum Reisezeitpunkt gültigen Corona-Bestimmungen in den USA 
sind bei den lokalen Behörden unter 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-
travel-during-covid19.html. Abrufbar. 
 

Die in Deutschland geltenden Bedingungen lassen sich unter 
www.tourismus-wegweiser.de/ abrufen.  
 

Das Nichterfüllen der Einreisebedingungen in die USA und/oder das 
Nichterfüllen der zum Reiseantritt geltenden Corona-Bestimmungen 
berechtigt nicht zur außerordentlichen kostenfreien Stornierung.  
  



 
 

  

AUF EINEN BLICK 
 

| Datum: Sa., 22.04. bis Do., 27.04.2023 
 

| Treffpunkt: 5:45 Uhr ab Münster, Hauptbahnhof 
 9:30 Uhr ab Frankfurt am Main, Flughafen 
 

| Preis pro Person: Doppelzimmer 
 Abonnenten: 2.795 € 
 Normalpreis: 2.945 € 
 

 Einzelzimmer 
 Abonnenten: 3.395 € 
 Normalpreis: 3.545 € 
 

Im Preis enthalten: 
 

✓ Hin- und Rückflug mit Lufthansa 
✓ 4 Ü/Fr. im 4-Sterne-Hotel Marriott Marquis,  
✓ Ganztägiger Stadtrundgang New Yorks Sehenswürdigkeiten 

(inkl. Metro-Tickets) 
✓ Bootstour zur Freiheitsstatue  
✓ Eintritt Aussichtsplattform „Top of the Rock“ des Rockefeller 

Center 
✓ Ganztägiger Stadtrundgang Kunstmetropole New York  

(inkl. Metro-Tickets) 
✓ Eintritt und Führung Metropolitan Museum of Art  
✓ Eintritt und Führung Solomon R. Guggenheim Museum 
✓ Halbtägiger Stadtrundgang Musikmetropole New York  

(inkl. Metro-Tickets) 
✓ Privatführung durch die Carnegie Hall  
✓ Konzert „Anne-Sophie Mutter | Boston Symphony Orchestra“ in 

der Carnegie Hall 
✓ 4 Abendessen  
✓ Transfers im klimatisierten Reisebus vom/zum Flughafen 
✓ Lokale, deutschsprachige Gästeführer  
✓ zusätzliche 24h-Reiseleitung während der gesamten Reise  

durch einen WN unterwegs-Gastgeber 
 

- organisatorisch bedingte Änderungen vorbehalten – 
 

| Beratung: Montags bis freitags 9-17 Uhr telefonisch 
unter 0251 - 690 90 90 82 oder jederzeit per 
E-Mail unter: wn@chrono-tours.de. 

 

| Anmeldung: Für eine verbindliche Anmeldung bitten wir 
Sie, uns das angehängte Anmeldeformular 
samt der unterschriebenen allgemeinen 
Reisebindungen auf einem der folgenden 
drei Wege zurückzusenden:  
(1) als Scan per E-Mail an:  

wn@chrono-tours.de 
 (2) per Fax an: 0221 – 165 335 09 oder  
  (3) per Post an:  chrono tours GmbH | 

Ebertplatz 14-16 | 50668 Köln. 
 

| Anmeldeschluss:  Freitag, 13. Januar 2023 
 (oder Ausgebucht-Status der Reise) 



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 
awnusagen. 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 wnw. undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Allgemeinen Reisebedingungen nicht berührt. Anstelle der 
rechtsunwirksamen wnw. 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 
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Anmeldung: jederzeit auf unserer Website wn.de/unterwegs 
Beratung:  0251 - 690 90 90 82  wn@chrono-tours.de 

 

Verbindliche Reiseanmeldung zu der WN unterwegs-Reise 
KULTURMETROPOLE NEW YORK I 22.04.-27.04.2023 
 

Ich / wir buchen die WN unterwegs-Reise „Kulturmetropole New York“ vom 22.04.-27.04.2023 unter 
Berücksichtigung der auf der zweiten Seite des Anmeldeformulars aufgeführten abweichenden Allgemeinen 
Reisebedingungen verbindlich und bestätige(-n) hiermit meine / unsere Daten wie folgt: 
 

1. PERSON (VERTRAGSPARTNER/-IN) 2. PERSON 
 

  

  Name (lt. mitgeführtem Ausweisdokument)   Name (lt. mitgeführtem Ausweisdokument) 
 

  

  Anschrift (Straße, PLZ, Ort)   Anschrift (Straße, PLZ, Ort) 
 

  

  9-stellige Reisepassnummer   9-stellige Reisepassnummer 
 

  

  Telefonnummer (gerne Mobilnummer)   Telefonnummer (gerne Mobilnummer) 
 

  

  E-Mail-Adresse   E-Mail-Adresse 
 

        

  Geburtsdatum                           Staatsangehörigkeit   Geburtsdatum                           Staatsangehörigkeit 
 

  

  Bemerkungen (z.B. Unverträglichkeiten)   Bemerkungen (z.B. Unverträglichkeiten) 
 

ZIMMERKATEGORIE ZIMMERKATEGORIE 
 

        

  Doppelzimmer                           Einzelzimmer   Doppelzimmer                           Einzelzimmer 
 

ZUSATZLEISTUNGEN ZUSATZLEISTUNGEN 
 

        
 

Für die Ausstellung der Reisedokumente müssen die oben genannten Personendaten mit denen Ihrer 
Ausweisdokumente übereinstimmen. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 15 Personen. Bis 30 Tage vor 
Reiseantritt kann diese Reise bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl abgesagt werden. Im Reisepreis 
sind keine Versicherungen eingeschlossen. Wir empfehlen dringend den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung, einer Auslandskrankenversicherung oder eines kombinierten Versicherungs-
paketes, beispielsweise bei unserem Partner, der HanseMerkur Reiseversicherung AG.  

 

 

 

 

 

 

Abopreis 2.795 € □ 

Normalpreis 2.945 € □ 

Abopreis 3.395 € □ 

Normalpreis 3.545 € □ 

Abopreis 2.795 € □ 

Normalpreis 2.945 € □ 

Abopreis 3.395 € □ 

Normalpreis 3.545 € □ 

Zug-zum-Flug-Ticket 

2. Klasse 89 € □ 

Zug-zum-Flug-Ticket 

2. Klasse 89 € □ 



 

Anmeldung: jederzeit auf unserer Website wn.de/unterwegs 
Beratung:  0251 - 690 90 90 82  wn@chrono-tours.de 

 

IM PREIS ENTHALTEN 
 

Hin- und Rückflug mit Lufthansa, 4 Ü/Fr. im 4-Sterne-Hotel Marriott Marquis, ganztägiger Stadtrundgang New 
York inkl. Bootstour zur Freiheitsstatue und Eintritt Aussichtsplattform Top of the Rock, Eintritt und Führung 
Metropolitan Museum of Art, Eintritt und Führung Solomon R. Guggenheim Museum, Musik-Stadtführung rund 
um den Broadway, Führung Carnegie Hall, Konzert „Anne-Sophie Mutter | Boston Symphony Orchestra“ in der 
Carnegie Hall, 4 Abendessen, Transfers im klimatisierten Reisebus, durchgehende lokale deutschsprachige 
Reiseleitung, zusätzliche 24h-Reiseleitung während der gesamten Reise durch einen WN unterwegs-Gastgeber. 
 

Programmänderungen bleiben vorbehalten. Die Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nur bedingt 
geeignet. Gerne berät Sie unser Kundenservice bei Bedarf individuell vor Reiseantritt. Nicht eingeschlossen sind 
Kosten für Einreisegenehmigungen / Visa sowie Ausgaben des persönlichen Bedarfs. 
 

ABWEICHENDE STORNIERUNGSBEDINGUNGEN 
 

Für die WN unterwegs-Reise „Kulturmetropole New York“ vom 22.04.-27.04.2023 gelten ab dem Moment der 
Buchung folgende abweichende Stornierungsbedingungen: 
 

bis zum 91. Tag vor Reisebeginn:  20% des Gesamtpreises als Stornierungsgebühr 
90 – 46 Tage vor Reisebeginn: 60% des Gesamtpreises als Stornierungsgebühr 
45 – 15 Tage vor Reisebeginn: 80% des Gesamtpreises als Stornierungsgebühr 
ab dem 14. Tag vor Reisebeginn: 95% des Gesamtpreises als Stornierungsgebühr 
 

Neben den gestaffelten Rücktrittskonditionen verweisen wir ausdrücklich darauf, dass auch Namensänderungen 
mit Zusatzkosten einhergehen und ab dem Moment der Ausstellung von Flugtickets nicht mehr möglich sind. 
 

ABSCHLIESSENDE ERKLÄRUNG ZUR VERBINDLICHEN BUCHUNG 
 

Ich – 1. PERSON (VERTRAGSPARTNER/-IN) – habe die abweichenden Stornierungsbedingungen für die WN-Reise 
„Kulturmetropole New York“ vom 22.04.-27.04.2023 zur Kenntnis genommen und erkenne sie an. 
 

Ich bestätige, dass alle angemeldeten Teilnehmer deutscher Staatsbürgerschaft die Bestimmunen zur Einreise 
in die Vereinigten Staaten von Amerika erfüllen, die jederzeit unter www.auswaertiges-amt.de abgerufen werden 
können. Für andere Staatsbürgerschaften als die deutsche, informiere ich mich eigenständig unter 
www.visum.de und trage dafür Sorge, dass alle von mir angemeldeten Teilnehmer vor Reiseantritt die 
Einreisebedingungen erfüllen. 
 

Zur Einreise in die USA ist seit dem 01.01.2009 darüber hinaus eine Online-Registrierung bis spätestens 72 
Stunden vor Reiseantritt nötig, die ich eigenständig vornehme. Weitere Informationen und das nötige Formular 
stehen bereit unter: https://esta.cbp.dhs.gov. Zu den zum Reisezeitpunkt gültigen Corona-Bestimmungen in 
den Vereinigten Staaten von Amerika informiere ich mich eigenständig bei den lokalen Behörden unter 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html. 
 

Zu den in Deutschland geltenden Bedingungen informiere ich mich unter www.tourismus-wegweiser.de/ und 
stelle sicher, dass alle Reisenden die Corona-Bestimmungen vor Reiseantritt erfüllen. 
 

Das Nichterfüllen der Einreisebedingungen in die USA und/oder das Nichterfüllen der zum Reiseantritt geltenden 
Corona-Bestimmungen berechtigt ausdrücklich nicht zur außerordentlichen kostenfreien Stornierung. Mit 
meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit der Angaben zu allen Reiseteilnehmern. 
 

  

  Datum, Unterschrift   Anreise 
 

Bitte senden Sie uns das unterschriebene Anmeldeformular samt der unterschriebenen Allgemeinen 
Reisebedingungen auf einem der folgenden drei Wege zurück: (1) als Scan per E-Mail an: wn@chrono-tours.de, 
(2) per Fax an: 0221 – 165 335 09 oder (3) per Post an: chrono tours GmbH | Ebertplatz 14-16 | 50668 Köln. 
 

Eine Annahme Ihrer Anmeldung kommt erst mit der vorläufigen Buchungsbestätigung durch chronotours 
zustande, nachdem die Kontingentverfügbarkeit geprüft wurde. Ab diesem Moment kommt der Reisevertrag 
gemäß den oben beschriebenen abweichenden Stornierungsbedingungen zustande. 
 

Gerne berät Sie unser Kundenservice bei Bedarf zu allen obenstehenden Punkten individuell vor Reiseantritt. 

ab Münster, Hauptbahnhof (vsl. 06:30 Uhr) □ 

ab Frankfurt am Main, Flughafen (vsl. 10:30 Uhr) □ 

http://www.auswaertiges-amt.de/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.visum.de/
http://www.tourismus-wegweiser.de/


 Allgemeine Reisebedingungen   

Zwischen dem Reiseveranstalter chrono tours GmbH (nachfolgend chronotours ge-
nannt) und dem Kunden gelten ausschließlich diese Allgemeinen Reisebedingungen in 
der jeweils gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht an-
erkannt, solange chronotours ihrer Geltung nicht ausdrücklich schriftlich zustimmt. 
 
chronotours bietet seinen Kunden durch Kooperationspartner touristische Tagesaus-
flüge und Pauschalreisen an, für die im Falle einer Buchung Kosten auf Seiten des Kun-
den 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 Beschrei-
bung, 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 Über-
einstimmung 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 Bestäti-
gung erhalten haben, so ist er verpflichtet, sich umgehend mit chronotours in Verbin-
dung zu setzen. 
(4) Kunden können ihre Buchung vor Veranstaltungsbeginn einem Dritten übertragen, so-
fern 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 persönli-
chen Voraussetzungen zur Teilnahme an der Veranstaltung erfüllen. 
 
§ 2 Zahlungsbedingungen 
(1) Sämtliche Zahlungen des Kunden sind nur nach Aushändigung des Reisesicherungs-
scheins zu leisten. Kein Sicherungsschein ist erforderlich, wenn die gebuchte Veranstal-
tung nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung einschließt oder der Reise-
preis EUR 75,- nicht übersteigt. 
(2) Rechnungsbeträge für Veranstaltungen können ausschließlich per Überweisung be-
zahlt 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 Veranstal-
tung, bei der die Teilnehmerzahl beschränkt ist, gilt dies nur bis zum Erreichen der be-
grenzten, ggf. angegebenen Teilnehmerzahl. Die einzelnen Plätze werden in der Reihen-
folge des Eingangs der Anmeldungen bei chronotours vergeben. Sofern eine Veran-
staltung 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 zurück-
treten (Rücktritt). Der Rücktritt kann schriftlich per Post, per E-Mail, per Fax oder telefo-
nisch gegenüber chronotours abgegeben werden.  
(2) Durch einen Rücktritt des Kunden wird chronotours von der Erbringung der Leis-
tung frei. chronotours ist verpflichtet, dem Kunden etwaige von ihm geleistete Zahlun-
gen 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 Buchungsbestä-
tigung 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 Reiserücktrittskostenversi-
cherung 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 ab-
zusagen. 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 be-
stimmen. 
(2) chronotours behält sich vor, inhaltliche Änderungen und Abweichungen der Veran-
staltungsorte, Teilnahmevoraussetzungen und Mindestteilnehmerzahlen sowie die ge-
buchten Dienstleister und deren Leistungen bezüglich der Veranstaltungen, im Rahmen 
des Zumutbaren zu ändern. Derartige Änderungen erfolgen nur soweit sie aus organisa-
torischen 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 gegen-
über 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 we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit chronotours für 
einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leis-
tungsträgers verantwortlich ist. 
(2) Bei ausdrücklich und eindeutig als vermittelt bezeichneten Fremdleistungen ist 
chronotours lediglich Vermittler. Bei diesen Vermittlungen ist eine vertragliche Haf-
tung, außer bei Körperschäden, als Vermittler ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegen, Hauptpflichten aus dem Reisevermittlervertrag betrof-
fen 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 Haftungs-
höchstsumme gilt jeweils je Teilnehmer und Veranstaltung. 
 
§ 9 Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
Ansprüche wegen nicht vertragsmäßiger Erbringung der Leistung hat der Kunde inner-
halb eines Monats nach der vorgesehenen Beendigung der Veranstaltung schriftlich ge-
genüber chronotours geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Kunde An-
sprüche 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 Daten-
schutzerklärung ist jederzeit unter https://www.chrono-tours.de/datenschutz abrufbar. 
(2) Bei einer Buchung erhobene Kundendaten bleiben dem Gesetz nach bis zur Verjäh-
rung aller Ansprüche aus der Buchung einer Veranstaltung bei chronotours gespei-
chert.  
(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 Zu-
kunft zu ändern oder zu ergänzen. Es gelten die unter dem Menüpunkt AGB auf der Web-
seite 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 rechtsunwirk-
sam bzw. undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen All-
gemeinen Reisebedingungen nicht berührt. Anstelle der rechtsunwirksamen bzw. un-
durchführbaren Bestimmung tritt dann eine Bestimmung, die der ursprünglich gewollten 
Bestimmung am nächsten kommt. Die Berichtigung von Irrtümern sowie Druck- und Re-
chenfehlern 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 


