5-tägige Reise in die französische Hauptstadt Paris mit u.a. Besuch im
Louvre, Schloss Versailles und dem Weltkunst-Event 2021

CHRISTO VERHÜLLT DEN TRIUMPHBOGEN
Es wird das spektakulärste Kunst-Event des Jahres: das Team des im
vergangenen Jahr verstorbenen Verhüllungskünstlers Christo setzt
sein letztes Projekt um und verhüllt den Triumphbogen, eines der
bekanntesten Wahrzeichen der französischen Hauptstadt Paris.
Spätestens seit der Verhüllung des Berliner Reichstags zählte Christo
zu den bedeutendsten zeitgenössischen Künstlern der Welt. Nun wird
im September 2021 der gigantische Triumphbogen unter speziell
beschichteten blausilbrigen, wiederverwertbaren Stoffbahnen
kunstvoll verschwinden.
Erleben Sie mit WN unterwegs diese gigantische Freiluft-Installation
als Höhepunkt einer ereignisreichen Reise nach Paris, bei der vom
26.09. bis 30.09. (Sonntag bis Donnerstag) auch zahlreiche weitere
weltbekannte Sehenswürdigkeiten – wie ein Besuch im Louvre oder
eine Führung durch Schloss Versailles auf dem Programm stehen. Sie
logieren im erstklassigen Hotel Le Méridien Etoile – in Laufabstand zum
Triumphbogen – von wo aus Sie das bekannte Künstlerviertel
Montmartre mit der monumentalen Basilika Sacré-Coeur erkunden und
eine Führung durch das weltbekannte Musée du Louvre erleben.
Am nächsten Tag steht eine ausführliche Stadtrundfahrt mit Auffahrt
auf die Aussichtsplattform der Grande Arche in La Défense – der
modernen Schwester des Triumphbogens – auf dem Programm, von
deren Panoramaterrasse sich ein besonderer Blick auf das
spektakuläre Kunstwerk bietet. Anschließend wartet der Höhepunkt
Ihrer Reise: eine Führung rund um den verhüllten Triumphbogen.
Kulinarisch gekrönt wird der Tag mit einer spektakulären Dinner Cruise
auf der Seine, während der die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der
französischen Hauptstadt mit kulinarischen Genüssen verschmelzen.
Tags darauf besuchen Sie im Rahmen einer Führung Schloss Versailles,
Traumschloss des Sonnenkönigs Ludwig XIV. und eine der größten
Palastanlagen Europas, bevor viel Zeit zur freien Verfügung den letzten
Reisetag in Paris beschließt und Ihnen zum Abschluss die Möglichkeit
bietet, den Eiffelturm zu besuchen. Führungen in Mons – Europas
Kulturhauptstadt 2015 – am Anreisetag und durch das UNESCOWelterbe der hängenden Gärten von Thuin in der der belgischen Provinz
Hennegau am Abreisetag, runden das facettenreiche Reiseprogramm
ab.

DIE REISETAGE IM ÜBERBLICK
Sonntag, 26. September 2021
Anreise über Mons – Kulturhauptstadt 2015
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 Stadtführung durch Mons, der Hauptstadt der belgischen Provinz
Hennegau, die 2015 als europäische Kulturhauptstadt auf sich
aufmerksam gemacht hat.

Diesen Geist möchte die Stadt auch künftig bewahren, wie Sie bei einer
Stadtführung durch das historische Stadtzentrum von Mons allerorts
feststellen können. Die Stadt präsentiert sich dem Besucher in einer
reizvollen Mischung aus Tradition und Moderne. Ihre architektonischen
Schätze und kleinen Gassen in der Altstadt verleihen ihr einen
besonderen Charme. Der schmucke Belfried, der über die Stadt wacht,
zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und kann besichtigt werden.
Ebenso sehenswert sind die beeindruckende Stiftskirche SainteWaudru, der Jardin du Mayeur und das Château d’Havre.
Nach etwas Zeit zur freien Verfügung fahren Sie weiter in Richtung
Paris und erreichen am Abend den komfortablen Ausgangspunkt Ihrer
weiteren Reise, das erstklassige Hotel Le Méridien Etoile – in
Laufabstand zum Triumphbogen und der berühmten Avenue des
Champs-Élysées. Das moderne Hotel begrüßt Sie in der Stadt der
Lichter mit unbeschwerter Eleganz, außergewöhnlichem Service und
erstklassiger Lage gegenüber dem Palais des Congrès. In den stilvoll
eingerichteten Zimmern stehen ein Flachbildfernseher sowie private
Badezimmer mit Haartrockner zu Verfügung.
Beginnen Sie Ihren Tag mit dem Frühstück im lichtdurchfluteten
hauseigenen Restaurant „Espace Latitude“. Auf der bepflanzten
Dachterrasse werden am Abend Snacks und Cocktails serviert. Nach
dem Check-In brechen Sie zu einem kurzen Spaziergang durch das 17.
Arrondissement mit seinen majestätischen Gebäuden im HaussmannStil auf, wo ein gemeinsames Abendessen den Anreisetag beschließt
und Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre Mitreisenden näher kennenzulernen
und gemeinsam auf die kommenden Reisetage in der französischen
Hauptstadt anzustoßen.
Montag, 27. September 2021
Paris – Große Kunst am Ufer der Seine
Nachdem Sie sich am Frühstücksbuffet gestärkt haben, brechen Sie zu
einem geführten Rundgang durch das Künstlerviertel Montmartre –
dem höchstgelegenen Viertel von Paris – auf. Das Künstlerviertel hat
während Ihres Rundgangs eine Menge zu bieten: Neben einem
großartigen Blick über die Stadt entdecken Sie versteckte kleine
Weinberge, charmante Gässchen und zahlreiche romantische Plätze.
Auch interessante Geschichten zu bekannten Persönlichkeiten, die
damals wie heute in Montmartre leben und gelebt haben, sind Teil Ihrer
Führung, die an der alles überragenden Basilika Sacré-Coeur endet.
Die Basilika, eines der bekanntesten Wahrzeichen von Paris, liegt auf
dem Gipfel des Butte Montmartre in einer Höhenlage von 130 Metern
und bietet eine der schönsten Aussichten auf die Hauptstadt. Erkunden
Sie die Basilika in Ihrer an den geführten Rundgang anschließenden
Zeit zur freien Verfügung in eigener Regie, bevor Sie sich wieder am
Fuße der Basilika Sacré-Coeur treffen. Von dort aus fahren Sie ins nahe
Stadtzentrum der französischen Hauptstadt, die mit so vielen
Sehenswürdigkeiten wie kaum eine andere Metropole in Europa
auftrumpft.
Circa 200 Kunstgalerien, 100 Theater, über 160 Museen und mehr als
10.000 Restaurants sorgen in Paris für gehobenen Genuss und machen
Paris zu einer der zauberhaftesten Städte der Welt. Ihr Ziel ist das
berühmte Musée du Louvre. Während einer Führung werden Ihnen die
Highlights der über 300.000 Werke präsentiert. Es vereint
weltberühmte Werke aus der westlichen Kunst vom Mittelalter bis ins
19. Jahrhundert. Das Musée du Louvre ist das meistbesuchte und,
gemessen an der Ausstellungsfläche, drittgrößte Museum der Welt. Es
ist in einem ehemaligen französischen Königspalast untergebracht.

Selbstverständlich ist auch das berühmteste Exponat der Sammlung,
die Mona Lisa, Teil Ihrer Führung. Im Anschluss haben Sie genug Zeit
sich Ihre persönlichen Favoriten noch einmal aus der Nähe
anzuschauen, bevor Sie sich im Innenhof an der berühmten gläsernen
Pyramide treffen, dem Haupteingang des Louvre, der genau auf der
historischen Achse der Kirche St-Germain-l'Auxerrois über die Champs
Elysées bis zur Grande Arche liegt. Ein gemeinsames Abendessen im
Quartier Latin rundet Ihren Reisetag kulinarisch ab.
Dienstag, 28. September 2021
Paris – Christo verhüllt den Triumphbogen
Nach dem Frühstück brechen Sie zu einer persönlich gestalteten
Stadtrundfahrt auf, bei der Sie auch Besichtigungsstopps an den
klassischen Highlights der Stadt erwarten. Als Höhepunkt Ihrer
Stadtrundfahrt fahren Sie auf die Aussichtsplattform der Grande Arche
in La Défense, von deren Panoramaterrasse sich ein besonderer Blick
auf die berühmte Champs-Élysées und auf den in der Ferne verhüllten
Triumphbogen bietet. Der Grande Arche in La Défense wird als
moderne Schwester des Triumphbogens bezeichnet und ist mit einer
Höhe von 110,9 Metern mehr als doppelt so groß.
Durch die tesseraktförmige und 6,5 Grad aus der Achse gedrehte Form
ergibt sich aus der Ferne eine räumlich tiefere Wirkung der Struktur,
als es bei einer frontalen Ansicht der Fall wäre. Auf die etwa 19 Meter
breiten Seitenwände verteilen sich 35 Geschosse. Das Gebäude wird als
Amtssitz für das französische Handels- und Verkehrsministerium, für
Büros und als Sitz der Internationalen Stiftung für Menschenrechte
genutzt. Touristen können mit Glasaufzügen – auch mit gläsernem
Boden – direkt auf die Aussichtsplattform fahren, von der man einen
wunderbaren Blick auf La Défense und den Triumphbogen hat.
Die Stadtrundfahrt endet am Triumphbogen, um den Sie nach etwas
Zeit zur freien Verfügung eine Spezialführung erleben, nach der Sie
sich eigenständig im Inneren umschauen können. Der Arc de Triomphe
de l’Étoile steht seit 1836 als Denkmal im Zentrum der Place Charles-deGaulle in Paris. Er ist Teil der „historischen Achse“, einer Reihe von
Monumenten und großen Straßen, die aus Paris herausführen. Nun
macht sich das Team des 2020 verstorbenen Verhüllungskünstlers
Christo mehr als 30 Jahre nach der spektakulären Verhüllung der
Brücke Pont Neuf daran, ein weiteres Pariser Monument zu verhüllen.
Seit 1962 plante er bereits dieses Bauwerk im Rahmen seines
Lebenswerkes „Kunst im öffentlichen Raum“ zu verhüllen. Als
Verpackungsmaterial hat Christo recyclebaren blauen Stoff und rote
Schnur gewählt. Freuen Sie sich auf das Weltkunst-Event 2021, bevor
Sie am Abend ein weiterer Höhepunkt Ihrer Reise erwartet: bei einer
Dinner Cruise auf der Seine verschmelzen die zahlreichen
Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt mit kulinarischen
Genüssen eines erlesenen 4-Gang-Menüs, bevor Sie gemeinsam zurück
ins Hotel reisen.
Mittwoch, 29. September 2021
Paris – Schloss Versailles und Freizeit am Eiffelturm
Nachdem Sie sich am französischen Frühstücksbuffet im Hotel
gestärkt haben, wartet vor den Toren der Stadt ein weiterer großer
Höhepunkt Ihrer Reise auf Sie: in Begleitung versierter Gästeführer
besuchen Sie das sagenumwobene Prunkschloss von Sonnenkönig
Ludwig XIV in Versailles. Das Schloss von Versailles ist das
meistbesuchte Schloss Frankreichs. So empfängt das zum UNESCOWelterbe zählende Schloss jährlich zirka 15 Millionen Besucher. Es ist
zugleich königliche Residenz, Geschichtsmuseum und Nationalpalast
der Französischen Republik.

Das Gelände des Schlosses befindet sich in Staatsbesitz und umfasst
rund 787 Hektar. Über hundert Räume des Schlosses zeugen von der
Pracht der früheren Königsresidenz, während rund hundert andere
Räume auf über 10.000 m² die beachtliche Gemälde- und
Skulpturensammlung des von Louis-Philippe im Jahr 1837 gegründeten
Musée de l’Histoire de France beherbergen. Schlendern Sie während
Ihrer Führung unter anderem durch den berühmten Spiegelsaal und
den Schlosspark, der mit barocken Bauten, kunstvoll gestalteten
Brunnen und geometrischen Gärten zu beeindrucken weiß.
Auf einer Fläche von 715 Hektar erstreckt sich ein weitläufiger
Schlosspark, der mit barocken Bauten, kunstvoll gestalteten Brunnen
und geometrisch ausgerichteten Gärten zu beeindrucken weiß. Er
wurde zwischen 1662 und 1689 von André le Nôtre angelegt. Im „Petit
Parc“ befindet sich der Brunnen der Latona, von dort aus führt die
„Königliche Allee“ zum „Apollo-Brunnen“, der als Allegorie auf den
Sonnenkönig das Zentrum der monumentalen Anlage bildet. Nach
etwas Zeit zur freien Verfügung reisen Sie weiter in Richtung des
Eiffelturms.
Hier beginnt Ihre Zeit zur freien Verfügung, die den gesamten
Nachmittag umfasst und die Möglichkeit bietet, den Eiffelturm in
eigener Regie zu besuchen. Benannt ist der Tour Eiffel nach seinem
Erbauer, dem Ingenieur Gustave Eiffel. Dieser ließ ihn gemeinsam mit
dem Architekten Stephen Sauvestre von 1887 bis 1889 anlässlich der
Weltausstellung, die 1900 in Paris stattfand, errichten. Nach der Zeit
zur freien Verfügung wartet ein gemeinsames Abendessen an der
Avenue des Champs-Élysées auf Sie, an dessen Ende Sie noch einmal
einen Blick auf die Christo-Installation in der Abendsonne werfen.
Donnerstag, 30. September 2021
Abreise über das UNESCO-Welterbe „Hängende Gärten von Thuin“
Nachdem Sie sich das letzte Mal am Frühstücksbuffet gestärkt haben,
verlassen Sie heute die französische Hauptstadt und treten die
Rückreise nach Münster an. Kurz hinter der belgischen Grenze erwartet
Sie eine seltene und außergewöhnliche Landschaftsform: die
hängenden Gärten von Thuin. Die Anlage steht in direkter Verbindung
mit dem Bau der Festungsmauern der Stadt. Sie entführen den
Besucher in eine besondere Gartenwelt voller Stille. Heute wachsen
hier Weinreben, die einen natürlichen Likörwein hervorbringen, der in
der Destillerie de Biercée produziert wird.
Die 200 Terrassengärten beherbergen auch einen Kunstpfad, der im
Rahmen Ihrer Führung zur Entdeckung der mittelalterlichen Stadt,
ihrer wechselvollen Geschichte und ihrer architektonischen
Besonderheiten einlädt. Am Zusammenfluss der Sambre und der
Biesmelle gelegen, weiß die malerische Altstadt bei der
anschließenden Zeit zur freien Verfügung mit ihrer ländlichen Idylle zu
begeistern, bevor Sie auf die nächste Etappe der Rückreise
aufbrechen. Am Niederrhein dürfen Sie sich auf ein letztes
gemeinsames Abendessen freuen, bei dem Sie die vielfältigen
Reiseeindrücke Revue passieren lassen können.
Nach dem gemeinsamen Abendessen treten Sie den letzten Abschnitt
Ihrer Rückreise nach Münster an, wo diese ereignisreiche fünftägige
Reise nach Paris wieder gegen 22:15 Uhr am P+R-Parkplatz an der
Nieberdingstraße und gegen 22:30 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., 26.09. bis Do., 30.09.2021

| Treffpunkt:

6.30 Uhr, Münster, Frie-Vendt-Platz
6.45 Uhr, Münster, P+R Nieberdingstraße

| Preis pro Person:

Doppelzimmer
Abonnenten: 1.499 €
Normalpreis: 1.549 €
Einzelzimmer
Abonnenten: 1.948 €
Normalpreis: 1.998 €

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

4 Ü/Fr. im Le Méridien Etoile Paris
Stadtführung Mons
Stadtteilrundgang Montmartre
Eintritt und Führung Musée du Louvre
Stadtrundfahrt Paris inkl. Eintritt Aussichtsplattform Grande
Arche de La Défense
Führung „Christo verhüllt den Triumphbogen“
Eintritt Triumphbogen
Eintritt und Führung Schloss Versailles
Stadtführung Thuin
1 Mittag – und 4 Abendessen inkl. Dinner Cruise auf der Seine
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, 13. August 2021
(oder Ausgebucht-Status der Reise)

IHRE TREFFPUNKTE IN MÜNSTER:
Münster, Frie-Vendt-Platz

Münster, P+R-Parkplatz Nieberdingstraße

Quelle: Stadt Münster

Quelle: Stadt Münster

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
„Münster Hauptbahnhof“. Dort nehmen Sie bitte
den Hauptausgang Stadtmitte/Berliner Platz und
biegen links in die Bahnhofstraße ein. Nach ca.
400m erreichen Sie den Frie-Vendt-Platz.

An der Bushaltestelle P+R Nieberdingstraße am Albersloher Weg verkehren die Stadtbuslinien der Linie 6 und
Linie 8 sowie die Regionalbuslinie 831 – allerdings nur
stadteinwärts. Der Bus fährt auf dem Parkplatz zwischen
Bauhaus und Feuerwache ab.

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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