6-tägige Reise voller Kulturperlen und Naturschauspielen in der
Schweiz und ein Tag im Fürstentum Liechtenstein

GRAND TOUR DURCH DIE SCHWEIZ
Von palmengesäumten Seen zu grandiosen Gletscherlandschaften, von
mittelalterlichen Dörfern zu pulsierenden Städten – die
abwechslungsreichere Reise vom 19.09. bis 24.09. (Sonntag bis Freitag)
bietet eine unglaubliche Vielfalt an Sehenswürdigkeiten und gibt
hochinteressante Einblicke in unser malerisches Nachbarland.
Begeben Sie sich auf eine Reise durch die Schweiz, die wirklich keine
Wünsche offen lässt. Kaum ein Land bietet solch eine Vielzahl an
atemberaubenden Bergmassiven wie die Schweiz, daher dürfen Sie
sich auf einige ganz besondere Panorama-Erlebnisse freuen.
Zu den Highlights der Reise zählt ein Abend auf dem Brienzer Rothorn,
wo Sie auf knapp 2.300 Metern Höhe ein köstliches Abendessen
genießen – über den Wolken und umrahmt von faszinierenden
Berggipfeln des Berner Oberlandes. Mitten durch die Berge geht es mit
dem modernen Gotthard Panorama Express und mit einer 130 Jahre
alten, historischen Bergbahn. Ausgehend von Ihrem komfortablen 4Sterne Seehotel im idyllischen Kastanienbaum, führt ein Reisetag nach
Zürich, wo eine Stadterkundung und der Besuch der berühmten
Chagall-Buntglasfenster im Fraumünster auf dem Programm stehen.
Den traumhaften Vierwaldstättersee erkunden Sie per Schiff, bevor Sie
durch Luzern schlendern und die bekannte Holzbrücke – das
Wahrzeichen der Stadt – in Augenschein nehmen. In Bern unternehmen
Sie einen geführten Spaziergang durch die faszinierende Altstadt, die
zum Weltkulturerbe zählt. Zudem führt ein Reisetag in das benachbarte
Fürstentum Liechtenstein. Nach einer Stadtführung durch Vaduz,
erhalten Sie Einblick in die Schatzkammer des Landes, in der
zahlreiche, unbezahlbare Kostbarkeiten – unter anderem eine Vielzahl
kostbarer Fabergé-Eier - aufbewahrt werden.
Abgerundet wird diese sechstägige Erlebnisreise mit köstlichen,
regionalen Essen und Freizeit in den faszinierenden Ortschaften sowie
den traumhaften Naturlandschaften. Die Anreise wird mit einer
Schifffahrt über den Altrhein verkürzt und die Rückreise mit einem
Besuch in Frankfurt, sodass auch die längeren Reisetage ganz bequem
zu absolvieren sind.

DIE REISETAGE IM ÜBERBLICK
Sonntag, 19. September 2021
Anreise mit einer Panorama-Schifffahrt auf dem Altrhein
Dieser Tag steht im Zeichen der Anreise ab den beiden Abfahrtsorten in
Remscheid am Friedrich-Ebert-Platz oder in Solingen an der GrafEngelbert-Straße - auf der Höhe der Polizeihauptwache. Nach der
Begrüßung durch Ihre RGA- und ST-Reiseleitung, die Ihnen während
der gesamten Reise jederzeit für Fragen und Anregungen zur
Verfügung steht, fahren Sie in Richtung Süden. 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 der Reise wartet bereits während der Hinfahrt:
eine Panorama-Schifffahrt auf dem Altrhein an der deutschfranzösischen Grenze bei Breisach. Während der rund 60-minütigen
Rundfahrt befahren Sie den deutschen Altrhein und den französischen
Rheinseitenkanal. Dabei passieren Sie auch die Häfen von Breisach auf
der deutschen und Neuf-Brisach auf der französischen Seite des
Rheins, der hier weniger Grenze als ein Verbindungsglied zu den
französischen Freunden darstellt.
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Genießen Sie die abwechslungsreiche Fahrt entlang der einzigartigen
Naturpanoramen, während Ihnen an Bord ein Mittagsimbiss serviert
wird. Anschließend treten Sie die Weiterfahrt in die Schweiz an, deren
Grenze nur noch wenige Kilometer entfernt liegt.
Nach Ihrer Anreise in das Kanton Luzern erwartet Sie zunächst ein
typisches Fondue im nostalgischen Ambiente des historischen
Bahnhofsgebäudes in Sursee. Am Abend erreichen Sie den
komfortablen Ausgangspunkt Ihrer weiteren Reise, das 4-SterneSeehotel Kastanienbaum. Direkt am Ufer des Vierwaldstättersees
gelegen, erwarten Sie atemberaubende Aussichten, ein eigener Strand
und ein beheizter Außenpool. Das Frühstück wird Ihnen im
Seerestaurant serviert, dessen große Terrasse mit Seeblick bei
passenden Temperaturen zu einem Frühstück in der Sonne einlädt.
Montag, 20. September 2021
Vom Vierwaldstättersee zum Zürichsee
Heute dürfen Sie sich zunächst auf einen Vormittag in Luzern – dem
kulturellen Zentrum der Zentralschweiz – freuen. Nach dem Frühstück
brechen Sie in die nahe Ausrichterstadt des renommierten Lucerne
Festivals auf. Eingebettet in ein eindrückliches Bergpanorama weiß
Luzern, das Tor zur Zentralschweiz, mit seiner einzigartigen Lage am
See zu begeistern. Das Stadtbild prägt die gedeckte, mittelalterliche
Kapellbrücke, die mit ihren Giebelgemälden als eine der ältesten
überdachten Holzbrücken Europas gilt. Von hier aus brechen Sie zu
einer kurzweiligen Stadtführung durch Luzern auf.
Historische, mit aufwendigen Fresken geschmückte Häuser
umsäumen in der autofreien Altstadt malerische Plätze, wie etwa den
Weinmarkt. Die Jesuitenkirche aus dem 17. Jahrhundert gilt als der
erste sakrale Barockbau der Schweiz und die zwei Türme der Hofkirche
sind aus dem Stadtbild nicht wegzudenken. Der sterbende Löwe,
welcher zum Andenken an den Heldentod der 1792 in den Tuilerien
gefallenen Schweizer in den Felsen gehauen wurde, ist eines der
bekanntesten Denkmäler der Schweiz, das Sie ebenfalls im Rahmen
Ihrer Stadtführung in kleinen Gruppen passieren.
Nach Zeit zur freien Verfügung in Luzern ist die mondäne Finanzmetropole Zürich das zweite Ziel des Tages. Malerisch am Fuße der
Schweizer Alpen gelegen, verzaubert die Stadt am Nordende des
Zürichsees mit historischen Altstadtgassen und mondänen Boulevards.
Freuen Sie sich auf besondere Eindrücke der „teuersten Stadt der Welt“
und erleben Sie bei einer Führung die herausragenden Buntglasfenster
in Zürichs alles beherrschenden Wahrzeichen: dem Frau- und dem
Großmünster. Erst bestaunen Sie die Chorfenster von Augusto
Giacometti sowie die Kirchenfenster von Sigmar Polke.
Anschließend lassen Sie sich im Chor des Fraumünsters von dem
fünfteiligen Fensterzyklus des weltberühmten Meisters Marc Chagall in
ihren Bann ziehen lassen. Die Ausdruckskraft der Werke, die Chagall in
hohem Alter erschuf, haben nichts an Strahlkraft und Glanz eingebüßt.
Nach Ihrer Führung können Sie den Vormittag gemütlich in der
pittoresken Altstadt oder entlang der Uferpromenaden des Limmats
ausklingen lassen, bevor ein gemeinsames Abendessen am Ufer des
Vierwaldstättersees den Reisetag abrundet.
Dienstag, 21. September 2021
Ein Tag im Fürstentum Liechtenstein
Nach dem Frühstück brechen Sie in Richtung des mit 160 km²
viertkleinsten Staats Europas und sechstkleinsten Staats der Welt auf:
das Fürstentum Liechtenstein. Liechtenstein, im Herzen Europas
zwischen der Schweiz und Österreich eingebettet, lockt mit großer
Vielfalt auf kleinstem Raum.
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Überragt wird das Alpenland von Schloss Vaduz, das rund 120 Meter
über der gleichnamigen Hauptstadt thront. Eingerahmt von schroffen
und schneebedeckten Alpengipfeln, erwartet Sie eine ausführliche
Erkundung der Hauptstadt Vaduz und ein tiefer Einblick in die
vielfältige Kulturgeschichte. Nach Ihrer Ankunft erleben Sie bei einer
Stadtführung durch Vaduz neben beeindruckender Architektur aus den
verschiedensten Epochen auch eine wahre kulturelle Schatztruhe.
Die 135 Meter lange Alte Rheinbrücke, eine überdachte Holzbrücke, ist
heute die letzte noch erhaltene Holzbrücke über den Rhein und ebenso
Teil Ihrer Führung, wie das Regierungsviertel von Vaduz. Nachdem Sie
das kompakte Stadtzentrum bei der anschließenden Zeit zur freien
Verfügung eigenständig erkundet haben, treffen Sie sich am
Nachmittag vor dem renommierten Liechtensteinischen
Landesmuseum. Dort gehen Sie auf eine kombinierte Museums- und
Schatzkammerführung.
Im Landesmuseum, einer ehemaligen herrschaftlichen Taverne, in der
sich 1788 auch Johann Wolfgang von Goethe aufhielt, erhalten Sie
einen interessanten Einblick in die wechselvolle Geschichte
Liechtensteins. Höhepunkt Ihrer Führung ist das Fürstenzimmer, in
dem die Staatsgründung und das Wirken der Fürsten von Liechtenstein
bis zum heutigen Tag lebendig werden. Die Schatzkammer präsentiert
einmalige Schätze aus dem fürstlichen Besitz einer der ältesten
Herrscherfamilien der Welt. Neben dem berühmten „Apfelblütenei“ von
Karl Fabergé können weitere wertvolle mit Edelsteinen besetzte
Fabergé-Eier bewundert werden
Lassen Sie sich von der hochkarätig bestückten Ausstellung
begeistern, bevor Sie gemeinsam die Rückreise in Richtung Luzern
antreten. Auf der Horwer Halbinsel dürfen Sie sich hier auf ein
Abendessen direkt am Ufer des Vierwaldstättersees freuen.
Mittwoch, 22. September 2021
Kulturperlen und Naturschauspiele im Kanton Bern
Nach dem Frühstück steht dieser Reisetag ganz im Zeichen der
jahrhundertealten Kulturperlen und eindrucksvollen Naturschauspielen
im Kanton Bern. Erstes Ziel des Tages ist die zum UNESCO-Welterbe
zählende Altstadt von Bern, die malerisch in eine Aareschleife gebaut
wurde. Der Salzhandel verhalf der einstigen Republik Bern zu großem
Reichtum und politischer Macht. Bei einer Stadtführung durch das
mittelalterliche Stadtzentrum mit seinen zahlreichen Brunnen, kleinen
Gässchen und historischen Türmen, erinnern Weisheiten und
Anekdoten an die Ursprünge des „weißen Goldes“.
Im Anschluss an die Führung in kleinen Gruppen haben Sie viel Zeit, um
das lebendige Treiben in den historischen Gassen in vollen Zügen zu
genießen. Kaum eine andere Stadt hat ihre historischen Züge so
bewahrt wie Bern, die Hauptstadt der Schweiz. Darüber hinaus besitzt
die Berner Altstadt mit 6 Kilometern Arkaden, den sogenannten
Lauben, eine der längsten wettergeschützten Einkaufspromenaden
Europas. Den schönsten Ausblick über die von der Aare umflossene
Altstadt bietet der erhöhte Rosengarten über dem BärenPark oder die
Plattform des 101 Meter hohen Münsterturms.
Am frühen Nachmittag reisen Sie weiter in das Berner Oberland. Hier
stampft, zischt und schnauft seit 1892 die Brienz Rothorn Bahn. In rund
einer Stunde stoßen die kleinen Dampflokomotiven die roten
Aussichtswagen vom Brienzersee hinauf zum Brienzer Rothorn. Die
Streckenlänge beträgt 7,6 km und die Bahn überwindet dabei 1.677
Höhenmeter mit einer Steigung von bis zu 25 %. In einem eigens für das
Solinger Tageblatt und den Remscheider General-Anzeiger
eingesetzten Zug fahren Sie zum 2350 Meter hohen Gipfel.
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Die fantastische Rundum-Panoramasicht auf die Berner Alpen,
Brienzersee, Grimselgebiet, aber auch zum Pilatus oder zum Hogant,
sucht europaweit ihresgleichen. Genießen Sie ein gemeinsames
Abendessen im rustikal-gemütlichen Gipfelrestaurant auf der Grenze
zwischen den Kantonen Luzern, Obwalden und Bern, bevor Sie
wiederum in einer eigens für das Solinger Tageblatt und den
Remscheider General-Anzeiger eingesetzten Zahnradbahn zurück ins
Tal reisen. Gegen 22:00 Uhr treffen Sie nach einem ereignisreichen Tag
im Kanton Bern wieder im 4-Sterne-Seehotel Kastanienbaum ein.
Donnerstag, 23. September 2021
Der Vierwaldstättersee und der Gotthard Panorama Express
Dieser Reisetag steht ganz im Zeichen der einzigartigen Kombination
von Technik und Natur, die Sie so nur in der Schweiz erleben können.
Nach dem Frühstück fahren Sie zunächst ins nahe Luzern, wo Sie
unmittelbar neben der berühmten Kapellbrücke ein Dampfschiff der
Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees besteigen. Freuen
Sie sich auf die ruhige Fahrt über den Vierwaldstättersee von Luzern
nach Flüelen, die neben einzigartigen Naturpanoramen auch das
besondere Erlebnis einer Dampfschifffahrt auf einem der historischen
Dampfschiffe der Schifffahrtsgesellschaft verspricht.
In Flüelen wechseln Sie vom Dampfschiff in die komfortablen Wagons
des Gotthard Panorama Express. Panoramastrecken haben in der
Schweiz eine lange Tradition und zählen zu den eindrucksvollsten
Reiseerlebnissen des Landes. Sie führen durch atemberaubende
Bergkulissen, vorbei an eisblauen Gletschern und kristallklaren Seen,
durch traditionsreiche Dörfer und idyllische Täler. Im Gotthard
Panorama Express passieren Sie wichtige historische Stätten der
Urschweiz wie die Rütliwiese, die heute oft als „Wiege der Schweiz“
oder als Gründungsstätte der Schweiz bezeichnet wird.
Im weiteren Verlauf fahren Sie im verglasten Panoramawagen durch
diverse Kehrtunnels und über zahlreiche Brücken von Flüelen ins
mediterrane Tessin. Freuen Sie sich auf himmlische Aussichten auf die
historische Tellskapelle, den markanten 20 Meter hohen Schillerstein
oder die Ortschaft Treib. Die Kirche von Wassen ist gleich dreimal zu
sehen. Sie hat durch die sie umgebende Bahnanlage mit vielen
Kehrtunnels Weltruhm erlangt. Neben dem hohen Komfort an Bord des
modernen Reisezuges erwarten Sie spannende Informationen zu den
Sehenswürdigkeiten, die von der Zugleitung präsentiert werden.
Gegen Ende der rund 2 ½-stündigen Fahrt wechselt die Landschaft von
schroffen Bergpanoramen zu den romantischen Tessiner Seitentälern
im mediterranen Süden. Mit Bellinzona erreichen Sie die wohl
italienischste Stadt der Schweiz. Die „Skyline“ der Tessiner Hauptstadt
bildet die mächtige Festungsanlage aus drei der besterhaltenen
mittelalterlichen Burgen der Schweiz, die von der UNESCO als Welterbe
ausgezeichnet wurden. Hier verlassen Sie den Gotthard Panorama
Express und treten die Rückreise an den Vierwaldstättersee an, den Sie
nach einem gemeinsamen Abendessen wieder erreichen.
Freitag, 24. September 2021
Abreise mit einer Panorama-Schifffahrt auf dem Main
Nachdem Sie sich das letzte Mal am Frühstücksbuffet gestärkt haben,
verlassen Sie heute den Vierwaldstättersee und treten die Rückreise
an. Wieder in Deutschland, nehmen Sie Kurs auf Frankfurt am Main.
Kaum eine Stadt in Deutschland vereint auf so kleinstem Raum eine
Vielzahl historischer Bauten im Kontrast zu einer beeindruckenden
modernen Skyline wie die Finanzmetropole am Main. Die gelungene
Mischung aus Rekonstruktionen und Neubauten erinnert an die
bewegte Geschichte Frankfurts als europäische Kulturstadt.
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Bei einer Skyline-Fahrt mit einem komfortablen Panoramaschiff auf
dem Main entdecken Sie die international bekannte Finanzmetropole
von ihrer schönsten Seite. Urban glitzernd und zugleich historisch
wertvoll warten viele neue Eindrücke von „Mainhattan“ auf Sie. Während
der Panoramafahrt lassen Sie die zahlreichen Sehenswürdigkeiten
entspannt an sich vorbeigleiten und sich gleichzeitig über die BordLautsprecher über Geschichte, Gegenwart und Zukunft Frankfurt am
Mains informieren.
Nach einem frühen Abendessen treten Sie die letzte Etappe ins
Bergische Land an, wo diese ereignisreiche Reise wieder gegen 21:15
Uhr in Solingen an der Graf-Engelbert-Straße und gegen 22:00 Uhr am
Friedrich-Ebert-Platz in Remscheid 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
rga@chrono-tours.de bzw. st@chrono-tours.de. Telefonisch erreichen
Sie uns montags bis freitags unter 0221 - 165 335 12.

AUF EINEN BLICK
| Datum:

So., 19.09. bis Fr., 24.09.2021

| Treffpunkt:

6.30 Uhr, Remscheid, Friedrich-Ebert-Platz
7.15 Uhr, Solingen, Graf-Engelbert-Straße

| Preis pro Person:

Doppelzimmer
Abonnenten: 1.795 €
Normalpreis: 1.845 €
Einzelzimmer
Abonnenten: 2.294 €
Normalpreis: 2.344 €

Im Preis enthalten:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

5 Ü/Fr. im 4-Sterne-Seehotel Kastanienbaum
Panorama-Schifffahrt auf dem Altrhein in Breisach
Stadtführung Luzern
Kirchenfensterführung Zürich
Stadtführung Vaduz
Eintritt und Führung Landesmuseum Liechtenstein inkl.
Schatzkammer
Stadtführung Bern
Berg- und Talfahrt Brienzer Rothorn Bahn
Dampfschifffahrt von Luzern nach Flüelen
Fahrt im Gotthard Panorama Express von Flüelen nach
Bellinzona
Panorama-Schifffahrt auf dem Main in Frankfurt
6 Abendessen
Fahrt im Komfortbus
24h-Reiseleitung

- organisatorisch bedingte Änderungen vorbehalten –

| Beratung und Anmeldung: Montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr
telefonisch unter 0221 - 165 335 12 oder
jederzeit auf unserer Homepage
www.chrono-tours.de.
| Anmeldeschluss:

Freitag, 20. August 2021
(oder Ausgebucht-Status der Reise)
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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.
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