
 
 

  

8-tägige Küstenreise zu den Wahrzeichen der Nord- und Ostsee mit 
Mini-Kreuzfahrt, Bäderbahn „Molli“ und Inselidyll Langeoog 

VON KÜSTE ZU KÜSTE 
 

Erleben Sie eine außergewöhnliche maritime Reise, die Sie zu den 
Schönheiten entlang der Deutschen Küste führt und dabei die 
Höhepunkte der Nordsee mit denen der Ostsee verknüpft. Malerische 
Naturlandschaften, interessante Hintergrund-führungen und 
erstklassige Hotels direkt am Meer sorgen für unvergessliche 
Reisetage. Ihre Küstenreise vom 03.10. bis 10.10. (Sonntag bis Sonntag) 
führt Sie zunächst an die Nordsee, wo Sie in Wilhelmshaven das 4-
Sterne-Superior Atlantic Hotel beziehen. Von hier aus besteigen den 
Pilsumer Leuchtturm und besuchen das urige Fischerdorf Greetsiel. 
 

Zudem genießen Sie einen ganzen Ausflugstag auf der autofreien Insel 
Langeoog. Am vierten Reisetag besuchen Sie die Eulenspiegelstadt 
Mölln, bevor Sie am Timmendorfer Strand das Maritim Hotel beziehen. 
Sie erkunden die Vier-Seen-Stadt Ratzeburg vom Wasser aus und 
besuchen die geschichtsträchtige Marzipanstadt Lübeck. Ein Reisetag 
steht im Zeichen von „Bäderglanz und Backsteinprunk“ und führt Sie 
nach Heiligendamm – Deutschlands ältestes Seebad, bevor Sie mit der 
historischen Bäderbahn Molli fahren und anschließend die Hansestadt 
Wismar erkunden. 
 

Gemeinsame Abendessen und ausreichend Zeit zur Entspannung 
runden das Reiseerlebnis ab. 
 

DIE REISETAGE IM ÜBERBLICK 
 

Sonntag, 3. Oktober 2021 
Anreise über Emden an den Jadebusen nach Wilhelmshaven 
 

Dieser Tag steht im Zeichen der Anreise ab den beiden Abfahrtsorten 
am Frie-Vendt-Platz – zentral in der Nähe des Hauptbahnhofs – oder an 
der Nieberdingstraße – mit einem großen kostenfreien Parkplatz am 
Albersloher Weg. Nach der Begrüßung durch Ihre WN-Reiseleitung, die 
Ihnen während der gesamten Reise jederzeit für Fragen und 
Anregungen zur Verfügung steht, fahren Sie in Richtung Norden. 
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 Ihrer Reise ist ein wahres Kleinod Ostfrieslands, 
die sehenswerte Seehafenstadt Emden, deren Geschicke früher vom 
Meer und Hafen bestimmt wurden. Bei einem geführten 
Stadtspaziergang tauchen Sie in die 1.200-jährige Stadtgeschichte ein, 
die eng mit dem Seehafen verbunden ist. Sie besuchen die verträumte 
Altstadt und passieren zahlreiche historische Gebäude. Nach diesem 
Erlebnis erwartet Sie eine gemeinsame Matjesmahlzeit in einem 
traditionsreichen Hafenrestaurant, bevor Sie weiter in Richtung 
Jadebusen aufbrechen. 
 

Am frühen Abend erreichen Sie den traumhaften Ausgangspunkt Ihrer 
weiteren Reise, das erstklassige 4-Sterne-Superior Atlantic Hotel 
Wilhelmshaven. Direkt an der Nordwestküste des Jadebusens gelegen, 
mit fantastischem Blick über die Nordsee und die angrenzenden 
Küsten, empfängt Sie das Atlantic Hotel in maritimer Einrichtung und 
elegantem Wohlfühlambiente. Auf der hoteleigenen Panoramaterrasse 
wird Ihnen am Abend nach Ihren Ausflügen ein atemberaubender Blick 
auf den großen Hafen geboten und Sie können bei einem köstlichen 
Getränk den Tag ausklingen lassen. 
 

Das Frühstücksbuffet wird Ihnen jeden Morgen im stilvoll 
eingerichteten Hotelrestaurant mit angrenzender Sonnenterrasse und 
einmaligen Blick über den großen Hafen angeboten.  



 
 

  

Hier dürfen Sie sich - nach dem Check-In und dem Bezug der Zimmer - 
am Anreiseabend auf ein erstes gemeinsames Abendessen freuen, das 
den ersten Tag beschließt und Ihnen die Möglichkeit gibt, mit Ihren 
Mitreisenden auf die nächsten Tage anzustoßen. 
 
Montag, 4. Oktober 2021 
Willkommen in Ostfriesland 
 

Nachdem Sie sich am Frühstücksbuffet gestärkt haben, stehen an 
diesem Reisetag die Höhepunkte Ostfrieslands auf dem Programm. Sie 
starten mit einem Besuch des berühmten Pilsumer Leuchturms. Der 
1888 erbaute Pilsumer Leuchtturm gilt als Wahrzeichen der 
Ferienregion Krummhörn - Greetsiel. Mit seinen nur 11 m Höhe und 
seinen 28 Stufen ist der kleine gelb-rote Turm zur Kulisse von Otto 
Waalkes‘ berühmtem Kinofilm geworden. Bei einer Führung 
besichtigen Sie das Innere des Leuchtturms und erfahren 
Interessantes zu seiner kuriosen Geschichte. 
 

Anschließend fahren Sie weiter ins nahegelegene Greetsiel – einem der 
schönsten Orte Ostfrieslands. Wer nach Greetsiel kommt wird 
gefesselt vom zauberhaften Anblick eines Puppenstubenortes mit 
historischen Giebelhäusern aus dem 17. Jahrhundert, dem über 600 
Jahre alten Fischerhafen mit seiner beeindruckenden 
Krabbenkutterflotte - der größten Kutterflotte Ostfrieslands, den 
berühmten Greetsieler Zwillingsmühlen und malerischen Gassen. Sie 
erkunden dieses urige Kleinod im Rahmen einer spannenden 
Stadtführung. 
 

Anschließend bleibt Zeit, die kleinen Gassen eigenständig zu erkunden, 
durch den traumhaften Hafen zu spazieren oder in einem der 
geschichtsträchtigen Teeläden zu stöbern. Am frühen Nachmittag geht 
es dann zurück nach Wilhelmshaven, wo Sie die Zeit in der Stadt oder 
im ausgiebigen Spa-Bereich des Hotels nutzen können, bevor das 
gemeinsame Abendessen im Hotelrestaurant diesen erlebnisreichen 
Tag beschließt. 
 
Dienstag, 5. Oktober 2021 
Ein entspannter Tag auf Langeoog 
 

Heute erwartet Sie eine traumhafte Zeitreise auf eine der schönsten 
Inseln Deutschlands: die autofreie Insel Langeoog. Per Fähre reisen Sie 
von Bensersiel nach Langeoog, wo Sie die Inselmitte im Anschluss mit 
einer historischen Inselbahn erreichen. Mehr als 1.500 Stunden Sonne 
im Jahr, keine Autos, dafür ein 14 Kilometer langer Sandstrand und 
viele Dünen – Langeoog hat einen außergewöhnlichen Charme, dem 
sich kein Besucher entziehen kann. Es geht gemächlich zu auf 
Langeoog, da es keine Autos gibt, bewegt man sich per Pferdekutsche, 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad fort. Eine ganz besondere Zeitreise. 
 

Sie erwartet eine abwechslungsreiche Inselführung durch die kleine 
Ortschaft, vorbei am historischen Wasserturm – dem alles 
überragenden Wahrzeichen der Insel – bis zu den traumhaften Dünen 
und dem langen Sandstrand. Anschließend haben Sie Zeit, die Insel 
eigenständig zu erkunden oder eines der verträumten Strandcafés 
aufzusuchen. Überall im Ort lassen sich Fahrräder und E-Bikes 
stundenweise mieten, um die Insel mit ihrer versteckten 
Seehundbänken eigenständig zu entdecken. Mit der 16.00 Uhr-Fähre 
fahren Sie wieder zurück auf das Festland. 
 

Bevor Sie zurück ins 4-Sterne-Superior Atlantic Hotel Wilhelmshaven 
fahren, erwartet Sie noch ein besonderer Höhepunkt der Reise: Ein 
köstliches Fischessen mit Blick auf das Meer und die untergehende 
Sonne.  



 
 

  

Mittwoch, 6. Oktober 2021 
Über die Eulenspiegelstadt Mölln an die Ostseeküste 
 

Mit einem ausgiebigen Frühstück am reichhaltigen Buffet starten Sie in 
den vierten Reisetag. Heute verabschieden Sie sich von Wilhelmshaven 
und der Nordsee, denn die nächsten Tage logieren Sie im Maritim Hotel 
Timmendorfer Strand. Auf der Anreise zur Ostsee besuchen Sie die 
malerische Eulenspiegelstadt Mölln mit ihrer pittoresken Altstadt. In 
der idyllischen Kleinstadt im Herzogtum Lauenburg verbrachte der 
bekannte Narr Till Eulenspiegel seine letzten Lebensjahre. Umgeben 
von Wasser, Wald und romantischen Dörfern, ist die Stadt am Elbe-
Lübeck-Kanal seit 1970 anerkannter Kneippkurort. 
 

Bei Ihrer Stadtführung durch die historische Altstadtkulisse der 
Eulenspiegelstadt Mölln erfahren Sie ebenfalls kurzweilige Anekdoten 
rund um Deutschlands berühmtesten Narren: Till Eulenspiegel. Im 
Anschluss laden die hübschen Altstadtgassen rund um den 
Eulenspiegelbrunnen mitsamt der vielen charmanten Cafés zur 
eigenständigen Erkundung ein, bevor Sie die letzte Etappe des Tages 
Richtung Timmendorfer Strand antreten. Am Abend erreichen Sie den 
maritimen Ausgangspunkt für die nächsten Reisetage, das komfortable 
Maritim Seehotel Timmendorfer Strand. 
 

Mit unmittelbarem Zugang zum Strand und atemberaubendem Blick auf 
die Ostsee empfängt Sie das Seehotel in einer einmaligen Atmosphäre 
und elegantem Design. Mit einem 3.000 qm großen Wellnessbereich, 
welcher auch einen Pool mit Blick auf die Ostsee beinhaltet, drei 
Restaurants sowie 2 Bars und der Beach-Lounge, lädt das Hotel zum 
Verweilen und Entspannen ein. Freuen Sie sich nach dem Check-In und 
dem Bezug der Zimmer am Abend auf ein gemeinsames Abendessen, 
das den Tag beschließt und Ihnen die Möglichkeit gibt, sich auf die 
bevorstehenden Tage weiter einzustimmen. 
 
Donnerstag, 7. Oktober 2021 
Ostsee pur: Ein Tag an der Strandpromenade 
 

Der fünfte Tag, der mit einem reichhaltigen Frühstück beginnt, steht 
ganz im Zeichen des maritimen Ostseeflairs und bietet Gelegenheit zur 
Entspannung am Meer. Bei einem geführten Strandspaziergang durch 
Timmendorfer Strand zum Niendorfer Hafen - an der Aalbek-Mündung 
zwischen der Lübecker Bucht und dem Hemmelsdorfer See - erfahren 
Sie mehr über die Geschichte und die Entwicklung des Ortes vom 
Fischerdorf zum heutigen Tourismusmagneten. Sie passieren die 
weißen Strände der Lübecker Bucht, genießen die frische Meeresbrise 
und entdecken die Sehenswürdigkeiten des Ortes. 
 

Im Anschluss laden der direkt im Zentrum gelegene Yacht- und 
Fischereihafen sowie die zahlreichen Cafés und kleinen Läden zum 
Flanieren an der Strandpromenade ein, bevor es heißt: „Leinen los“ zur 
kleinen Ostsee-Schifffahrt, die Sie auf das offene Meer hinaus und 
entlang der Küste entführt. Die Schifffahrt endet am Steg direkt vor 
dem Maritim Hotel und gibt Gelegenheit für einen entspannten Tag am 
Meer oder im beeindruckenden SPA-Bereich des Hotels, bevor am 
Abend ein gemeinsames Abendessen im Hotelrestaurant auf Sie 
wartet. 
 
Freitag, 8. Oktober 2021 
Bäderbahn, Backsteinprunk und Deutschlands ältestes Seebad 
 

Nach dem Frühstück reisen Sie zu einem ganz besonderen Höhepunkt 
an der deutschen Ostseeküste: Sie besuchen das Seebad 
Heiligendamm – die „weiße Stadt“ und der älteste Seebadeort 
Kontinentaleuropas.  



 
 

  

Bereits im Kaiserreich und in der Weimarer Republik war der 
traumhafte Ort Anziehungspunkt für die Reichen und Mächtigen 
Europas. 
 

Der Ort besticht vor allem durch seine beeindruckende 
Bäderarchitektur, wie der Villenfassaden entlang der 
Strandpromenade, der sogenannten „Perlenkette“. Erfahren Sie bei 
einer Ortsführung mehr über die wechselreiche Geschichte während 
der DDR, den G8-Gipfel und den klassizistischen Ortskern. Unter 
Volldampf reisen Sie anschließend mit der ältesten Schmalspurbahn an 
der Ostseeküste - der historischen dampfbetriebenen Bäderbahn 
„Molli“ - nach Kühlungsborn, dem größten Seebad an der 
mecklenburgischen Küste. 
 

In Kühlungsborn angekommen, lädt die mit 3.150 Metern längste 
Strandpromenade an der deutschen Ostseeküste zu einem 
entspannten Bummel entlang der vielen charmanten Cafés und 
Boutiquen am Ostseestrand ein. Der weitere Nachmittag steht im 
Zeichen beeindruckender Backstein-Architektur. Sie besuchen die 
UNESCO Welterbe- und Hansestadt Wismar. Entdecken Sie bei einer 
Stadtführung Wismars historische Altstadt, die durch ihre vielen 
Sehenswürdigkeiten sowie die malerische Lage direkt an der Ostsee 
verzaubert. 
 

Die Schönheit der Stadt zeigt sich vor allem am Alten Hafen und auf 
dem beeindruckenden Marktplatz mit seinen prachtvoll restaurierten 
Bürgerhäusern. In der anschließenden Zeit zur freien Verfügung können 
Sie die Stadt nach eigenem Gusto erkunden, ehe ein gemeinsames 
Abendessen Ihren Tag aus Backsteinprunk und Bäderglanz im Zeichen 
der Hanse kulinarisch beschließt und Sie gemeinsam wieder die 
Rückreise in Richtung Timmendorfer Strand antreten. 
 
Samstag, 9. Oktober 2021 
Entlang der Lübecker Bucht und in die Vier-Seen-Stadt Ratzeburg 
 

Nach einer erholsamen Nacht beginnt der vorletzte Reisetag natürlich 
wieder mit einem stärkenden Frühstück am reichhaltigen Buffet. Dann 
startet das Besichtigungsprogramm des Tages, welches Sie nach 
einem kurzen Bustransfer nach Lübeck führt – die Stadt des Marzipans, 
mit einer traumhaft restaurierten Altstadt sowie dem Holstentor, dem 
Lübecker Wahrzeichen schlechthin. Hier erwartet man Sie bereits zu 
einer Stadtführung durch den mittelalterlichen Lübecker Stadtkern.  
 

Vorbei an den fünf großen Lübecker Stadtkirchen und dem Stammhaus 
von Niederegger Marzipan, schlendern Sie in Begleitung Ihrer 
versierten Gästeführer durch die malerische Lübecker Altstadt, die in 
den warmen Rottönen der Backsteinfassaden beeindruckt und seit 
1987 Teil des UNESCO-Welterbes ist. Nutzen Sie die ausgiebige Freizeit 
im Anschluss zum Schlendern durch die Altstadtgassen rund um das 
berühmte Café Niederegger, bevor Sie zum Luftkurort Ratzeburg nahe 
der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern aufbrechen, der von gleich 
vier Seen malerisch eingerahmt wird. 
 

Der Ratzeburger See gehört zum ältesten Naturpark in der Region: den 
Lauenburgischen Seen. Hier genießen Sie zunächst bei einer 
Schifffahrt mit Kaffeetafel das herrliche Schimmern des Sees, bevor 
Sie die Gelegenheit haben, die „Inselstadt“ eigenständig zu erkunden. 
Auf der Rückfahrt nach Lübeck beschließt ein gemeinsames 
Abendessen in gemütlich-stilvollem Ambiente den ereignisreichen 
Reisetag. Lassen Sie die Impressionen noch einmal Revue passieren 
und stoßen Sie mit Ihren Mitreisenden auf den letzten Abend Ihrer 
ereignisreichen Küstenreise an.  



 
 

  

Sonntag, 10. Oktober 2021 
Über den Hamburger Hafen zurück nach Münster 
 

Nachdem Sie sich das letzte Mal am Frühstücksbuffet gestärkt haben, 
verlassen Sie die Ostseeküste und treten die Heimreise an. Ihr 
Zwischenstopp auf der Rückfahrt ist die beeindruckende Hansestadt 
Hamburg. Hamburg erfindet sich immer neu und ist seit einigen Jahren 
mit der weltberühmten Elbphilharmonie um ein beeindruckendes 
Wahrzeichen reicher. Bei einer spannenden Hafenrundfahrt in der 
eignen Barkasse begeben Sie sich mitten durch Deutschlands größten 
Seehafen und erleben dabei die gewaltigen Container- und 
Kreuzfahrtschiffe hautnah. 
 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen führt Sie die letzte Etappe 
dieser maritimen Reise nach Münster, wo Sie gegen 18:15 Uhr am P+R-
Parkplatz Nieberdingstraße und gegen 18:30 Uhr am Frie-Vendt-Platz 
eintreffen. Für weitere Informationen und für Ihre Anmeldung 
besuchen Sie gerne unsere Website www.chrono-tours.de oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail an wn@chrono-tours.de. Telefonisch 
erreichen Sie uns montags bis freitags unter 0251 - 690 90 90 82. 
 

AUF EINEN BLICK 
 

| Datum: So., 03.10. bis So., 10.10.2021 
 

| Treffpunkt: 8.00 Uhr, Münster, Frie-Vendt-Platz 
 8.15 Uhr, Münster, P+R Nieberdingstraße 
 

| Preis pro Person: Doppelzimmer 
 Abonnenten: 1.649 € 
 Normalpreis: 1.699 € 
 

 Einzelzimmer 
 Abonnenten: 1.928 € 
 Normalpreis: 1.978 € 
 

Im Preis enthalten: 
 

✓ 3 Ü/Fr. im 4-Sterne-Superior Atlantic Hotel Wilhelmshaven 
✓ 4 Ü/Fr. im Maritim Seehotel Timmendorfer Strand 
✓ Stadtführung Emden, inkl. Matjesmahlzeit 
✓ Führung Pilsumer Leuchtturm 
✓ Ortsführung Greetsiel 
✓ Fährfahrt Langeoog 
✓ Inselführung Langeoog 
✓ Stadtführung Mölln 
✓ Ortsführung Timmendorfer Strand 
✓ Mini-Ostseekreuzfahrt 
✓ Ortsführung Seebad Heiligendamm 
✓ Fahrt mit der Bäderbahn „Molli“ 
✓ Stadtführung Wismar 
✓ Stadtführung Lübeck 
✓ Schiffrundfahrt Ratzeburger See, inkl. Kaffeetafel 
✓ Hafenrundfahrt Hamburg 
✓ 1 Mittag – und 7 Abendessen 
✓ Fahrt im Komfortbus 
✓ 24h-Reiseleitung 

 

- organisatorisch bedingte Änderungen vorbehalten – 
 

| Beratung und Anmeldung: Montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr 
telefonisch unter 0251 - 690 90 90 82 oder 
jederzeit auf unserer Homepage 
www.chrono-tours.de. 

 

| Anmeldeschluss:  Freitag, 20. August 2021 
 (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 
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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