
Botanische Gärten von Breslau Blick auf Warschau Vor der Wawel-Kathedrale in Krakau

Rathaus in Breslau

Polen - Städtedreieck im Süden: 
Breslau, Warschau und Krakau

GEMEINSAM MEHR ERLEBEN!

4   Mittelalterliche Altstädte und prachtvolle Königsschlösser

4  Umfangreiches Ausflugspaket im Preis enthalten

4  Ausgesuchte 4-Sterne-Hotels
Inklusive Flughafentransfer:

Bequem aus der Grafschaft Bentheim 

zum Flughafen Dortmund und zurück 

Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro:

Lufthansa City Center Reisebüro Berndt · Firnhaberstraße 2 · 48529 Nordhorn · Tel. 05921 89600 · lcc.nordhorn@reisebuero-berndt.de

Lufthansa City Center Reisebüro Berndt · Am Bismarckplatz 4B · 48455 Bad Bentheim · Tel. 05922 6560 · lcc.bentheim@reisebuero-berndt.de

Lufthansa City Center Reisebüro Berndt · Am Markt 16 · 49808 Lingen · Tel. 0591 916970 · lcc.lingen@reisebuero-berndt.de

Lufthansa City Center Reisebüro Stehning · Marktstraße 7 · 48431 Rheine · Tel. 05971 92220 · stehning@stehning.de

12.09. bis 19.09.2017  ·  ab € 1.295,- p.P. im DZ 

Flug ab/an Dortmund

Reisebüro Berndt



Ihr Reiseprogramm:

1. Tag: Flug nach Kattowitz
Die Reise beginnt mit einem Flug von Deutsch-

land in die südpolnische Stadt Kattowitz. Nach 

dem Empfang durch die Reiseleitung geht es 

gemeinsam in das Vier-Sterne-Hotel bei Katto-

witz, wo ein erstes Abendessen serviert wird.

2. Tag: Kattowitz - Pless - Tychau - Breslau
Auf dem ersten Ausflug der Reise entfaltet 

sich vor Ihren Augen die Schönheit des histori-

schen Oberschlesiens, eine Region, deren Zu-

gehörigkeit im Lauf der Geschichte zwischen 

Polen, dem Habsburger Kaiserreich, Preußen 

und dem Deutschen Reich schwankte. Der 

erste Besuch gilt dem berühmtesten Museum 

von Kattowitz: dem Schlesischen Museum. 

1924 gründete sich die für das Museum zu-

ständige Gesellschaft „Museum für Schlesi-

sche Landeskunde“. Der Bau eines modernen 

Gebäudes durch den jüdischen Architekten 

Karol Schayer zur Zeit des Zweiten Weltkrie-

ges wurde durch die deutsche Besatzung un-

terbrochen, ein Großteil der ursprünglichen 

Sammlung wurde geplündert und zerstört. 

Seit seiner Neugründung 1984, untergebracht 

in einem stillgelegten Bergwerk, ist das Mu-

seum stetig gewachsen und gilt heute mit sei-

nen mehr als 109.000 Exponaten als ein ein-

drucksvoller Ausweis schlesischer Kultur. Die 

Rundfahrt führt weiter in die Kleinstadt Pleß 

bzw. Pszczyna, eine der ältesten Städte der Re-

gion, die einen idyllischen Marktplatz und die 

gleichnamige Schlossresidenz beheimatet. Der 

Ursprung des prachtvollen Schlosses geht auf 

das Hochmittelalter zurück – hier lebten ange-

sehene Herzöge, Kaiser Wilhelm II. residierte 

hier zur Zeit des ersten Weltkrieges mit seinem 

militärischen Stab. Noch heute kann man ei-

nen Blick auf die ehemaligen Gemächer des 

Kaisers, den hohen Spiegelsaal, der heute für 

Konzerte und Veranstaltungen genutzt wird, 

und die historischen Räumlichkeiten aus dem 

19. und 20. Jahrhundert werfen. Für romanti-

sche Eindrücke sorgen der schlosseigene Land-

schaftsgarten und die barocke Architektur des 

Gebäudes. Der letzte Abschnitt der Städtereise 

führt nach Tychy, der Heimatstadt der traditi-

onsreichen Brauerei Tyskie, die seit 1629 ein 

Kattowitz - Pless - Tichau - Breslau - Lodz - Warschau - Tschenstochau - Krakau

Mittelalterliche Altstädte, prachtvolle Königsschlösser, märchenhafte Kulturland-

schaften und moderne Stadtansichten verbinden sich auf dieser Reise zu einzigarti-

gen Eindrücken vom urbanen und historischen Leben in den polnischen Städten. Die 

Reise führt Sie in die Altstädte der geschichtsträchtigen Metropole Krakau und der 

modernen Hauptstadt Warschau, die beide zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, 

zur wichtigsten Pilgerstadt Polens Tschenstochau und mit Breslau in die Europäische 

Kulturhauptstadt 2016. Erleben Sie die Wandlungsfähigkeit Polens auf dieser Entde-

ckungstour durch die schönsten Metropolregionen und Städte des osteuropäischen 

Landes.

Highlights dieser Reise:

4   Schlesisches Museum und „Schwarze Madonna von Tschenstochau“

4   Breslau, die Kulturhauptstadt Europas 2016

4   UNESCO Welterbe: historische Viertel in Krakau und Warschauer Altstadt

4   Lodz - das „Manchester Polens“

4   Umfangreiches Ausflugspaket im Preis enthalten

4   Transfer von Münster zum Flughafen Dortmund und zurück

4   Bequemer Flug direkt nach Kattowitz

Skulpturen auf dem Hauptmarkt von Krakau

Auf dem Hauptmarkt von Krakau

Ihr Reiseziel

Marktplatz in Breslau



wichtiger ökonomischer Bestandteil der Stadt 

ist. Tyskie gilt als eine der ältesten Brauerei-

en Europas und produziert das am meisten 

verkaufte Bier in ganz Polen. Nach dem Ab-

schluss der ausführlichen Besichtigung fahren 

Sie gegen Nachmittag gemeinsam nach Breslau 

und beziehen hier Ihr Hotel. Abendessen im 

Hotel.

3. Tag: Breslau
Dass Breslau eine der schönsten Städte Ost-

europas ist, zeigt nicht zuletzt die Wahl zur 

Kulturhauptstadt Europas 2016. Trotz großer 

Zerstörungen im Mittelalter und im Zweiten 

Weltkrieg versammeln sich die architektoni-

schen Nachlässe der über tausend Jahre alten 

Stadt an den zentralen Plätzen und sorgen für 

ein Stadtbild aus barocken Häusern mit dem 

wundervollen gotischen Rathaus und den 

majestätischen sakralen Bauwerken auf der 

Dominsel. Einen besonderen Einblick in die 

Stadtgeschichte bietet das Breslauer Rathaus, 

Wahrzeichen der Stadt, mit seiner gotischen 

Architektur und Innenräumen aus verschie-

denen historischen Epochen. Gemeinsam be-

suchen Sie die Dominsel, wo sich die Johan-

neskathedrale und die Botanischen Gärten 

befinden. Die historische Universität Breslaus 

beherbergt die eindrucksvolle Aula Leopol-

dina, den größten Barocksaal Polens - errich-

tet zu Ehren des römisch-deutschen Kaisers 

Leopold I.. Ein weiteres Wahrzeichen der an 

Sehenswürdigkeiten reichen Stadt ist die im 

zwanzigsten Jahrhundert errichtete Jahrhun-

derthalle. Einst entworfen vom Architekten 

Max Berg, beherbergte der Rundbau lange Zeit 

die größte Orgel der Welt und ist noch heute 

beliebter Austragungsort für kulturelle Groß-

veranstaltungen (nur Außenbesichtigung). 

Der Nachmittag steht zur freien Verfügung: es 

bietet sich an, Breslau ungebunden und eigen-

ständig zu erkunden oder zur Entspannung 

ins Hotel zurückzukehren. Gegen Abend ist 

ein gemeinsames Essen in einem Stadtrestau-

rant vorgesehen.

4. Tag: Breslau - Lodz - Warschau
Die industrielle Revolution im 19. Jahrhun-

dert machte aus der vorher unscheinbaren 

Stadt Lodz ein Zentrum der Textilproduktion, 

was ihr den Spitznamen „Manchester Polens“ 

einbrachte. Noch heute prägen das Panorama 

der 1332 gegründeten Stadt die vielen histori-

schen Fabriken, von denen einige zu wichtigen 

Museen und Freizeitzentren umfunktioniert 

wurden. Die Wandlungsfähigkeit der dritt-

größten Stadt Polens hat sich auch nach der 

Industriellen Revolution bewiesen: heute gilt 

sie vor allem als ein wichtiges kulturelles Zen-

trum Polens. Ein düsteres Kapitel der Stadt ist 

mit dem Ghetto Litzmannstadt aus der NS-Zeit 

verbunden, dem zweitgrößten und am längs-

ten existierenden jüdischen Ghetto. Kulturelle 

und ökonomische Lebensader von Lodz ist die 

Ulica Piotrkowska, die mit vier Kilometern 

Länge als eine der größten Einkaufsstraßen 

Europas gilt – heute gibt es hier wunderbare 

Restaurants, Clubs und Einkaufsmöglichkei-

ten, die ein weites Interessenspektrum abde-

cken. Vor Ort bekommen Sie einen Einblick 

in die Kultur, Architektur und Historie der 

Stadt. Nach der ausführlichen Stadtbesichti-

gung geht es am Nachmittag in die Hauptstadt 

Warschau, wo Sie Ihr Hotel be-

ziehen und zu Abend essen 

werden.

5. Tag: Warschau
Nirgendwo sonst in 

Polen bietet sich ein 

so ausgeprägter Kon-

trast aus modernem 

Stadtleben und his-

torischen Sehenswür-

digkeiten verschiedenster 

Epochen wie in Warschau. Seit 

1596 ist die internationale Metropole Haupt-

stadt Polens, sie gehört heute zu den größten 

Ballungsgebieten Europas. Der Ausflug eig-

net sich hervorragend, um einen Einblick in 

das einzigartige Spannungsverhältnis aus 

modernem von Wolkenkratzern bestimmten 

Stadtkern, der historischen Altstadt, den grü-

nen Naturanlagen der Stadt (die entgegen der 

gängigen Vorstellung vom tristen Warschau 

etwa 25% der Stadt ausmachen) und der all-

gegenwärtigen Geschichte des Warschauer 

Ghettos zu erhalten. Im Jahr 1980 wurde die 

historische Altstadt Warschaus in die Liste 

des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenom-

men. Große Teile des historischen Stadtkerns 

wurden im Zweiten Weltkrieg durch Bomben 

zerstört, darunter das von König Sigismund 

III. errichtete Königsschloss. In dem nach

historischen Vorbild rekonstruierten Schloss

residierten bis zum 18. Jahrhundert die polni-

schen Könige, noch heute kann man hier den

historischen Thronsaal und den prachtvollen

Ballsaal begutachten. Zur Stadtbesichtigung

gehört auch ein Besuch des ehemaligen War-

schauer Ghettos. Zu den schönsten Parks der

Metropole gehört der Łazienki-Park. Mit etwa

80 Hektar Größe versammelt der Park eine der

faszinierendsten Kulturlandschaften Polens

mit historischen Denkmälern und Gebäuden

wie dem Łazienki-Palast aus dem 17. Jahr-

hundert, dem alten Theater auf der Insel und

dem Chopin-Denkmal. Nach dem Besuch der

Parkanlage gibt es einen freien Nachmittag.

Ihr Reiseleiter gibt Ihnen gern Tipps, was Sie

noch unternehmen könnten. Z. B. können Sie

das Museum der Geschichte der polnischen Ju-

den (POLIN) besuchen, das direkt neben dem

Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos

liegt. Im Museum befindet sich eine stän-

dige Ausstellung über die Historie der 

jüdischen Kultur in Polen und die 

Rekonstruktion der 1942 zerstörten 

Synagoge von Hwisdez (Eintritt z. 

Z. Euro 5,- ) oder Sie erkunden die

Stadt ganz nach eigenen Wünschen

und Bedürfnissen. Gegen Abend

ist ein gemeinsames Essen in einem 

Stadtrestaurant vorgesehen.

6. Tag: Warschau - Tschenstochau - Krakau
Tschenstochau ist nicht nur die zweitgrößte 

Stadt der polnischen Region Schlesien, son-

dern auch der wichtigste Pilgerort Polens. 

1832 wurde der Jasna Góra, der „Helle Berg“, 

Der Schlossplatz in WarschauUlica Piotrkowska in LodzDas Krakauer Alte Theater

Tschenstochau: Jasna Góra



Wichtige Hinweise/Reiseinfos:
Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten, ebenso 
wie eine Änderung der ursprünglich vorge-
sehenen Fluggesellschaft. An- und Abreise-
tag dienen ausschließlich der Erbringung der 
vertraglichen Beförderungsleistungen. Aus 
technischen oder flugplanbedingten Gründen 
kann bei allen Flügen eine Zwischenlandung 
erforderlich sein.
Je nach Fluggesellschaft und Flugdauer wer-
den Bordverpflegung und Getränke nur gegen 
Bezahlung angeboten.

Einreisebestimmungen:
Für die Einreise als deutscher EU-Staats-
bürger nach Polen wird ein gültiger Per-
sonalausweis oder Reisepass benötigt. 
Reisegäste mit nicht deutscher Staatsange-
hörigkeit erkundigen sich bitte beim zustän-
digen Konsulat nach den für sie gültigen  
Bestimmungen.

Impfvorschriften: keine

Hotelkategorie: (unsere Eigenbewertung)
HHHH: Hotel der gehobenen Mittelklasse mit 
komfortabler Ausstattung.
Flugsicherheitsgebühren, -steuern und Kero-
sinzuschlag entsprechen dem Zeitpunkt der 
Drucklegung. Wir behalten uns vor, Erhö-
hungen bis zum Reiseantritt in Rechnung zu 
stellen. 
Stand: Sept. 2016, Änderungen vorbehalten.

Es gelten die Reisebedingungen des Reiseveranstalters:

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH · 61137 Schöneck

von Paulinermönchen besiedelt. Die Mönche 

gründeten vor Ort ein Kloster, in dem bis 

heute die weltbekannte Ikone „Schwarze Ma-

donna von Tschenstochau“ aufbewahrt wird. 

1430 wurde das Gnadenbild nach einer ge-

waltsamen Schändung restauriert, sie entwi-

ckelte sich zur heiligsten Reliquie Polens. Die 

Madonna erwies sich als so wertvoll, dass das 

Kloster zum Schutz des Bildnisses um 1621 

als Festung Mariens (fortalitium marianum) 

ausgebaut wurde. Noch heute ranken sich um 

die „Schwarze Madonna“ viele Legenden, Mil-

lionen Besucher kommen jährlich in die Stadt, 

um das jahrhundertealte Heiligtum zu besu-

chen. Nach dem Besuch des Jasna Góra fahren 

Sie weiter nach Krakau, wo Sie zu Abend es-

sen und übernachten werden.

7. Tag: Krakau
Der Besuch im idyllischen Krakau, der heim-

lichen Hauptstadt Polens, ist zugleich die letz-

te Station der Reise. Nicht wenige Besucher 

halten Krakau für die schönste Stadt Polens, 

auch im Inland konnte Krakau sich diesen 

Ruf bewahren. Denn das Stadtbild der süd-

polnischen Metropole wird von zahlreichen 

historischen Baudenkmälern aus den Epo-

chen Gotik, Renaissance, Romantik und Ju-

gendstil ästhetisch bestimmt. Viele der Bauten 

sind noch heute im Original vorhanden, da 

die Stadt den Zweiten Weltkrieg nahezu un-

beschadet überstanden hat. Allerdings gehört 

zu Krakau auch eine dunkle Seite der europä-

ischen Geschichte: das Krakauer Ghetto und 

die drei ehemaligen Konzentrationslager im 

Umfeld der Stadt. Bereits im Mittelalter war 

Krakau das Zentrum des politischen Lebens 

der Region. Wichtige architektonische Eindrü-

cke der Zeit versammeln sich am Hauptmarkt 

Rynek Główny, dem größten Marktplatz des 

mittelalterlichen Europas. Hier befinden sich 

die historischen Krakauer Tuchhallen, der 

Rathausturm und das Adam-Mickiewicz-

Denkmal. Auf dem Wawelhügel liegt das mär-

chenhafte Königsschloss mit dem prachtvollen 

Arkadenhof. Hier können Sie nicht nur auf 

den Spuren der polnischen Könige wandeln, 

sondern auch einen einzigartigen Ausblick auf 

das südpolnische Stadtpanorama werfen. Am 

Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, das 

Blick auf den Burgberg von Krakau

Zentrum Krakaus frei nach Ihren Wünschen 

zu erkunden. Optional kann an diesem Nach-

mittag der Besuch des ehemaligen Konzent-

rationslagers Auschwitz arrangiert werden. 

Gegen Abend ist ein Besuch im traditionellen 

jüdischen Stadtviertel Kazimierz vorgesehen, 

das von zahlreichen Synagogen, wundervollen 

Altbauten und Restaurants bestimmt wird. 

In einem hübschen jüdischen Restaurant bei 

traditioneller Klezmer-Musik und bei einem 

leckeren Abendessen können Sie den letzten 

Tag der Reise ausklingen lassen. Rückkehr ins 

Hotel.

8. Tag: Rückflug nach Deutschland
An diesem Tag endet die Reise entlang der un-

vergesslichen Metropolen und Städte Polens. 

Sie kehren nach Deutschland zurück.

Reisetermin:

vom 12.09.2017
bis 19.09.2017
Flug ab/an:

 Dortmund
Eingeschlossene Leistungen:

 ● Bustransfer aus der Grafschaft Bentheim zum Flughafen 
Dortmund und zurück

 ● Flug mit renommierter Fluggesellschaft nach Kattowitz 
und zurück

 ● Flugabhängige Steuern und Gebühren

 ● Transfers im Zielgebiet lt. Programm

 ● 1 x Übernachtung in ausgewählten HHHH Hotels im 
Raum Kattowitz

 ● 2 x Übernachtung in ausgewählten HHHH Hotels im 
Raum Breslau

 ● 2 x Übernachtung in ausgewählten HHHH Hotels im 
Raum Warschau

 ● 2 x Übernachtung in ausgewählten HHHH Hotels im 
Raum Krakau

 ● 7 x Frühstück in den Hotels

 ● 4 x Abendessen in den Hotels

 ● 1 x Abendessen in einem örtlichen Restaurant in 
Breslau

 ● 1 x Abendessen in einem Stadtrestaurant in Warschau

 ● 1 x Abendessen in einem jüdischen Restaurant bei 
Klezmer-Musik

 ● Rundreise und Ausflüge inkl. Eintrittsgelder  
lt. Programm:

 ● Besuch des Schlesischen Museums in Kattowitz

 ● Besichtigung der Schlossresidenz in Pszczyna

 ● Besuch der traditionsreichen Brauerei Tyskie

 ● Stadtbesichtigung Breslau, Kulturhauptstadt Europas 
2016

 ● Stadtbesichtigung Lodz

 ● Besichtigung der Altstadt von Warschau (UNESCO 
Welterbe)

 ● Besuch des ehemaligen Warschauer Ghetto

 ● Besuch Schloss von König Sigismund III in Warschau

 ● Führung durch das Paulinerkloster und zur Ikone 
„Schwarze Madonna von Tschenstochau“

 ● Besichtigung der Altstadt von Krakau  
(UNESCO Welterbe)

 ● Besuch des Königsschlosses auf dem  
Wawelhügel

 ● Besichtigung des jüdischen Stadtviertels Kazimierz

 ● Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort

 ● Reiseliteratur

Reisepreis pro Person:  € 1.295,-
im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag: € 245,-



Name:

Vorname(n): (laut Ausweis)

Straße:

PLZ, Wohnort:

Telefon:

ggf. Tel. tagsüber:

E-Mail:

Geburtsdatum / -ort:    /    /

Nationalität:

Gewünschte Leistungen: 	o  Doppelzimmer  o Einzelzimmer, Zuschlag: 245,- € o  Doppelzimmer o Einzelzimmer, Zuschlag: 245,- €

Reisepreis pro Person:  1.295,-  €  p.P.   1.295,-  €  p.P.

Gesamtpreis:    €  p.P.     €  p.P.

Reiseanmeldung:  Polen - Städtedreieck im Süden: Breslau, Warschau und Krakau 
 12.09.  - 19.09.2017  ·  Flug ab/an Dortmund

WICHTIG! Für die Ausstellung der Reisedokumente wie Tickets etc. müssen die folgenden Daten mit denen Ihrer Ausweis dokumente übereinstimmen, da wir sonst die verursachten Mehrkos-
ten weiterbelasten müssen und es zu erheblichen Problemen bis hin zur Nichtbeförderung durch die Fluggesellschaft kommen kann. Bitte sorgfältig und gut leserlich ausfüllen.

 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 1. Reisegast 2. Reisegast

Die Zahlungen (20 % Anzahlung sofort, Restbetrag 30 Tage vor Reisebeginn) leiste ich wie folgt (bitte nur eine Zahlungsmöglichkeit ankreuzen):
o  Überweisung
o   Bankeinzug (SEPA-Lastschrift-Mandat; Gläubiger-Identifikationsnummer: DE76ZZZ00000731727): Ich ermächtige Globalis Erlebnisreisen GmbH, die fällige Anzah-

lung sowie den Restbetrag (30 Tage vor Reiseantritt) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Die Mandatsreferenz wird im Rahmen der Abbuchung mitgeteilt. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Bankinstitut  Kontoinhaber

BIC IBAN    Unterschrift für Bankeinzug

Hiermit melde ich mich und, als deren Vertreter, die vorstehend genannten 
Reiseteilnehmer verbindlich an. Mit der Gültigkeit der Reisebedingungen bin 
ich - zugleich für alle Teilnehmer - einverstanden.

8
Ort / Datum / 1. Unterschrift 

Ich erkläre hiermit, für alle Verpflichtungen der von mir mitangemeldeten 
Reiseteilnehmer wie für meine eigenen einzustehen.

8
Ort / Datum / 2. Unterschrift 

Aus organisatorischen Gründen müssen wir vor Reiseantritt wissen, ob Sie das Konzentrationslager Auschwitz besuchen möchten. Dieser Besuch wird am freien Nachmittag 
des 2. Tages organisiert, der Preis hierfür richtet sich nach der Teilnehmerzahl und ist vor Ort direkt an den Reiseleiter zu entrichten. Bitte teilen Sie uns nachstehend mit, ob 
Sie an diesem Ausflug teilnehmen möchten.

o  Ich habe Interesse an einem Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz.

91253

Bitte ausfüllen und an Ihr Reisebüro senden:

Lufthansa City Center Reisebüro Berndt · Firnhaberstraße 2 · 48529 Nordhorn · Tel. 05921 89600 · lcc.nordhorn@reisebuero-berndt.de

Lufthansa City Center Reisebüro Berndt · Am Bismarckplatz 4B · 48455 Bad Bentheim · Tel. 05922 6560 · lcc.bentheim@reisebuero-berndt.de

Lufthansa City Center Reisebüro Berndt · Am Markt 16 · 49808 Lingen · Tel. 0591 916970 · lcc.lingen@reisebuero-berndt.de

Lufthansa City Center Reisebüro Stehning · Marktstraße 7 · 48431 Rheine · Tel. 05971 92220 · stehning@stehning.de



Reisebedingungen der GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH
Sehr geehrter Reisender,
zu einer optimalen Reisedurchführung tragen auch
klare vertragliche Vereinbarungen bei, die wir mit
Ihnen in Form der nachfolgenden Bestimmungen tref-
fen. Diese Reisebedingungen ergänzen die Vorschrif-
ten der §§ 651 a bis m BGB über den Pauschalreise-
vertrag und die Informationspflichten für Reiseveran-
stalter und führen diese Vorschriften aus. Sie werden,
soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen
– nachstehend „Reisender“ – und uns, der Firma
GLOBALIS Erlebnisreisen, GmbH – nachstehend
„GLOBALIS“ – zustande kommenden Reisevertrages.

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit der Reiseanmeldung (Buchung) – schriftlich,
telefonisch, per E-Mail oder Internet – bietet der Rei-
sende GLOBALIS den Abschluss eines Reisevertrages
auf der Grundlage der Reiseausschreibung, aller
ergänzenden Informationen und dieser Reisebedin-
gungen verbindlich an.
1.2 Der Reisevertrag kommt mit der Buchungsbestäti-
gung von GLOBALIS an den Reisenden bzw. den Ver-
mittler der Gruppenreise zustande. Sie bedarf keiner
bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach Ver-
tragsschluss wird eine schriftliche Ausfertigung der
Buchungsbestätigung übermittelt.
1.3 Der anmeldende Reisende haftet für alle Verpflich-
tungen von mitangemeldeten Reisenden aus dem Rei-
severtrag, sofern er diese Verpflichtung durch aus-
drückliche, gesonderte schriftliche Erklärung über-
nommen hat.

2. Leistungsverpflichtung von GLOBALIS
2.1 Die Leistungsverpflichtung von GLOBALIS ergibt
sich ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbe-
stätigung an den Reisenden bzw. an den Vermittler
der Gruppenreise – in Verbindung mit dem für den
Zeitpunkt der Reise gültigen Prospekt bzw. der Rei-
seausschreibung unter Maßgabe sämtlicher darin ent-
haltenen Hinweise und Erläuterungen.
2.2 Leistungsträger (z.B. Hotels, Fluggesellschaften),
Reisebüros und insbesondere der Vermittler der Grup-
penreise und dessen Mitarbeiter oder Beauftragte sind
von GLOBALIS nicht bevollmächtigt, Zusicherungen
zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die über die
Reiseausschreibung von GLOBALIS oder die
Buchungsbestätigung bzw. die mit dem Vermittler der
Gruppenreise getroffenen Vereinbarungen hinausge-
hen oder im Widerspruch dazu stehen oder den
bestätigten Inhalt des Reise- oder Gruppenvertrages
abändern.
2.3 Orts- und Hotelprospekte, die nicht von GLOBA-
LIS erstellt wurden, sind ohne ausdrückliche diesbe-
zügliche Vereinbarung für GLOBALIS nicht verbind-
lich.

3. Anzahlung und Restzahlung
3.1 Mit Vertragsschluss und nach Aushändigung eines
Sicherungsscheines gemäß § 651k Abs. 3 BGB ist eine
Anzahlung zu leisten, die auf den Reisepreis ange-
rechnet wird. Sie beträgt, soweit im Einzelfall nichts
anderes vereinbart ist, 20 % des Reisepreises, mindes -
tens € 50,- pro Person.
3.2 Die Restzahlung ist, soweit der Sicherungsschein
ausgehändigt wurde und falls im Einzelfall nichts
anderes vereinbart ist, 30 Tage vor Reisebeginn fällig,
wenn feststeht, dass die Reise nicht mehr aus den in
Ziffer 7.2 genannten Gründen abgesagt werden kann.
3.3 Die Reiseunterlagen erhält der Reisende nach
vollständiger Bezahlung des Reisepreises direkt oder
über den Vermittler der Gruppenreise ausgehändigt.
3.4 Bei Buchungen kürzer als 30 Tage vor Reisebe-
ginn ist der gesamte Reisepreis nach Aushändigung
des Sicherungsscheines sofort zahlungsfällig.
3.5 Leistet der Kunde die Anzahlung bzw. die Rest-
zahlung nicht innerhalb der vereinbarten Fälligkeits-
zeitpunkte, so ist GLOBALIS berechtigt, nach Mah-
nung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutre-
ten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Zif-
fer 8. dieser Bedingungen zu belasten.
3.6 Soweit der Sicherungsschein übergeben ist, kein
vertragliches oder gesetzliches Zurückbehaltungsrecht
des Kunden besteht und GLOBALIS zur Erbringung
der Reiseleistungen bereit und in der Lage ist, besteht
ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises kein
Anspruch des Reisenden auf Inanspruchnahme der
Reiseleistungen.
3.7 Der/die gesetzlich vorgeschriebene(n) Sicherungs-
schein(e) können bei Gruppenreisen dem Vermittler
der Gruppenreise als Vertreter des Reisenden zur Ver-
wahrung für diesen übergeben werden.

4. Umbuchung, Ersatzteilnehmer
4.1 Werden auf Wunsch des Kunden nach der
Buchung der Reise Änderungen hinsichtlich des Rei-
setermins, des Reiseziels, der Unterkunft, der Verpfle-
gungsart, der Beförderungsart, des Abflug- oder Ziel-
flughafens vorgenommen (Umbuchung) so erhebt
GLOBALIS, ohne dass ein Rechtsanspruch auf Vor-
nahme einer Umbuchung besteht, bis 30 Tage vor Rei-
sebeginn eine Umbuchungsgebühr von € 15,- je Ände-
rungsvorgang. Umbuchungswünsche, die nach Ablauf
dieser Frist erfolgen, können, sofern ihre Durch-
führung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt
vom Reisevertrag zu den vorstehenden Bedingungen
und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt wer-
den.
4.2 Bei einem Wechsel in der Person des Reisenden ist
GLOBALIS, soweit sie einem solchen Wechsel nicht
deshalb widerspricht, weil der neue Reisende den
besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder sei-
ner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördli-
che Anordnungen entgegenstehen, berechtigt, den
Ersatz der durch den Eintritt des Ersatzteilnehmers in

den Reisevertrag entstehenden Mehrkosten und eine
Kostenpauschale für den Aufwand von € 15,- pro Per-
son zu berechnen.

5. Preisänderungen
GLOBALIS behält sich vor, den im Reisevertrag ver-
einbarten Preis im Falle der Erhöhung der Beförde-
rungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistun-
gen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer
Änderung der für die betreffende Reise geltenden
Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern.
5.1. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertra-
ges bestehenden Beförderungskosten, insbesondere
die Treibstoffkosten, so kann GLOBALIS den Reise-
preis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung
erhöhen:
Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann
GLOBALIS vom Reisenden den Erhöhungsbetrag ver-
langen.
In anderen Fällen werden die vom Beförderungs -
unternehmen pro Beförderungsmittel geforderten,
zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der
Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels
geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für
den Einzelplatz kann GLOBALIS vom Reisenden ver-
langen.
5.2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages
bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafenge-
bühren gegenüber GLOBALIS erhöht, so kann der
Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag
heraufgesetzt werden.
5.3. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach
Abschluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in
dem Umfange erhöht werden, in dem sich die Reise
dadurch für GLOBALIS verteuert hat.
5.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen
Vertragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin
mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung
führenden Umstände vor Vertragsschluss noch nicht
eingetreten und bei Vertragsschluss für GLOBALIS
nicht vorhersehbar waren.
5.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Rei-
sepreises hat GLOBALIS den Reisenden unverzüglich
zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor
Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen
von mehr als 5 % ist der Reisende berechtigt, ohne
Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise
zu verlangen, wenn GLOBALIS in der Lage ist, eine
solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus
seinem Angebot anzubieten.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge
vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder aus
anderen, nicht von GLOBALIS zu vertretenden Grün-
den nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des
Reisenden auf anteilige Rückerstattung. GLOBALIS
bezahlt an den Reisenden jedoch ersparte Aufwen-
dungen zurück, sobald und soweit sie von den einzel-
nen Leistungsträgern tatsächlich an GLOBALIS
zurückerstattet worden sind.

7. Rücktritt und Kündigung durch GLOBALIS
7.1 GLOBALIS kann den Vertrag nach Reisebeginn
kündigen, wenn der Reisende die Durchführung des
Vertrages ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig
stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswid-
rig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages
gerechtfertigt ist. Kündigt GLOBALIS, so behält sie
den Anspruch auf den Gesamtpreis; GLOBALIS muss
sich jedoch den Wert ersparter Aufwendungen sowie
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die sie aus einer
anderweitigen Verwendung der Reiseleistung erlangt,
einschließlich der ihr eventuell von den Leis -
tungsträgern gutgeschriebenen Beträge. Die örtlichen
Bevollmächtigten von GLOBALIS (Agentur, Reiselei-
tung) sind in diesen Fällen bevollmächtigt, die Rechte
von GLOBALIS wahrzunehmen.
7.2 GLOBALIS kann bei Nichterreichen einer in der
konkreten Reiseausschreibung genannten oder mit
dem Vermittler der Gruppenreise vereinbarten Min -
destteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Bestim-
mungen vom Reisevertrag zurücktreten:
a) GLOBALIS ist verpflichtet, dem Reisenden oder
dem Vermittler der Gruppenreise als dessen Vertreter
gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu
erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nicht -
erreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchge-
führt wird.
b) Ein Rücktritt von GLOBALIS später als 30 Tage
vor Reisebeginn ist nicht zulässig.
c) Der Reisende kann bei einer Absage die Teilnahme
an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise
verlangen, wenn GLOBALIS in der Lage ist, eine sol-
che Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus
ihrem Angebot anzubieten. Der Reisende hat dieses
Recht unverzüglich nach der Erklärung über die
Absage der Reise gegenüber GLOBALIS geltend zu
machen.

8. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung
8.1 Der Reisende kann bis Reisebeginn jederzeit
durch Erklärung gegenüber GLOBALIS, die schrift-
lich erfolgen soll, vom Reisevertrag zurücktreten.
Maßgeblich ist, auch bei Rücktrittserklärungen des
Reisenden gegenüber dem Vermittler der Gruppenrei-
se, der Eingang bei GLOBALIS.
8.2 In jedem Fall des Rücktritts durch den Reisenden
stehen GLOBALIS unter Berücksichtigung gewöhn-
lich ersparter Aufwendungen und die gewöhnlich
mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistun-
gen folgende pauschale Entschädigungen vom Reise-
preis pro Person zu:

Bei Flugreisen mit Charter-, Linien- oder Sondertari-
fen, Ferienwohnungen und -häusern:
a) bis 30 Tage vor Reisebeginn 20 % 
b) vom 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 25 % 
c) vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 35 % 
d) vom 14. bis 07. Tag vor Reisebeginn 50 % 
e) vom 06. bis 01. Tag vor Reisebeginn 60 % des Rei-
sepreises
f) Bei Rücktritt am Tage des Reiseantritts oder bei
Nichtantritt 80 %
Bei Schiffsreisen:
a) bis 30 Tage vor Reisebeginn 20 % 
b) vom 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 35 % 
c) vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 50 % 
d) vom 14. bis 01. Tag vor Reisebeginn 75 % 
e) Ein Rücktritt am Tage des Reiseantritts ist ausge-
schlossen und verpflichtet, wie der Nichtantritt, zur
vollen Bezahlung des Reisepreises.
8.3 Für Gruppenreisen können abweichende Bedin-
gungen gelten, soweit diese im Einzelfall mit dem Rei-
senden oder, in dessen Vertretung mit dem Vermittler
der Gruppenreise, wirksam vereinbart wurden.
8.4 Dem Reisenden ist es gestattet, GLOBALIS nach-
zuweisen, dass ihr tatsächlich keine oder wesentlich
geringere Kosten als die geltend gemachte Kostenpau-
schale entstanden sind. In diesem Fall ist der Reisen-
de nur zur Bezahlung der tatsächlich angefallenen
Kosten verpflichtet.
8.5 GLOBALIS behält sich vor, im Einzelfall eine
höhere Entschädigung, entsprechend ihr entstande-
ner, dem Reisenden gegenüber konkret zu beziffern-
der und zu belegender Kosten zu berechnen.
8.6 Soweit im Reisepreis keine Reiserücktrittskosten-
versicherung eingeschlossen ist (siehe hierzu die Leis -
tungen in der Reiseausschreibung), empfehlen wir
dem Reisenden, eine solche Versicherung abzusch-
ließen. Wir empfehlen dem Reisenden außerdem eine
Überprüfung des Krankenversicherungsschutzes für
das betreffende Reiseland und gegebenenfalls auch
den Abschluss einer solchen Versicherung.

9. Obliegenheiten und Kündigung des Reisenden
9.1 Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Ver-
pflichtung zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit GLO-
BALIS dahingehend konkretisiert, dass der Reisende
verpflichtet ist, auftretende Mängel unverzüglich der
örtlichen Reiseleitung oder der örtlichen Agentur von
GLOBALIS anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.
9.2 Ist von GLOBALIS keine örtliche Reiseleitung ein-
gesetzt und nach den vertraglichen Vereinbarungen
auch nicht geschuldet (Siehe hierzu auch die Rei-
seausschreibung !), so ist der Reisende verpflichtet,
GLOBALIS direkt unter der nachfolgend bezeichne-
ten Adresse, Telefon- und Faxnummer, unverzüglich
Nachricht über die Beanstandungen zu geben und um
Abhilfe zu ersuchen.
9.3 Reiseleiter sind nicht berechtigt oder bevollmäch-
tigt, vor, während oder nach der Reise Beanstandun-
gen bzw. Zahlungsansprüche des Reisenden namens
GLOBALIS anzuerkennen.
9.4 Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann
nicht, wenn die dem Reisenden obliegende Rüge
unverschuldet unterbleibt.
9.5 Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigungen
unverzüglich den Beförderungsunternehmen anzuzei-
gen. Dies gilt insbesondere bei Verlust von Flug-
gepäck. Das Beförderungsunternehmen ist zur Aus-
stellung einer schriftlichen Bestätigung verpflichtet.
Ohne Anzeige besteht Gefahr eines Anspruchsver -
lustes.
9.6 Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheb-
lich beeinträchtigt, so kann der Reisende den Vertrag
kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge
eines solchen Mangels aus wichtigem, GLOBALIS
erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündi-
gung ist erst zulässig, wenn GLOBALIS bzw. seine
Beauftragten (Reiseleitung, örtliche Agentur) eine
ihnen vom Reisenden bestimmte angemessene Frist
haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten.
Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die
Abhilfe unmöglich ist oder von GLOBALIS oder ihren
Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige
Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Inter-
esse des Reisenden gerechtfertigt wird.
9.7 Der Kunde ist verpflichtet, Ansprüche wegen
nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reiseleistun-
gen innerhalb eines Monats nach der vertraglich vor-
gesehenen Beendigung der Reise geltend zu machen.
Die Geltendmachung kann fristwahrend nur nach
Reiseende und nur gegenüber GLOBALIS unter der
unten angegebenen Anschrift erfolgen und sollte
schriftlich eingereicht werden. Ansprüche des Kun-
den im Falle einer Fristversäumnis entfallen nur dann
nicht, wenn die Frist unverschuldet versäumt wurde.

10. Pass-, Visa-, Devisen- und Gesundheitsbe-
stimmungen
10.1 GLOBALIS informiert mit der Reiseausschrei-
bung bzw. den Reiseinformationen über die obigen
Bestimmungen, die für das jeweilige Reiseland gültig
sind. Diese Informationen gelten für deutsche Staats-
bürger, bei denen keine besonderen Verhältnisse gege-
ben sind. In der Person des Reisenden begründete per-
sönliche Verhältnisse (z.B. Doppelstaatsbürgerschaft,
Staatenlosigkeit, frühere Eintragungen im Pass,
Flüchtlingsausweis usw.) können dabei nicht berück-
sichtigt werden, soweit sie GLOBALIS nicht aus-
drücklich vom Reisenden mitgeteilt worden sind.
10.2 GLOBALIS wird den Kunden über wichtige
Änderungen dieser Allgemeinen Vorschriften vor
Antritt der Reise informieren.
10.3 Soweit GLOBALIS seiner Hinweispflicht ent-
sprechend der vorstehenden Bestimmungen nach-

kommt, ist der Reisende zur Einhaltung dieser
Bestimmungen selbst verpflichtet.

11. Haftung
11.1 Die vertragliche Haftung von GLOBALIS für
Schäden, die nicht Körperschäden sind (auch die Haf-
tung für die Verletzung vor-, neben- oder nachvertrag-
licher Pflichten) ist auf den dreifachen Reisepreis
beschränkt, soweit 
a) ein Schaden des Reisenden von GLOBALIS weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt oder
b) GLOBALIS für einen dem Reisenden entstehenden
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leis -
tungsträgers verantwortlich ist.
11.2 GLOBALIS haftet nicht für Leistungsstörungen,
Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermit-
telt werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen,
Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistun-
gen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und
Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschrei-
bung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und
unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als
Fremdleistungen so gekennzeichnet werden, dass sie
für den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Rei-
seleistungen von GLOBALIS sind. GLOBALIS haftet
jedoch 
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kun-
den vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise
zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderun-
gen während der Reise und die Unterbringung
während der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden
die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Orga-
nisationspflichten von GLOBALIS ursächlich gewor-
den ist.

12. Verjährung, Abtretungsverbot
12.1 Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis
651f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung von GLOBALIS oder
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen
von GLOBALIS beruhen, verjähren in zwei Jahren.
Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrläs-
sigen Pflichtverletzung von GLOBALIS oder eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von
GLOBALIS beruhen. Alle übrigen Ansprüche nach
den §§ 651c bis 651f BGB verjähren in einem Jahr.
Die Verjährung nach vorgenanntem beginnt mit dem
Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt.
Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen
staatlich anerkannten Feiertag oder einen Sonnabend,
so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste
Werktag. Ansprüche aus unerlaubter Handlung ver-
jähren in drei Jahren. Schweben zwischen dem Rei-
senden und GLOBALIS Verhandlungen über geltend
gemachte Ansprüche oder die den Anspruch begrün-
denden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis
der Reisende oder GLOBALIS die Fortsetzung der
Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt
frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung
ein.
12.2 Eine Abtretung jeder Ansprüche des Reisenden
aus Anlass der Reise, gleich aus welchem Rechts-
grund, an Dritte, auch an Ehegatten, ist ausgeschlos-
sen. Ebenso ist ausgeschlossen deren gerichtliche Gel-
tendmachung im eigenen Namen.

13. Rechtswahl und Gerichtsstand
13.1 Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis
zwischen dem Kunden und GLOBALIS findet aus -
schließlich deutsches Recht Anwendung.
13.2 Soweit bei Klagen des Kunden gegen GLOBALIS
im Ausland für die Haftung von GLOBALIS dem
Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird,
findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere hin-
sichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des
Kunden ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
13.3 Der Kunde kann GLOBALIS nur an deren Sitz
verklagen.
13.4 Für Klagen von GLOBALIS gegen den Kunden
ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen
gegen Kunden bzw. Vertragspartner des Reisevertra-
ges, die Kaufleute, juristische Personen des öffentli-
chen oder privaten Rechts oder Personen sind, die
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im
Ausland haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von
GLOBALIS vereinbart.
13.5 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht
abdingbaren Bestimmungen internationaler Abkom-
men, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden
und GLOBALIS anzuwenden sind, etwas anderes
zugunsten des Kunden ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitglied-
staat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kun-
den günstiger sind als die nachfolgenden Bestimmun-
gen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.
© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich
geschützt. Schöneck, Juni 2016
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