
 
 

  

5-tägige Reise in die französische Region Champagne-Ardenne mit 
zahlreichen Stadtführungen und Verkostung bei Moët & Chandon 

GENUSSREGION CHAMPAGNE 
 

Inmitten der sanften Hügel der nordfranzösischen Region Champagne-
Ardenne wissen malerische Ortschaften und traditionsreiche 
Kulturstädte von dem reichen architektonischen und kulinarischen 
Erbe dieser einzigartigen Region zu berichten. Komfortabler 
Ausgangspunkt Ihrer WN unterwegs-Reise vom 24.10. bis 28.10. 
(Sonntag bis Donnerstag) ist das 4-Sterne Hotel Holiday Inn in Reims, 
der Stadt des Champagners und Sitz zahlreicher bekannter 
Champagnerkellereien. In der gotischen Kathedrale von Reims wurden 
nahezu alle französischen Könige gekrönt. 
 

Sie ist das alles beherrschende Bauwerk der Stadt, die Sie im Rahmen 
einer Stadtführung erkunden, bevor Sie die Trappistinnen-Abtei von 
Igny besuchen, die in ganz Frankreich für ihre köstlichen 
Schokoladenerzeugnisse bekannt ist. Am nächsten Tag entdecken Sie 
Troyes, die „Stadt der tausend Farben“ mit ihren charakteristischen 
bunten Holzhäusern. Beim Besuch der überregional bekannten 
Markthalle gewinnen Sie einen Eindruck der vielen landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse aus dem Pays d‘Othe, bevor Sie im nahen Eaux-Puiseaux 
mehr zur Herstellung des für die Region typischen Cidre erfahren. 
 

Tags darauf besuchen Sie mit Châlons-en-Champagne das „Venedig 
der Champagne“ bevor in Epernay – inmitten von grünen Weinbergen – 
mit einer Führung samt Verkostung durch die majestätischen Keller 
der Champagnerkellerei Moët & Chandon, dem weltweiten Marktführer 
für Champagner, der kulinarische Höhepunkt Ihrer Reise auf dem 
Programm steht. Die Anreise wird mit einem Besuch in den 
Weinbergen von Lüttich, die Abreise mit einer Führung durch 
Charleville-Mézières, der Hauptstadt des Departements Ardennes, 
angenehm verkürzt. 
 

DIE REISETAGE IM ÜBERBLICK 
 

Sonntag, 24. Oktober 2021 
Anreise über die Weinberge von Lüttich 
 

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 Südwesten. 
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 Führung über das Gelände der Kooperative Vin de Liège. Seit dem 
Jahr 2010 sorgt die Kooperative Vin de Liège wieder für Weinanbau in 
Lüttich. Der Weinbau in Belgien hat trotz seiner geringen 
wirtschaftlichen Bedeutung eine lange Tradition. Die Belgier zählen 
seit jeher zu den größten Abnehmern französischer Weine. Trotz der 
nördlichen Lage wurden bereits seit dem 11. Jahrhundert belgische 
Weine hergestellt. 144 ha Weinberge lagen dabei allein in der Provinz 
Lüttich in unmittelbarer Nähe zur Maas. 
 

Nachdem belgische Weine lange Zeit in Vergessenheit gerieten, stieg 
die erzeugte Menge zwischen 2004 und 2006 von 1400 hl wieder auf 
über 4000 hl. Besichtigen Sie die Weinberge der Kooperative Vin de 
Liège, die 2012 bis 2014 angelegt wurden und erfahren Sie mehr zu den 
Methoden, nach denen der Wein hier gekeltert wird.  



 
 

  

Nach einem kleinen Mittagsimbiss fahren Sie weiter in Richtung Reims 
und erreichen am frühen Abend den komfortablen Ausgangspunkt Ihrer 
weiteren Reise, das 4-Sterne Hotel Holiday Inn Reims Centre. Das vor 
kurzem vollständig renovierte Hotel erwartet Sie in idealer Lage im 
historischen Stadtzentrum von Reims, der Stadt des Champagners. Die 
stilvolle Einrichtung und eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgen in 
den klimatisierten Zimmern für eine entspannende Atmosphäre. Die 
hellen Zimmer bieten zudem kostenfreies WLAN sowie einen Flachbild-
TV und sind mit einer Minibar samt Kaffeemaschine ausgestattet. 
 

Das Hotel verfügt über eine Fassade im Art-déco-Stil und eine Lobby 
mit hoher Decke. Das Frühstücksbuffet wird Ihnen im Restaurant „Il 
Duomo“ serviert, das sich der 7. Etage des Hotels befindet und einen 
eindrucksvollen Panoramablick auf die Stadt und die Kathedrale bietet. 
Bei schönem Wetter lädt die dazugehörige Dachterrasse dazu ein unter 
freiem Himmel über den Dächern der Stadt zu frühstücken. Nach dem 
Check-In erwartet Sie hier ein gemeinsames Abendessen, das den 
Anreisetag beschließt und Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre Mitreisenden 
näher kennenzulernen. 
 
Montag, 25. Oktober 2021 
Reims – Stadt der Könige und des Champagners 
 

Nach dem Frühstück brechen Sie zu einem geführten Rundgang durch 
Reims, einer der bedeutendsten Kunst- und Geschichtsstädte 
Frankreichs, auf. Reims, die Krönungsstätte der französischen Könige, 
hat wie kaum eine andere Stadt in Frankreich die französische 
Geschichte geprägt. Ob Chlodwigs Taufe oder Königskrönungen, alle 
Sternstunden der Geschichte hat Reims mitgestaltet. Wenn Sie durch 
die historischen Gassen flanieren, entdecken Sie ein reiches 
Kulturerbe: die Kathedrale Notre-Dame, das Palais du Tau und die 
Basilika Saint-Remi, die allesamt zum UNESCO-Welterbe gehören. 
 

Während Ihrer Führung besichtigen Sie auch die Kathedrale Notre-
Dame. Sie gilt als eine der architektonisch bedeutendsten gotischen 
Kirchen Frankreichs. Vom 12. bis zum 19. Jahrhundert wurden hier die 
französischen Könige gekrönt und bis heute ist der eindrucksvolle 
Sakralbau das alles beherrschende Wahrzeichen der Stadt. Außerdem 
erfahren Sie mehr zum „Biscuit Rose“, einem rosa Biskuit aus Reims, 
das weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt ist und dessen 
Herstellung viel Fingerspitzengefühl und Know-how erfordert. Als 
„Glücksbringer der Könige“ wurde es sogar am Königshof serviert. 
 

Nach Ihrer Stadtführung können Sie Reims auf eigene Faust entdecken 
und beispielsweise einem der Maisons de Champagne, der berühmten 
Champagnerhäuser von u.a. Lanson oder Demoiselle Vranken, einen 
Besuch abstatten. Am frühen Nachmittag reisen Sie durch die sanften 
Hügel der Champagne weiter zur ehemaligen Zisterzienserabtei und 
heutigen Trappistinnen-Abtei Kloster Igny. Das Kloster wurde im Jahr 
1126 auf einem von Renaud de Martigny des Prés, dem Erzbischof von 
Reims, gestifteten Gelände als fünftes Tochterkloster der Primarabtei 
Clairvaux gegründet. 
 

Das Kloster, das zeitweise mehr als 300 Mönche beherbergte und mit 
mehr als 5000 ha Land begütert war, wurde 1929 von Trappistinnen aus 
dem Kloster La Coudre-Laval im Département Mayenne wiederbelebt. 
Der heutige Bau ist ein imposanter neugotischer Wiederaufbau. Freuen 
Sie sich auf eine interessante Klosterführung und erfahren Sie mehr 
zur Herstellung der Pralinen und des Konfekts, die nach einem 
historischen Geheimrezept von den Schwestern hergestellte werden 
und heute zu einem großen Teil das wirtschaftliche Überleben des 
Klosters sichern. 
 

Ein gemeinsames Abendessen rundet Ihren Reisetag kulinarisch ab.  



 
 

  

Dienstag, 26. Oktober 2021 
Troyes – Stadt der tausend Farben 
 

Nachdem Sie sich am Frühstücksbuffet gestärkt haben, reisen Sie 
nach Troyes, der Hauptstadt des Départements Aube. Malerisch an der 
Seine gelegen, ist die ruhmreiche Vergangenheit der Stadt mit ihren 
schmucken Kirchen, ihren bunten Holzhäusern und ihren wunderschön 
verschlungenen, gepflasterten Gässchen bis heute allgegenwärtig. 
Vom Mittelalter über das „Schöne 16. Jahrhundert“, das vom 
künstlerischen Reichtum der Renaissance geprägt war, bis hin zum 
florierenden 19. Jahrhundert, dem goldenen Zeitalter der Strickwaren-
industrie, präsentiert sich Troyes wie ein lebendiges Geschichtsbuch. 
 

In Begleitung versierter Gästeführer unternehmen Sie einen geführten 
Stadtspaziergang durch die Jahrhunderte und passieren dabei schiefe 
Fachwerkhäuser in tausend Farben und Stadtpalais mit aufwändigen 
Fassaden, bevor Ihre Führung an den Markthallen von Troyes endet, die 
weit über die Region hinaus bekannt sind. Die Markthallen wurden 1874 
vom Stadtarchitekten Edmond Bailly erbaut. Die Inspiration für seinen 
aus Eisen, Gusseisen und Glas bestehenden Bau holte sich der 
Architekt von Victor Baltard, der kurz zuvor den Markt von Paris 
entworfen hatte. 
 

Die Markthallen von Troyes gelten als einer der größten überdachten 
Märkte Frankreichs. Die täglich geöffneten Markthallen sind ein 
beliebter Treffpunkt der Einwohner von Troyes. Die herzliche und 
gemütliche Atmosphäre zieht viele Käufer an die Marktstände, an 
denen einheimische Produkte der Region Aube wie Obst und Gemüse, 
die regionaltypische Wurstsorte Andouillette, Käse, Champagner und 
viele weitere Leckerbissen dargeboten werden. Lassen Sie sich in der 
Zeit zur freien Verfügung von dem bunten Angebot begeistern, ehe Sie 
am Nachmittag ins waldreiche Örtchen Eaux-Puiseaux weiterreisen. 
 

In der „Cidrerie La Ferme d'Hotte“ erfahren Sie mehr zur für die Region 
typischen Herstellung des Cidre du Pays d'Othe. Bei einer Fahrt durch 
die Obstplantagen wird Ihnen die lange Tradition der Herstellung von 
Apfelwein und Apfelsaft aus dem Pays d'Othe präsentiert, bevor Sie im 
angeschlossenen Cidre-Museum neben historischen 
Alltagsgegenständen der Obstbauern und Apfelwein-Hersteller auch 
eine Kostprobe erwartet. Anschließend treten Sie die Rückreise nach 
Reims an, wo Sie nach einem gemeinsamen Abendessen wieder das 4-
Sterne Hotel Holiday Inn Reims Centre erreichen. 
 
Mittwoch, 27. Oktober 2021 
Châlons-en-Champagne – das „Venedig der Champagne“ 
 

Nach dem Frühstück wartet in Châlons-en-Champagne, der Hauptstadt 
des Départements Marne, ein weiterer großer Höhepunkt Ihrer Reise 
auf Sie: in Begleitung versierter Gästeführer besuchen Sie das 
„Venedig der Champagne“. Durchzogen von den Flüssen Nau und Mau, 
hat sich Châlons-en-Champagne seinen bürgerlichen Charakter bis 
zum heutigen Tage gewahrt: Privatvillen und restaurierte 
Fachwerkhäuser geben Châlons seinen besonderen Charme. Entlang 
des Wassers enthüllt das „Venedig der Champagne“ bei einer 
Stadtführung seine architektonischen und natürlichen Schönheiten. 
 

Die Kathedrale St. Etienne zeugt von einer architektonischen 
Entwicklung über 5 Jahrhunderte - von der romanischen Epoche bis 
zum Barock mit herausragenden Beispielen bunter Kirchenfenster. Die 
Stiftskirche Notre-Dame-en Vaux ist seit 1998 als Weltkulturerbe der 
UNESCO ausgezeichnet. Ihr Glockenspiel mit 56 Glocken, eines der 
größten Europas, ist ein Juwel romanischer und gotischer Kunst. 
Lassen Sie sich entlang verwinkelter Fachwerkhäuser und 
wunderschöner Bürgerhäuser durch die Stadtgeschichte führen.  



 
 

  

Ihre Führung endet an der Markthalle, der Halle du Marché. Lassen Sie 
sich in der Zeit zur freien Verfügung von den Spezialitäten aus Châlons 
wie der mit Marc de Champagne gefüllten Praline „La Grappeline“, oder 
dem Champagnerlikör „Ratafia“ verführen oder unternehmen Sie eine 
Bootsfahrt auf den die Altstadt einrahmenden Flüssen Mau und Nau. 
Anschließend reisen Sie weiter nach Epernay, das malerisch inmitten 
von Weinbergen liegt. Die Avenue de Champagne wird von 
sehenswerten Stadtpalais und Bürgerhäusern gesäumt, die große 
Namen der Champagner-Herstellung tragen. 
 

Vor allem diese großen Namen begründen den Anspruch Epernays, die 
eigentliche Hauptstadt der Champagne zu sein. Sie besuchen das 
weltweite Aushängeschild der Region: die Kellerei von Moët & Chandon. 
Im Rahmen Ihrer Führung erfahren Sie mehr zur Entwicklung dieser 
weltberühmten Champagner-Marke, besuchen die eindrucksvollen 
Kelleranlagen und erleben zum Abschluss einen kulinarischen 
Höhepunkt Ihrer Reise: eine Verkostung der edlen Champagner von 
Moët & Chandon. Nach Zeit zur freien Verfügung in Epernay wartet ein 
gemeinsames Abendessen im Hotelrestaurant auf Sie. 
 
Donnerstag, 28. Oktober 2021 
Abreise über Charleville-Mézières – Hauptstadt der franz. Ardennen 
 

Nachdem Sie sich das letzte Mal am Frühstücksbuffet gestärkt haben, 
verlassen Sie heute die Heimat der edlen Champagner und treten die 
Rückreise nach Münster an. Kurz vor der belgischen Grenze besuchen 
Sie zum Abschluss Ihrer Reise Charleville-Mézières, die Haupstadt des 
französischen Départements Ardennes. Im 17. Jahrhundert wurde die 
Maas, die hier vor dem Eintritt in ihr Durchbruchstal durch die Ardennen 
schon vier eingeschnittene Flussschleifen geschaffen hat, zur 
natürlichen Grenze des französischen Königreichs. 1606 wurde hier die 
Residenzstadt Charleville gegründet. 
 

Sie halten zunächst vor den Toren der Stadt. Denn die französischen 
Ardennen sind nicht nur für ihre atemberaubenden Landschaften oder 
ihr reiches architektonisches Erbe, sondern auch für ihre Gastronomie 
und ihre lokalen Produkte bekannt! In der Manufaktur „Aux Saveurs 
d‘Ardennes“, das seit vielen Jahren auf die Herstellung von Wurstwaren, 
Pökelwaren und regionaltypischen Produkten spezialisiert ist, erhalten 
Sie im Rahmen einer Führung einen umfassenden Eindruck über die 
Erzeugnisse aus der Region und können eine Auswahl der traditionell 
hergestellten Wurst- und Pökelwaren aus den Ardennen verkosten. 
 

Anschließend reisen Sie weiter ins Stadtzentrum von Charleville-
Mézières. In weniger als 30 Jahren wurden im 17. Jahrhundert eine 500 
Meter lange Stadtmauer, zahlreiche Kapellen und der zentrale „Place 
Ducale“ errichtet, der durch seine offene Gestaltung stark an den „Place 
des Vosges“ in Paris erinnert. Mit einer Größe von 126 Meter auf 90 
Meter ist er der zentrale Treffpunkt der Stadt. Erkunden Sie dieses 
historische Kleinod bei Zeit zur freien Verfügung, ehe Sie die nächste 
Etappe der Rückfahrt in Richtung der deutsch-belgischen Grenze 
antreten. 
 

Dort erwartet Sie ein letztes gemeinsamen Abendessen, ehe Sie den 
letzten Abschnitt Ihrer Rückreise nach Münster antreten, wo diese 
ereignisreiche fünftägige Reise in die Genussregion Champagne wieder 
gegen 21:45 Uhr am P+R-Parkplatz an der Nieberdingstraße und gegen 
22:00 Uhr am zentralen Frie-Vendt-Platz 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 wn@chrono-tours.de. Telefonisch erreichen Sie uns montags 
bis freitags unter 0251 - 690 90 90 82.  



 
 

  

AUF EINEN BLICK 
 

| Datum: So., 24.10. bis Do., 28.10.2021 
 

| Treffpunkt: 7.00 Uhr, Münster, Frie-Vendt-Platz 
 7.15 Uhr, Münster, P+R Nieberdingstraße 
 

| Preis pro Person: Doppelzimmer 
 Abonnenten: 899 € 
 Normalpreis: 949 € 
 

 Einzelzimmer 
 Abonnenten: 1.148 € 
 Normalpreis: 1.198 € 

Im Preis enthalten: 
 

✓ 4 Ü/Fr. im 4-Sterne Hotel Holiday Inn Reims Centre 
✓ Führung Weinbaukooperative „Vin de Liège“ 
✓ Stadtführung Reims 
✓ Führung Kloster Igny mit Verkostung 
✓ Stadtführung Troyes 
✓ Führung Cidrerie „La ferme d'Hotte“ mit Verkostung 
✓ Stadtführung Châlons-en-Champagne 
✓ Kellerführung Champagnerie „Moët & Chandon“ mit Verkostung 
✓ Führung Manufaktur „Aux saveurs d'Ardennes“ mit Verkostung 
✓ 5 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, 10. September 2021 
 (oder Ausgebucht-Status der Reise) 
 

IHRE TREFFPUNKTE IN MÜNSTER: 
 

Münster, Frie-Vendt-Platz Münster, P+R-Parkplatz Nieberdingstraße 

  
Adresse: Hafenstraße 24 • 48153 Münster Adresse: Theodor-Scheiwe-Straße • 48155 Münster 
 

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:  Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:  
Fahren Sie mit dem Nah- und Fernverkehr bis An der Bushaltestelle P+R Nieberdingstraße am Albers- 
„Münster Hauptbahnhof“. Dort nehmen Sie bitte loher Weg verkehren die Stadtbuslinien der Linie 6 und 
den Hauptausgang Stadtmitte/Berliner Platz und Linie 8 sowie die Regionalbuslinie 831 – allerdings nur  
biegen links in die Bahnhofstraße ein. Nach ca. stadteinwärts. Der Bus fährt auf dem Parkplatz zwischen  
400m erreichen Sie den Frie-Vendt-Platz. Bauhaus und Feuerwache ab. 
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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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