tival gilt als echter Geheimtipp für Opernfans, für die das Erleben der Stimmen an allererster Stelle steht.
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5. Rücktritt
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Der RV kann diesen Ersatzanspruch unter Berücksichtigung der
nachstehenden Gliederung nach der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in
einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschalieren:

b) Minderung des Reisepreises
Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine entsprechende Herabsetzung des
Reisepreises verlangen (Minderung). Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende unterlässt, den Mangel anzuzeigen.

Gegen 15.30 h checken Sie im sehr zentral gelegenen Hotel ein. c) Kündigung des Vertrages

Rücktrittskosten
Bahn- und Flugreisen
Freizeit pro
fürPerson:
einenBus-,
Stadtbummel.

bis 30. Tag vor Reisebeginn (mindestens € 30,-)
ab 29. bis 15. Tag vor Reisebeginn
ab 14. bis 7. Tag vor Reisebeginn
ab 6. Tag vor Reisebeginn
ab 24 Stunden vor Reisebeginn oder Nichterscheinen zur Abreise (no-show)

10 %
30 %
50 %
70 %
95 %

Um 19.30 h beginnt in den „Kavernen 1595“ im Mönchsberg
„La Bohème“ von Giacomo Puccini.

Dirigent: Mariano Domingo, Regie: Ingo Kolonerics – Chor und
Rücktrittskosten: Schiffsreisen, Bus-/Schiffsreisen und Ferienwohnungen
Änderungen
vorbehalten
Orchester
des
Oper im
Berg Festivals – mit: Fernando
Araujo, Patricio
bis 45. Tag
vor Reisebeginn
(mindestens
€)30,-)
10 %
ab 44. bis
30. Tag vor
Reisebeginn
30 %
Cueto,
Mirella
Bunoaica, Marco Lozano.

g

Rückkunft ist gegen 18.30 h vorgesehen.

Wird die Reise nicht vertragsmäßig erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der RV kann die Abhilfe verweigern,
wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Der RV kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass er eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt.

Hotel Neutor ***+

Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der RV innerhalb einer angemessenen Frist keine
Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag – in seinem eigenen Interesse
und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen.

11. Mitwirkungspflicht

Der Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten.
Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung (Schriftform aus
Beweissicherungsgründen unbedingt erforderlich) zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, Abhilfe zu schaffen, sofern
dies möglich ist. Unterlässt der Reisende einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein.

Im Reisepreis enthalten:

- Fahrt im12.bequemen
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5.4 Im Falle
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Reisepreis
Michael
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Einzelnutzung € 42,-€ 368,- sämtliche
Eintrittsgelder
ab 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn
ab 21. Tag vor Reisebeginn
am Abreisetag oder Nichtanreise (no-show)

60 %
80 %
95 %

6. Nicht in Anspruch genommene Leistung

€ 16,€ 42,-

Einzelzimmerzuschlag
Doppelzimmer zur Einzelnutzung

Erich-Kästner-Str. 2 , 80796 München

Tel.: 089-304001,für
Fax: „La
089-3002821
- gute Opernkarte
Bohème“
- Reiseleitung ab/bis München

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen
nicht in Anspruch, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises.
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Unser Engagement für die Umwelt
Unser Engagement für die Umwelt
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Reisen bildet, Reisen verbindet, Reisen bereitet Zufriedenheit und macht Spaß. „Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben“, schrieb
holsky. Reisen
belastet
aber
auchaber
dasauch
Klima.
Kurt Tucholsky.
Reisen
belastet
das Klima.
Der größte
Teil meiner
Reisen
im modernen
Reisebus
statt, dem
dem umweltfreundlichsten
Verkehrsmittel.
Trotzdem wollen
wir
te Teil meiner
Reisen
findet
im findet
modernen
Reisebus
statt,
umweltfreundlichsten
Verkehrsmittel.
Trotzdem
w
2 und
noch
mehr
für
eine
gesunde
Luft
tun.
Die
Schwabinger
Reiseboutique
hat
die
entstandenen
Treibhausgas-Emissionen
(CO
r für eine gesunde Luft tun. Die Schwabinger Reiseboutique hat die entstandenen Treibhausgas-Emissionen
andere klimarelevante Substanzen) bei allen ausgeschriebenen Reisen klimaneutral gestellt. Wir rechnen den Treibhausgasimarelevante
Substanzen)
bei allen
ausgeschriebenen
klimaneutral
gestellt.
rechnen den Treib
um und finanzieren
damitWir
Klimaschutzprojekte.
Ausstoß für
jeden zurückgelegten
Kilometer
in einen Geldwert zumReisen
CO2-Ausgleich
Geldwert läuft in Kilometer
die Non-Profitin
Organisation
ATMOSFAIR
Bonn.
Atmosfair verwendet
Geld um erneuerbare
2-Ausgleich
um unddasfinanzieren
damit Energien
Klimaschutzp
ür jedenDer
zurückgelegten
einen Geldwert
zuminCO
2 eingespart, das sonst
in
Ländern
auszubauen,
wo
es
diese
noch
kaum
gibt,
also
vor
allem
in
Entwicklungsländern.
Damit
wird
CO
wert läuft in die Non-Profit Organisation ATMOSFAIR in Bonn. Atmosfair verwendet das Geld um erneuerbare
in diesen Ländern durch fossile Energien entstanden wäre.
2 eingespart,
n auszubauen,
wo es
diese
noch kaumnicht
gibt,
also
vor
Entwicklungsländern.
DamitSiewird
CO
ist aber
solange
als
Kompensation
kann
das Klimaproblem
lösen,
weil
sie allem
nichts aninden
eigentlichen CO2-Quellen ändert.
Lösung notwendig,
die beste wäre.
Lösung noch nicht existiert.
Ländernzweitbeste
durch fossile
Energiensolange
entstanden
In der
wird die Kompensation
von weil
klimarelevanten
diskutiert und CO
teilweise
als moderner Ablasshandel
2-Quellen ändert. Sie ist aber so
ation kann
dasPresse
Klimaproblem
nicht lösen,
sie nichtsEmissionen
an den eigentlichen
beschrieben. In einem Bericht von Greenpeace heißt es hingegen, dass Atmosfair als seriös und einzig empfehlenswerter Anbieter
e Lösungzunotwendig,
bewerten sei. solange die beste Lösung noch nicht existiert.
resse wird die Kompensation von klimarelevanten Emissionen diskutiert und teilweise als moderner Abla
en. In einem Bericht von Greenpeace heißt es hingegen, dass Atmosfair als seriös und einzig empfehlenswerter
en sei.
2

