Allgemeine Reisebedingungen des Reiseveranstalters
holidays.ch AG

Allgemeine Reisehinweise der HLX
Touristik GmbH und der holidays.ch
AG
1. Hinweise zu Flugreisen
a. Reiseveranstalter und Reisevermittler haben regelmäßig keinen Einﬂuss auf
Entscheidungen der Fluggesellschaften zur Durchführung von Flügen.
Insbesondere kurzfristige Änderungen der Abreise-/Ankunftszeiten, der
Streckenführung sowie des zum Einsatz gelangenden Fluggerätes können nicht
ausgeschlossen werden. Bisweilen werden auch andere Fluggesellschaften mit
der Durchführung von Flügen beauftragt. Dabei gilt: HLX unterrichtet bei
Buchung gemäß der EU-VO Nr. 2111/05 über die Identität der/des ausführenden
Luftfahrtunternehmen(s). Erfolgt nach Buchung ein Wechsel des ausführenden
Luftfahrtunternehmens, wird dieser den hiervon betroﬀenen Reisenden
umgehend nach Bekanntwerden mitgeteilt. Die Liste der Luftfahrtunternehmen,
die in der EU einer Betriebsuntersagung unterliegen, kann unter http://airban.europa.eu eingesehen werden.
b.
Die
persönlichen
Angaben
in
Ihren
Flugunterlagen
und
Ihrer
Buchungsbestätigung müssen
mit den Angaben in Ihrem Ausweis übereinstimmen. Ein Beförderungsanspruch
besteht nur für die bestätigten Flüge. Die Umbuchung einer Flugreise auf andere
Flüge ist durch Rücktritt von der gebuchten Reise und anschließender Buchung
der gewünschten Ersatzﬂugreise möglich, hierbei fallen Stornogebühren für die
ursprüngliche Flugreise und ein zusätzlicher Flugpreis für die Ersatzﬂugreise an.
c. Die Check-In Zeiten variieren - konkrete Zeiten erfahren Sie unter der ServiceTelefonnummer oder auf der Webseite der befördernden Fluggesellschaft. Meist
beginnt der Check-In ca. 120 Minuten vor Abﬂug und sollte sich der Fluggast
spätestens 90 Minuten vor Abﬂug am Schalter einﬁnden. Besonders bei
außereuropäischen Flugzielen beginnt der Check-In jedoch teilweise erheblich
früher und schließt der Schalter nicht selten bereits 120 Minuten vor Abﬂug. Bitte
beachten Sie: Verspätetes Erscheinen gilt als Nichterscheinen („no show“). Wird
der Hinﬂug nicht wahrgenommen, zieht dies vielfach eine Stornierung des
Rückﬂuges nach sich. Gleiches gilt bei Unterlassen einer von einigen
Fluggesellschaften
geforderten
Bestätigung
des
Rückﬂuges.
Bei
Nichtinanspruchnahme von Flügen behalten Fluggesellschaften regelmäßig den
Flugpreis in voller Höhe ein. Auf Wunsch führt holidays.ch AG jedoch gerne gegen
eine Bearbeitungsgebühr von 35 EUR/50 SFR eine Erstattung nicht angefallener

Steuern und Flughafengebühren für Sie durch.
d. Da Ausfälle und Verspätungen im Zugverkehr nicht ausgeschlossen werden
können, wird für eine Anreise zum Flughafen per Bahn dringend empfohlen, eine
Zugverbindung zu wählen, der zufolge laut Fahrplan der Bahn eine Ankunft am
Abfertigungsschalter des Abﬂughafens mindestens 3 Stunden vor Abﬂug gegeben
ist und darüber hinaus die rechtzeitige Ankunft (s. oben) gegebenenfalls unter
Zuhilfenahme einer Alternativzugverbindung gewährleistet ist.
e. Die Gepäckbeförderungsbedingungen variieren je nach Fluggesellschaft,
Flugstrecke und
Flugtarif. Näheres zu zulässigem Reise- und Handgepäck, Sonder- und
Übergepäck, Anmeldepﬂicht und anderem Wissenswertem rund um das Thema Gepäckbeförderung
erfahren Sie
auf der Webseite der befördernden Fluggesellschaft oder der Service-Hotline der
befördernden Fluggesellschaft. Generell gilt: Medikamente, Schlüssel, wichtige
Dokumente und Wertgegenstände gehören ins Handgepäck. Verstöße hiergegen
können im Schadensfall zu einem Haftungsausschluss von Fluggesellschaft und
Reiseveranstalter führen.
f. Gepäckschaden und Gepäckverlust sind unverzüglich der befördernden
Fluggesellschaft selbst oder deren Abfertigungsagent am Zielﬂughafen zu
melden und als Nachweis hierüber ein Schadensprotokoll (P.I.R.) aufzunehmen.
Bei Gepäckschäden/-verlust ist jede Klage ausgeschlossen, wenn der Berechtigte
nicht unverzüglich nach Entdeckung des Schadens, bei internationalen Reisen
jedenfalls aber spätestens sieben Tage nach Erhalt des Gepäcks, schriftlich
Anzeige an den Luftfrachtführer erstattet. Das Gleiche gilt für die verspätete
Auslieferung von Gepäck mit der Maßgabe, dass diese Anzeige unverzüglich,
jedenfalls aber spätestens 21 Tage nach Andienung des Gepäcks, zu erstatten ist.
Die Anzeige bedarf der Schriftform und muss innerhalb der vorgenannten Fristen
abgesandt werden.
g. Die Altersgrenzen bzw. der Zeitpunkt, wann eine Person als Kleinkind oder Kind
eingestuft wird, sind von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft unterschiedlich.
Informieren Sie sich daher bitte bei der Fluggesellschaft direkt oder bei ihrer
Buchungsstelle über die für Sie geltenden Bestimmungen. Meist gilt: Kleinkinder
werden frühestens ab einem Alter von 6 Wochen befördert und reisen auf dem
Schoß ihrer Erziehungsberechtigten. Sie haben keinen Anspruch auf einen
eigenen Sitzplatz und Freigepäck - es sei denn, es liegt eine eigene, nicht
ermäßigte Buchung vor.
Ab einem Alter von 2 Jahren belegen Kinder einen eigenen Sitz. Kinder unter 14
Jahren werden nur in Begleitung einer Person von mindestens 16 Jahren
befördert, die die Verantwortung für sie übernimmt. Kinder und Jugendliche
jünger als 16 Jahre werden weiter nur befördert, wenn die Zustimmungserklärung
der Erziehungsberechtigten vorliegt. In Spanien und Frankreich müssen Kinder
und Jugendliche unter 18 Jahren ein ausgefülltes Autorisierungsformular ihrer
Erziehungsberechtigten vorweisen, um ihren Heimatstaat zu verlassen. Es ist
Sache des Fluggastes, die erforderlichen Unterlagen mitzuführen.
h. Die Beförderungsbedingungen für Schwangere variieren von Fluggesellschaft
zu Fluggesellschaft. Informieren Sie sich deshalb bitte direkt bei der jeweils

befördernden Fluggesellschaft. Meist wird eine Luftbeförderung ab der 28.
Schwangerschaftswoche abgelehnt.

2. Hinweise zu Reiseangeboten mit Hotelaufenthalt
a. Das gebuchte Hotelzimmer steht am Ankunftstag erst ab der oﬃziellen CheckIn-Zeit des jeweiligen Hotels (meist 14:00 Uhr Ortszeit) zur Verfügung. Am
Abreisetag ist die oﬃzielle Check-Out-Zeit des jeweiligen Hotels (meist 10:00 Uhr
Ortszeit) zu beachten, bei planmäßigen Rückﬂügen nach Mitternacht und vor
03:00 Uhr morgens Ortszeit die oﬃzielle Check-Out-Zeit des Hotels am Vortag
der Abreise. Früh-Check-In bzw. Spät-Check-Out können je nach Verfügbarkeit und
gegen einen Aufpreise über unsere Buchungsstellen hinzugebucht werden.
b. Es wird dringend empfohlen, Wertgegenstände wie z.B. Zahlungsmittel und
Schmuck, aber
auch Reiseausweise, Reiseunterlagen und elektronische Geräte sicher
verschlossen in einem
Zimmer- oder Hotelsafe aufzubewahren.
Stand: 01.07.2018

Reisebedingungen des Veranstalters holidays.ch AG (HCA)
Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlage des Vertrages – in der Folge Reisevertrag genannt , den Buchende aus Österreich mit HCA mit Sitz in der Schweiz schließen. HCA anerkennt für
Reiseverträge, die auf einer auf Österreich ausgerichteten Tätigkeit von ihr oder der von ihr hierfür
verwendeten Personen beruhen, die österreichischen ALLGEMEINEN REISEBEDINGUNGEN (ARB
1992), gemeinsam beraten im österreichischen Konsumenten-politischen Beirat des
Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz in Entsprechung des § 73 Abs 1
GewO 1994 und des § 6 BGBl II Nr 401/98, vorbehaltlich von Streichungen, Änderungen oder
Ergänzungen.

1. Buchung/Vertragsabschluss
Der Reisevertrag kommt zwischen dem Buchenden und HCA dann zustande, wenn Übereinstimmung
über die wesentlichen Vertragsbestandteile (Preis, Leistung und Termin) besteht. Dadurch ergeben
sich Rechte und Pﬂichten für den Kunden.

2. Wechsel in der Person des Reiseteilnehmers
Ein Wechsel in der Person des Reisenden ist dann möglich, wenn die Ersatzperson alle Bedingungen
für die Teilnahme erfüllt und kann auf zwei Arten erfolgen.

2.1. Abtretung des Anspruchs auf Reiseleistung
Die Verpﬂichtungen des Buchenden aus dem Reisevertrag bleiben aufrecht, wenn er alle oder

einzelne Ansprüche aus diesem Vertrag an einen Dritten abtritt. In diesem Fall trägt der Buchende
die sich daraus ergebenden Mehrkosten.

2.2. Übertragung der Reiseveranstaltung
Ist der Kunde gehindert, die Reiseveranstaltung anzutreten, so kann er das Vertragsver-hältnis auf
eine andere Person übertragen. Die Übertragung ist HCA entweder direkt oder im Wege des
Vermittlers binnen einer angemessenen Frist vor dem Abreisetermin mitzuteilen. HCA kann eine
konkrete Frist vorweg bekannt geben. Der Überträger und der Erwerber haften für das noch
unbeglichene Entgelt sowie gegebenenfalls für die durch die Übertragung entstandenen Mehrkosten
zu ungeteilter Hand.

3. Vertragsinhalt, Informationen und sonstige Nebenleistungen
Über die auch den Vermittler treﬀenden Informationspﬂichten (nämlich Informationen über Pass-,
Visa-, Devisen-, Zoll- und gesundheitspolizeiliche Einreisevorschriften) hinaus hat der Veranstalter in
ausreichender Weise über die von ihm angebotene Leistung zu informieren. Die
Leistungsbeschreibungen im zum Zeitpunkt der Buchung gültigen Katalog bzw. Prospekt sowie die
weiteren darin enthaltenen Informationen sind Gegenstand des Reisevertrages, es sei denn, dass
bei der Buchung anderslautende Vereinbarungen getroﬀen wurden. Es wird aber empfohlen,
derartige Vereinbarungen unbedingt schriftlich festzuhalten.

4. Reisen mit besonderen Risiken
Bei Reisen mit besonderen Risiken (z.B. Expeditionscharakter) haftet HCA nicht für die Folgen, die
sich im Zuge des Eintrittes der Risiken ergeben, wenn dies außerhalb seines Pﬂichtenbereiches
geschieht.
Unberührt bleibt die Verpﬂichtung von HCA, die Reise sorgfältig vorzubereiten und die mit der
Erbringung der einzelnen Reiseleistungen beauftragten Personen und Unternehmen sorgfältig
auszuwählen.

5. Rechtsgrundlagen bei Leistungsstörungen
5.1. Gewährleistung
Der Kunde hat bei nicht oder mangelhaft erbrachter Leistung einen Gewährleistungsan-spruch.
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass ihm HCA an Stelle seines Anspruches auf
Wandlung oder Preisminderung in angemessener Frist eine mangelfreie Leistung erbringt oder die
mangelhafte Leistung verbessert.
Abhilfe kann in der Weise erfolgen, dass der Mangel behoben wird oder eine gleich- oder
höherwertige Ersatzleistung, die auch die ausdrückliche Zustimmung des Kunden ﬁndet, erbracht
wird.

5.2. Schadenersatz
Verletzen HCA oder seine Gehilfen schuldhaft die HCA aus dem Vertragsverhältnis ob-liegenden

Pﬂichten, so ist dieser dem Kunden zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpﬂichtet.
Soweit der Reiseveranstalter für andere Personen als seine Angestellten einzustehen hat, haftet er –
ausgenommen in Fällen eines Personenschadens – nur, wenn er nicht beweist, dass diese weder
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit treﬀen.
Außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit triﬀt HCA keine Haftung für Gegenstände, die
üblicherweise nicht mitgenommen werden, außer er hat diese in Kenntnis der Umstände in
Verwahrung genommen.
Es wird daher dem Kunden empfohlen, keine Gegenstände besonderen Werts mitzu-nehmen.
Weiters wird empfohlen, die mitgenommenen Gegenstände ordnungsgemäß zu verwahren.

5.3. Mitteilung von Mängeln
Der Kunde hat jeden Mangel der Erfüllung des Vertrages, den er während der Reise feststellt,
unverzüglich einem Repräsentanten von HCA mitzuteilen. Dies setzt voraus, dass ihm ein solcher
bekannt gegeben wurde und dieser an Ort und Stelle ohne nen-nenswerte Mühe erreichbar ist. Die
Unterlassung dieser Mitteilung ändert nichts an den unter 5.1. beschriebenen
Gewährleistungsansprüchen des Kunden. Sie kann ihm aber als Mitverschulden angerechnet werden
und insofern seine eventuellen Schadenersatz-ansprüche schmälern. HCA muss den Kunden aber
schriftlich entweder direkt oder im Wege des Vermittlers auf diese Mitteilungspﬂicht hingewiesen
haben. Ebenso muss der Kunde gleichzeitig darüber aufgeklärt worden sein, dass eine Unterlassung
der Mitteilung seine Gewährleistungsansprüche nicht berührt, sie allerdings als Mitverschulden
angerechnet werden kann. Gegebenenfalls empﬁehlt sich, in Ermangelung eines örtlichen
Repräsentanten entweder den jeweiligen Leistungsträger (z.B. Hotel, Fluggesellschaft) oder direkt
HCA über Mängel zu informieren und Abhilfe zu verlangen.

5.4. Haftungsrechtliche Sondergesetze
HCA haftet bei Flugreisen unter anderem nach dem Warschauer Abkommen und seinem
Zusatzabkommen, bei Bahn- und Busreisen nach dem Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpﬂichtgesetz.

6. Geltendmachung von allfälligen Ansprüchen
Um die Geltendmachung von Ansprüchen zu erleichtern, wird dem Kunden empfohlen, sich über die
Nichterbringung oder mangelhafte Erbringung von Leistungen schriftliche Bestätigungen geben zu
lassen bzw. Belege, Beweise, Zeugen zu sichern.
Gewährleistungsansprüche von Verbrauchern können innerhalb von 2 Jahren geltend gemacht
werden.
Schadenersatzansprüche verjähren nach 3 Jahren.
Es empﬁehlt sich im Interesse des Reisenden, Ansprüche unverzüglich nach Rückkehr von der Reise
direkt bei HCA oder im Wege des vermittelnden Reisebüros geltend zu machen, da mit
zunehmender Verzögerung mit Beweisschwierigkeiten zu rechnen ist.

7. Rücktritt vom Vertrag
7.1. Rücktritt eines Kunden vor Antritt der Reise
a) Rücktritt ohne Stornogebühr
Abgesehen von den gesetzlich eingeräumten Rücktrittsrechten kann der Kunde, ohne dass HCA
gegen ihn Ansprüche hat, in folgenden, vor Beginn der Leistung eintretenden Fällen zurücktreten:
Wenn wesentliche Bestandteile des Vertrages, zu denen auch der Reisepreis zählt, er-heblich
geändert werden.
In jedem Fall ist die Vereitelung des bedungenen Zwecks bzw. Charakters der Reise-veranstaltung
sowie eine gemäß Abschnitt 8.1. vorgenommene Erhöhung des vereinbarten Reisepreises um mehr
als 10 Prozent eine derartige Vertragsänderung.
HCA ist verpﬂichtet, entweder direkt oder im Wege des vermittelnden Reisebüros dem Kunden die
Vertragsänderung unverzüglich zu erklären und ihn dabei über die bestehende Wahlmöglichkeit
entweder die Vertragsänderung zu akzeptieren oder vom Vertrag zurückzutreten, zu belehren; der
Kunde hat sein Wahlrecht unverzüglich auszuüben.
Sofern HCA ein Verschulden am Eintritt des den Kunden zum Rücktritt berechtigenden Ereignisses
triﬀt, ist HCA diesem gegenüber zum Schadenersatz verpﬂichtet.

b) Anspruch auf Ersatzleistung
Der Kunde kann, wenn er von den Rücktrittsmöglichkeiten laut lit. a nicht Gebrauch macht und bei
Stornierungen des Reiseveranstalters ohne Verschulden des Kunden, an Stelle der Rückabwicklung
des Vertrages dessen Erfüllung durch die Teilnahme an einer gleichwertigen anderen
Reiseveranstaltung verlangen, sofern HCA zur Erbringung dieser Leistung in der Lage ist.
Neben dem Anspruch auf ein Wahlrecht steht dem Kunden auch ein Anspruch auf Schadenersatz
wegen Nichterfüllung des Vertrages zu, sofern nicht die Fälle des 7.2. zum Tragen kommen.

c) Rücktritt mit Stornogebühr
Die Stornogebühr steht in einem prozentuellen Verhältnis zum Reisepreis und richtet sich in der
Höhe nach dem Zeitpunkt der Rücktrittserklärung.
Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamtpreis der vertraglich vereinbarten Leis-tung zu
verstehen.
Der Kunde ist in allen nicht unter lit. a genannten Fällen gegen Entrichtung einer Storno-gebühr
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle der Unangemessenheit der Stornogebühr kann
diese vom Gericht gemäßigt werden.

Die Stornosätze betragen bei Rücktritt des Kunden jeweils vom Reisepreis
bis 30 Tage vor Reiseantritt 40 %
ab 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 70 %
ab 14. bis 1. Tag vor Reiseantritt 90 %
am Tag des Reiseantritt 95 %

Rücktrittserklärung
Beim Rücktritt vom Vertrag ist zu beachten:
Der Kunde (Auftraggeber) kann jederzeit dem Reisebüro, bei dem die Reise gebucht wurde,
mitteilen, dass er vom Vertrag zurücktritt. Bei einer Stornierung empﬁehlt es sich, dies
- mittels eingeschriebenen Briefes oder
- persönlich mit gleichzeitiger schriftlicher Erklärung
zu tun.

d) No-Show
No-Show liegt vor, wenn der Kunde der Abreise fern bleibt, weil es ihm am Reisewillen mangelt oder
wenn er die Abreise wegen einer ihm unterlaufenen Fahrlässigkeit oder wegen eines ihm
widerfahrenen Zufalls versäumt.
Ist weiters klargestellt, dass der Kunde die verbleibende Reiseleistung nicht mehr in Anspruch
nehmen kann oder will, hat er den gesamten Reisepreis zu bezahlen. HCA rechnet Ersparnisse an,
die bei HCA als Folge des Unterbleibens einer Reise eintreten oder die gemäß § 1168 ABGB sonst
anzurechnen sind.
7.2. Rücktritt des Veranstalters vor Antritt der Reise
a) HCA wird von der Vertragserfüllung befreit, wenn eine in der Ausschreibung von vornherein
bestimmte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird und dem Kunden die Stornierung innerhalb der
in der Beschreibung der Reiseveranstaltung angegebenen oder folgenden Fristen schriftlich
mitgeteilt wurde:
- bis zum 20.Tag vor Reiseantritt bei Reisen von mehr als 6 Tagen,
- bis zum 7.Tag vor Reiseantritt bei Reisen von 2 bis 6 Tagen,
- bis 48 Stunden vor Reiseantritt bei Tagesfahrten.
Triﬀt den Veranstalter an der Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl ein über die leichte
Fahrlässigkeit hinausgehendes Verschulden, kann der Kunde Schadenersatz verlangen, sonst nicht;
dieser ist mit der Höhe der Stornogebühr pauschaliert. Die Gel-tendmachung eines diesen Betrag
übersteigenden Schadens wird nicht ausgeschlossen.

b) Die Stornierung erfolgt auf Grund höherer Gewalt, d.h. auf Grund ungewöhnlicher und
unvorhersehbarer Ereignisse, auf die derjenige, der sich auf höhere Gewalt beruft, keinen Einﬂuss
hat und deren Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können. Hierzu zählt jedoch nicht die Überbuchung, wohl aber staatliche Anordnungen, Streiks,
Krieg oder kriegsähnliche Zustände, Epidemien, Naturkatastrophen usw.

c) In den Fällen a) und b) erhält der Kunde den eingezahlten Betrag zurück. Das Wahlrecht gemäß
7.1.b. 1. Absatz steht ihm zu.

d) wenn der Kunde nicht fristgerecht eine vereinbarte Anzahlung oder Vollzah-lung leistet. Dann

schuldet der Kunde die in Artikel 7.1. lit c) vereinbarten Storno-gebühren. HCA rechnet auf
Stornogebühren Teilzahlungen und Ersparnisse an, die bei HCA als Folge des Unterbleibens einer
Reise eintreten oder die gemäß § 1168 ABGB sonst anzurechnen sind. HCA ist alternativ zu den
erwähnten Storno-gebühren berechtigt, einen die Stornogebühr überschreitenden tatsächlichen
Schaden geltend zu machen.

7.3. Rücktritt des Veranstalters nach Antritt der Reise
HCA wird von der Vertragserfüllung dann befreit, wenn der Kunde im Rahmen einer Gruppenreise die
Durchführung der Reise durch grob ungebührliches Verhalten, ungeachtet einer Abmahnung,
nachhaltig stört. In diesem Fall ist der Kunde, sofern ihn ein Verschulden triﬀt, HCA gegenüber zum
Ersatz des Schadens verpﬂichtet.

8. Änderung des Vertrages
8.1. Preisänderungen
HCA behält sich vor, den mit der Buchung bestätigten Reisepreis aus Gründen, die nicht von seinem
Willen abhängig sind, zu erhöhen, sofern der Reisetermin mehr als zwei Monate nach
Vertragsabschluss liegt. Derartige Gründe sind ausschließlich die Änderung der Beförderungskosten
– etwa der Treibstoﬀkosten - der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Landegebühren, Ein- oder
Ausschiﬀungsgebühren in Häfen und ent-sprechende Gebühren auf Flughäfen oder die für die
betreﬀende Reiseleistung anzu-wendenden Wechselkurse.
Bei einer Preissenkung aus diesen Gründen ist diese an den Reisenden weiterzugeben.
Innerhalb der Zweimonatsfrist können Preiserhöhungen nur dann vorgenommen werden, wenn die
Gründe hierfür bei der Buchung im Einzelnen ausgehandelt und im Bu-chungsschein vermerkt
wurden.
Ab dem 20.Tag vor dem Abreisedatum gibt es keine Preisänderung.
Eine Preisänderung ist nur dann zulässig, wenn bei Vorliegen der vereinbarten Voraus-setzungen
auch die genaue Angabe zur Berechnung des neuen Preises vorgesehen ist. Dem Kunden sind
Preisänderungen und deren Umstände zu erklären.
Bei Änderung des Reisepreises um mehr als 10% ist ein Rücktritt des Kunden vom Vertrag ohne
Stornogebühr jedenfalls möglich (siehe Abschnitt 7.1.a).

8.2. Leistungsänderungen vor Antritt der Reise
- Bei Änderungen, die HCA zu vertreten hat, gelten jene Regelungen, wie sie im Abschnitt 5
(Rechtsgrundlagen bei Leistungsstörungen) dargestellt sind.
- Ergibt sich nach der Abreise, dass ein erheblicher Teil der vertraglich vereinbarten Leistungen nicht
erbracht wird oder nicht erbracht werden kann, so hat HCA ohne zu-sätzliches Entgelt angemessene
Vorkehrungen zu treﬀen, damit die Reiseveranstaltung weiter durchgeführt werden kann. Können
solche Vorkehrungen nicht getroﬀen werden oder werden sie vom Kunden aus triftigen Gründen
nicht akzeptiert, so hat der Veranstalter ohne zusätzliches Entgelt gegebenenfalls für eine
gleichwertige Möglichkeit zu sorgen, mit der der Kunde zum Ort der Abreise oder an einen anderen

mit ihm vereinbarten Ort befördert wird. Im Übrigen ist der Veranstalter verpﬂichtet, bei
Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung des Vertrages dem Kunden zur Überwindung von
Schwierigkeiten nach Kräften Hilfe zu leisten.

9. Auskunftserteilung an Dritte
Auskünfte über die Namen der Kunden und die Aufenthaltsorte von Kunden werden an dritte
Personen auch in dringenden Fällen nicht erteilt, es sei denn, der Kunde hat eine Auskunftserteilung
ausdrücklich gewünscht. Die durch die Übermittlung dringender Nachrichten entstehenden Kosten
gehen zu Lasten des Kunden. Es wird daher den Kunden empfohlen, ihren Angehörigen die genaue
Urlaubsanschrift bekannt zu geben.
Stand: 29.08.2017
Sie können die AGB der holidays.ch AG als PDF herunterladen; die Möglichkeit "Als PDF
herunterladen" ﬁnden Sie zu Beginn dieser Seite.

