
Freunde christlichen Reisens e.V. Düsseldorf/Bonn (fcr) 
Für von uns veranstaltete Reisen gelten folgende Reisebedingungen 

 

1.) Reisevertrag 

Der Inhalt des Reisevertrages ergibt sich aus der Buchung, der Buchungsbetätigung und der 

Leistungsbeschreibung in der Reiseausschreibung. Bei Vermittlung einzelner Leistungen fremder 

Veranstalter gelten deren Bedingungen. 

 

2.) Anmeldung 

Anmeldungen beim fcr sind verbindlich, wenn der Teilnehmer seine Anmeldung schriftlich oder in 

Textform elektronisch beim Verein hinterlegt, die Anzahlung geleistet hat, die Anmeldung 

angenommen wurde und der Teilnehmer darüber eine Bestätigung des fcr erhalten hat. Deren Inhalt 

ist maßgeblich für die Buchung. 

 

3.) Zahlungen 

Der Reisepreis ist spätestens zwei Wochen vor Reiseantritt fällig. Im Einzelfall können Teilzahlungen 

bis zu bestimmten Terminen bereits in der Ausschreibung vereinbart sein, zu deren Fristeinhaltung 

sich der Teilnehmer durch die Anmeldung verpflichtet. 

fcr kann die Teilnahme an der Reise endgültig verweigern und Schadensersatz wegen Nichterfüllung 

verlangen, wenn der Teilnehmer trotz Nachfrist und Androhung der Leistungsverweigerung auch nur 

einen Teil des Reisepreises nicht bezahlt. 

 

4.) Leistungen 

Die Leistungen erfolgen gemäß den bei den einzelnen Reisen genannten Leistungsbeschreibungen. 

Im Programm angegebene Fluggesellschaften, Hotels, Reisezeiten und der Reiseverlauf können sich 

in wenigen Ausnahmefällen ändern bzw. in anderer Reihenfolge ablaufen, ohne daß dies den 

Teilnehmer zu Regreßforderungen berechtigt. 

 

5.) Preisänderungen 

fcr kann bei unvorhergesehenen nach Vertragsabschluß eintretenden Preiserhöhungen seitens der 

Vertragspartner den Reisepreis erhöhen, sofern zwischen Vertragsschluß und Reiseantritt mehr als 

vier Monate liegen. Dies gilt auch bei der Änderung festgelegter Beförderungstarife bzw. Änderung 

der Devisenkurse um mehr als 10%. 

Bei Steigerung des Reisepreises über 3% hat der Teilnehmer die Möglichkeit, unverzüglich und 

schriftlich vom Reisevertrag zurückzutreten. 

 

6.) Rücktritt 

Bei Rücktritt von einer gebuchten Reise werden grundsätzlich 25.-€ Bearbeitungsgebühr berechnet. 

Darüberhinaus gelten generell folgende Sätze: 

vom 45.- 31.Tag vor Reisebeginn: 20 %  

vom 30. - 21.Tag vor Reisebeginn: 30% 

vom 20. - 11.Tag vor Reisebeginn: 45% 

vom 10. - 3.Tag vor Reisebeginn: 65% 

ab dem 3.Tag bis zum Reiseantritt: 80% 

Bei Stellen einer Ersatzperson fallen vom fcr keine Rücktrittskosten an. Kosten anderer 

Leistungsträger, die dem fcr in Rechnung gestellt werden (z.B. Umbuchen von Flugtickets) können 

weitergeleitet werden. 

 

7.) Haftung 

Muss eine Reise aufgrund höherer Gewalt ganz oder teilweise ausfallen entfällt jeder 

Entschädigungsanspruch. Die nicht in Anspruch genommenen Leistungen werden erstattet. 

Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, kann fcr bis 14 Tage vor Reisebeginn die Fahrt von 

sich aus absagen und ist nur verpflichtet, alle Einzahlungen zurückzuerstatten. 

 

8). Gerichtsstand ist Bonn 


