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Reisebedingungen
Dream Tours Touristic GmbH
Schachenwaldstraße 28a
63456 Hanau
Tel.:
+49 (0) 6181-659794
Fax:
+49 (0) 6181-661250
E-Mail: info@dream-tours.de
Sehr geehrter Kunde,

die nachstehenden Reisebedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen als
Reisenden und uns, der Dream Tours Touristic GmbH, als Ihrem Reiseveranstalter. Sie ergänzen
die §§ 651 a-m BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und die §§ 4-11 der BGB-InfoV (Verordnung über
Informations- und Nachweispflichten nach dem bürgerlichen Recht) beziehungsweise füllen diese
auf. Sie sind auf der Grundlage der Empfehlung des DRV (Deutscher Reisebüro-Verband) gemäß §
38 der GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) erstellt.
Bitte lesen Sie diese Bedingungen sorgfältig, denn sie werden Bestandteil des zwischen Ihnen
und uns geschlossenen Reisevertrags
1. Anmeldung und Bestätigung
2. Bezahlung
3. Reiseprogramm und Leistungen
4. Leistungs- und Preisänderungen
5. Rücktritt des Kunden - Umbuchung, Ersatzteilnehmer
6. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter
7. Aufhebung des Vertrages wegen höherer Gewalt
8. Haftung des Reiseveranstalters
9. Gewährleistung
10. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften
11. Beschränkung der Haftung
12. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
13. Versicherungen
14. Gerichtsstand
15. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
16. Datenschutz
17. Rücktrittspauschale (vgl. Ziffer 5.1)
1. Anmeldung und Bestätigung
Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie uns den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Die
Anmeldung kann schriftlich, per E-Mail oder Fax vorgenommen werden. Sie erfolgt durch Sie
auch für alle in der Anmeldung mitaufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung Sie
jedenfalls dann wie für Ihre eigenen Verpflichtungen einstehen, wenn Sie eine entsprechende
gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen haben.
Der Vertrag kommt mit der Annahme durch uns zustande. Sie erhalten von uns eine schriftliche
Bestätigung. Weicht der Inhalt unserer Bestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein
neues Angebot vor, an das wir für die Dauer von 10 Tagen gebunden sind. Der Vertrag kommt
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auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn Sie uns innerhalb dieser 10 Tage die
Annahme erklären; andernfalls liegt kein Reisevertrag zwischen Ihnen und uns vor.

2. Bezahlung
Zahlungen auf den Reisepreis vor der Reise dürfen nur gegen Aushändigung des
Sicherungsscheines im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB erfolgen. Dauert eine Reise nicht länger als
24 Stunden, schließt sie keine Übernachtung ein und übersteigt der Reisepreis EUR 75 nicht, so
darf der volle Reisepreis auch ohne Aushändigung eines Sicherungsscheines verlangt werden.
Bei Vertragsabschluss zahlen Sie nach Erhalt des Sicherungsscheines bitte 20% des Reisepreises
an. Die Anzahlung wird auf den Reisepreis angerechnet. Soweit den besonderen Katalog- oder
Programmhinweisen nicht etwas anderes zu entnehmen ist, zahlen Sie bitte den Restreisepreis
etwa 4 Wochen vor Reiseantritt. Unter Umständen müssen Ihnen noch Unterlagen zugeschickt
werden.
Bei kurzfristigen Reisen, die ab dem 28. Tag vor Reisebeginn gebucht werden, ist der komplette
Reisepreis sofort fällig. Stornogebühren sind immer sofort fällig. Bei Buchung verschiedener FlugSondertarife kann der Reisepreis sofort in voller Höhe fällig werden.
Gehen Ihre Zahlungen nicht fristgerecht und vollständig ein und zahlen Sie auch nach Mahnung
nicht, können wir den Reisevertrag kündigen und die in Ziff.17 aufgeführten Stornokosten bei
Ihnen geltend machen.
3. Reiseprogramm und Leistungen
Der Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung
beim jeweiligen Angebot, den allgemeinen Informationen im Katalog sowie aus den
entsprechenden Angaben in der Reisebestätigung. Die in dem Prospekt enthaltenen Angaben
sind für uns bindend. Wir behalten uns jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten,
erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung der
Prospektangaben zu erklären, über die wir Sie vor der Buchung Ihrer Reise selbstverständlich
informieren werden.
4. Leistungs- und Preisänderungen
4.1 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des
Reisevertrages (z. B. Flugzeitenänderungen, Änderungen des Programmablaufs), die nach
Vertragsschluss notwendig werden und die von uns nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt
wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den
Gesamtzuschnitt
der
gebuchten
Reise
nicht
beeinträchtigen.
Eventuelle
Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln
behaftet sind. Wir werden Sie von Leistungsänderungen oder -abweichungen unverzüglich in
Kenntnis setzen. Gegebenenfalls werden wir Ihnen eine kostenlose Umbuchung oder einen
kostenlosen Rücktritt anbieten.
4.2 Wir behalten uns vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten Preise im Fall
der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafenoder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden
Wechselkurse wie folgt zu ändern: Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages
bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so können wir den
Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
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a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung können wir vom Reisenden den
Erhöhungsbetrag verlangen.
b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel
geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz können
wir vom Reisenden verlangen.
Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder
Flughafengebühren uns gegenüber erhöht, können wir den Reisepreis um den entsprechenden,
anteiligen Betrag heraufsetzen. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des
Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch
für uns verteuert. 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 uns nicht vorhersehbar
waren. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises haben wir Sie unverzüglich zu
informieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei
Preiserhöhungen um mehr als 5 % sind Sie berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag
zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn
wir in der Lage sind, eine solche Reise ohne Mehrpreis für Sie aus unserem Reiseangebot
anzubieten. Die vorgenannten Rechte wollen Sie bitte unverzüglich nach unserer Erklärung über
die Preiserhöhung bzw. Änderung der Reiseleistung uns gegenüber geltend machen.
5. Rücktritt des Kunden - Umbuchung, Ersatzteilnehmer
5.1 Rücktritt
Treten Sie vom Reisevertrag zurück oder treten Sie die Reise nicht an, können wir Ersatz für die
getroffenen Reisevorkehrungen und unsere Aufwendungen verlangen. Unser Ersatzanspruch ist
unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und möglichen anderweitigen
Verwendung pauschaliert. Die Höhe des Ersatzanspruches entnehmen Sie bitte Ziffer 17 dieser
Reisebedingungen. Es bleibt Ihnen der Nachweis unbenommen, dass kein oder ein wesentlich
geringerer Schaden entstanden ist, als die von uns geforderte Pauschale.
5.2 Umbuchung
Sollen auf Ihren Wunsch nach der Buchung der Reise Änderungen hinsichtlich des Reisetermins,
des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart
vorgenommen werden, so entstehen uns in der Regel die gleichen Kosten wie bei einem Rücktritt
Ihrerseits. Wir müssen Ihnen daher die Kosten in gleicher Höhe berechnen, wie sie sich im
Umbuchungszeitpunkt für einen Rücktritt ergeben hätten. Bei anderweitigen, geringfügigen
Änderungen berechnen wir jedoch nur eine Bearbeitungsgebühr von EUR 25.
5.3 Ersatzteilnehmer
Bis zum Reisebeginn kann sich jeder angemeldete Reiseteilnehmer durch einen Dritten ersetzen
lassen, wenn Sie uns dies mitteilen. Wir können jedoch dem Wechsel in der Person des
Reisenden widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder
seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt
eine Ersatzperson in den Vertrag ein, so haften Sie mit dieser zusammen als Gesamtschuldner für
den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstandenen Mehrkosten.
5.4 Schriftform
Rücktritts-, Umbuchungs- und Änderungserklärungen sind grundsätzlich formlos möglich, sollten
in Ihrem Interesse aus Beweisgründen aber in jedem Fall schriftlich erfolgen.
6. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter
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Wir können in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach
Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen:
a) ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet
unserer Abmahnung nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält,
dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigen wir, so behalten wir den
Anspruch auf den Reisepreis; wir müssen uns jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen
sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die wir aus einer anderweitigen Verwendung der
nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangen, einschließlich der uns von den
Leistungsträgern gutgebrachten Beträge;
b) bis zwei Wochen vor Reiseantritt bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich
festgelegten Mindestteilnehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende
Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall sind wir verpflichtet, Sie
unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in
Kenntnis zu setzen und Ihnen die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Sie erhalten den
eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt
ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, werden wir Sie
davon unterrichten;
c) bis vier Wochen vor Reiseantritt, wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller
Möglichkeiten für uns deshalb nicht zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für diese Reise
so gering ist, dass die uns im Falle der Durchführung der Reise entstehenden Kosten eine
Überschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze, bezogen auf diese Reise, bedeuten würde, es
sei denn, wir haben die dazu führenden Gründe zu vertreten. Wird die Reise aus diesem Grund
abgesagt, so erhalten Sie den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück.
7. Aufhebung des Vertrages wegen höherer Gewalt
Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl Sie als auch wir den Vertrag
kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so können wir für die bereits erbrachten oder zur
Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung
verlangen.
8. Haftung des Reiseveranstalters
8.1 Eigene Leistungen
Wir haften im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für:
- die gewissenhafte Reisevorbereitung;
- die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger;
- die Richtigkeit der Beschreibung aller in den Katalogen angegebenen Reisedienstleistungen,
sofern wir nicht gemäß Ziff. 3 vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben erklärt
haben, jedoch nicht für die Angaben in Orts-, Hotel- oder anderen, nicht von uns
herausgegebenen Prospekten, die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten
Reiseleistungen.
8.2 Fremdleistungen
Wird im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu dieser eine Beförderung im Linienverkehr
erbracht und Ihnen hierfür ein entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt, so erbringen
wir insoweit Fremdleistungen, sofern wir in der Reiseausschreibung ausdrücklich darauf
hinweisen. Wir haften daher nicht für die Erbringung der Beförderungsleistung selbst. Eine
etwaige Haftung regelt sich in diesem Fall nach den Beförderungsbestimmungen dieser
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Unternehmen, auf die Sie ausdrücklich hingewiesen werden und die wir Ihnen auf Wunsch
zugänglich machen.
9. Gewährleistung
9.1 Abhilfe und Mitwirkungspflichten
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so können Sie Abhilfe verlangen. Dazu bedarf es unbeschadet unserer vorrangigen Leistungspflicht - Ihrer Mitwirkung. Deshalb sind Sie
verpflichtet, alles Ihnen Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen und
eventuell entstehenden Schaden möglichst gering zu halten oder ganz zu vermeiden. Sie sind
insbesondere verpflichtet, Ihre Beanstandungen unverzüglich anzuzeigen. Wenden Sie sich dazu
bitte zunächst an unsere örtlichen Vertreter im jeweiligen Zielgebiet (siehe Reiseunterlagen).
Sofern die Reiseunterlagen keinen Hinweis auf einen örtlichen Vertreter enthalten, setzen Sie
sich bitte direkt mit uns in Verbindung! Sie erreichen die DREAM TOURS TOURISTIC GMBH unter
der Rufnummer 06181-659794 bzw. aus der in Ihren Reiseunterlagen ersichtlichen Durchwahl:
Montag - Freitag: 09.00 – 18.00 Uhr MEZ
Samstag:
09.00 – 12.00 Uhr MEZ
E-Mai: info@dream-tours.de
Fax 06181-661250
Unterlässt der Kunde die Rüge des Mangels schuldhaft, ist er mit Minderungs- und vertraglichen
Schadensersatzansprüchen deswegen ausgeschlossen.
9.2 Minderung des Reisepreises
Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise können Sie eine entsprechende
Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Die Minderung tritt nicht ein, soweit Sie
es schuldhaft unterlassen haben, den Mangel anzuzeigen.
9.3 Kündigung des Vertrages
Wird die Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leisten wir innerhalb einer
angemessenen Frist keine Abhilfe, obwohl Sie diese verlangt haben, so können Sie im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag kündigen. Sie schulden uns dann den auf die in
Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil des Reisepreises, sofern diese Leistungen
für Sie nicht völlig wertlos waren.
9.4 Schadenersatz
Unbeschadet der Minderung oder der Kündigung können Sie Schadenersatz wegen
Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den wir
nicht zu vertreten haben.
10. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften
Wir stehen dafür ein, Staatsangehörige des Staates, in dem die Reise angeboten wird, über
Bestimmungen von Pass-, Visa-, und Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle Änderung
vor Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat
Auskunft. Wir haften nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch
die jeweilige diplomatische Vertretung, auch wenn Sie uns mit der Besorgung beauftragt haben,
es sei denn, dass wir die Verzögerung zu vertreten haben. Für die Einhaltung aller für die
Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften sind Sie selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die
aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu Ihren Lasten, ausgenommen,
wenn sie durch unsere schuldhafte Falsch- oder Fehlinformation bedingt sind.

11. Beschränkung der Haftung

Seite |6
Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen
Reisepreis beschränkt,
1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig von uns
herbeigeführt worden ist, oder
2. soweit wir für einen dem Reisenden entstandenen Schaden allein wegen eines Verschuldens
eines Leistungsträgers verantwortlich sind.
12. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise können Sie innerhalb eines
Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise uns gegenüber geltend machen.
Nach Ablauf der Frist können Sie Ansprüche nur geltend machen, wenn Sie ohne Verschulden an
der Einhaltung der Frist verhindert waren. In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie die Ansprüche
schriftlich geltend machen. Ihre Ansprüche nach den §§ 651 c bis 651 f BGB verjähren in einem
Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte.
Schweben zwischen uns und Ihnen Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch
begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt bis Sie oder wir die Fortsetzung der
Verhandlungen verweigern. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der
Hemmung ein.
13. Versicherungen
13.1 Insolvenzschutzversicherung
Wir sind nur dann berechtigt, von Ihnen die Zahlung des Reisepreises zu verlangen, wenn
sichergestellt ist, dass Ihnen bei Ausfall von Reiseleistungen infolge Zahlungsunfähigkeit oder
Konkurses des Reiseveranstalters der gezahlte Reisepreis und notwendige Aufwendungen für die
Rückreise erstattet werden (§ 651 k BGB). Dementsprechend haben wir dieses Insolvenzrisiko bei
der R+V Versicherung abgesichert. Der Sicherungsschein, der Ihnen bei Zahlungsunfähigkeit oder
Konkurs den direkten Anspruch gegen den Versicherer verbrieft, wird Ihnen spätestens mit den
Buchungsunterlagen ausgehändigt.
13.2 Reiseschutz
Bitte beachten Sie, dass die in diesem Katalog genannten Reisepreise keine
Reiserücktrittskosten-Versicherung (RRV) enthalten. Wenn Sie vor Reiseantritt von Ihrer Reise
zurücktreten, entstehen Stornokosten. Deshalb empfiehlt sich der Abschluss einer von der
DREAM TOURS TOURISTIC GMBH angebotenen RRV der EUROPÄISCHE Reiseversicherung.

14. Gerichtsstand
Gerichtsstand für Vollkaufleute, für Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland
haben, sowie für Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist Hanau. Die Reisebedingungen entsprechen
dem Stand vom 01.09.2004 und gelten für die in diesem Katalog angebotenen Reisen.
15. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des
gesamten Reisevertrages zur Folge.
16. Datenschutz
Alle personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Abwicklung Ihrer Reise zur Verfügung stellen, sind
gemäß Bundesdatenschutzgesetz gegen missbräuchliche Verwendung geschützt.
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17. Rücktrittspauschale* (vgl. Ziffer 5.1)







bis 30 Tage vor Reiseantritt 20% des Reisepreises;
29. bis 22. Tag vor Reiseantritt 25% des Reisepreises;
21. bis 14. Tag vor Reiseantritt 40% des Reisepreises;
13. bis 7. Tag vor Reiseantritt 60% des Reisepreises;
6. bis 2. Tag vor Reiseantritt 80% des Reisepreises;
24 Stunden vor Reiseantritt bis zu 95% des Reisepreises.

*Ausnahme hiervon bei Angeboten und Sonderleistungen: z.B. Sonderpreisflüge,
Einzelleistungen "Nur Unterkunft (Hotel / Gästehäuser) können bereits ab dem Datum der
Buchung erhöhte Stornokosten anfallen.
Anforderungen des Fernabsatzgesetzes Internetbestellung/Belehrung gemäß FernAG.
Gemäß den Anforderungen des Fernabsatzgesetzes wird für Bestellungen ab 01.07.00 auf
folgendes hingewiesen:
Ein Kaufvertrag mit der Dream Tours Touristic GmbH oder deren Handlungsbevollmächtigten
kommt mit der Bestellung der Reise sowie der Bestätigung der Bestellung zustande. Die
Bestätigung muss nicht auf gleiche Weise wie die Bestellung erfolgen. Auch eine telefonische
Bestätigung etwa schon in einem ersten Telefongespräch oder eine Bestätigung durch E-Mail
reichen aus. Mit der Bestätigung an den Kunden gehen diesem die Informationen über seine
Rechte nach dem FernAbsG schriftlich oder auf dauerhaftem Datenträger zu.
Gegenstand des Kaufvertrages werden die in der Bestätigung aufgeführten Reisen, sofern die
Bestätigung nicht von der Bestellung abweicht. Weicht die Bestätigung von der Buchung ab, ist
die Bestätigung zum Abschluss eines wirksamen Kaufvertrages zu bestätigen. Die
Rückbestätigung muss nicht auf die gleiche Weise wie die Bestellung oder die Bestätigung
erfolgen. Auf die Notwendigkeit der Rückbestätigung wird in der Bestätigung hingewiesen.
Im Falle der Buchung von Waren oder Reisen wird vor der Bestätigung in einer dem eingesetzten
Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise der Endpreis einschließlich sonstiger Kosten,
Steuern, sowie sonstiger Preisbestandteile benannt, sowie die näheren Gewährleistungs- und
Garantiebestimmungen
aufgezeigt.
Im Falle der Buchung von Waren oder Reisen werden vor der Bestätigung in einer dem
eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise die Zahlungsart, sowie die
Umstände
der
Erfüllung
vereinbart,
insbesondere
Reiseziel
und
Anreise.
Im Falle der Finanzierung durch einen durch Dream Tours Touristic GmbH vermittelten Dritten,
etwa eine Kreditbank, gilt, dass sofern der Preis, den der Besteller zu entrichten hat, ganz oder
teilweise durch einen Kredit finanziert wurde, der Besteller an seine auf Abschluss eines
Kreditvertrages gerichtete Willenserklärung nicht gebunden ist, wenn er von seinem Widerrufsund Rückgaberecht Gebrauch macht.

