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Die Elbphilharmonie in Hamburg 
Kurzurlaub & Konzerthighlight 

 
16.04. – 17.04.2019 (Di-Mi) 

Begrenztes Karten-
kontingent  

–  
nur buchbar bis 

Ende Februar  
(nach  

Verfügbarkeit)! 
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Wie wäre es mit einem Konzertbesuch in einem der berühmtes-
ten Konzerthäuser Europas. Die Elbphilharmonie in Hamburg 
wurde innerhalb kürzester Zeit zum neuen Wahrzeichen der 
Hansestadt und die begehrten Konzerttickets sind kaum zu be-
kommen. Wir haben wieder Tickets für eines der ausgebuchten 
Konzerte für Sie ergattern können und natürlich erwartet Sie 
auch wieder ein kleines Rahmenprogramm, um Ihnen – auch in 
kurzer Zeit – das Beste der Stadt zu zeigen. 
 
Dienstag, 16.04.2019 
Anreise, Elbphilharmonie & Konzert 

Morgens starten Sie in Borken und der Bus bringt Sie bequem in die 

Hansestadt. In Hamburg angekommen beziehen Sie Ihre eleganten 

Zimmer im Superior Hotel Hyperion. Der Nachmittag steht für eigene 

Erkundungen und vielleicht einen ausgiebigen Einkaufsbummel zur 

Verfügung. Am späteren Nachmittag werden Sie im Hotel abgeholt 

und genießen mit Blick auf dem Hafen ein frühes Abendessen in ei-

nem schicken Bistro. Ihr Gästeführer versorgt Sie während des Essens 

mit allen wichtigen Informationen zur Elbphilharmonie. Gemeinsam-

begeben Sie sich im Anschluss zum Konzerthaus. Von hier aus gehen 

Sie dann zur Elbphilharmonie. Auf dem Sockel des ehemaligen 

Kaispeichers an der westlichen Spitze der HafenCity erhebt sich der 

gläserne Neubau mit seiner kühn geschwungenen Dachlandschaft. 

Er birgt zwei Konzertsäle, ein Hotel und Appartements. Im Großen 

Saal, dem Herz der Elbphilharmonie, erleben Sie eines der begehrten 

Konzerte. Programm am heutigen Abend „Balcanto di Napoli“ 

sieht man Simone Kernes in ihren spektakulären Outfits auf der 

Bühne stehen und man könnte meinen, eine echte Diva vor sich 

zu haben. Tatsächlich aber ist die Sopranistin herrlich unpräten-

tiös. Sie liebt es mit ihren Zuhörern in Kontakt zu treten, und wagt 

durchaus auch mal eine ABBA-Zugabe mit Barockorchester- Be-

gleitung oder bringt das Publikum dazu, im Kollektiv mit ihr „Sag 

mir, wo die Blumen sind“ anzustimmen – wie beim Elbphilharmo-

nie-Debüt im April 2017. Das Unkonventionelle ist ihr Markenzei-

chen, der bewusst gesetzte und gekonnte Stilbruch ihre Speziali-

tät. Dabei ist sie immer absolut authentisch, eine Qualität, die Si-

mone Kermes auch zu einer so außergewöhnlichen Barockinter-

pretin macht: Kein Affekt ist ihr zu stark, keine Koloratur zu ris-

kant, keine Emotion zu tief. Sie gibt immer ganz sich selbst und 

überzeugt dabei in jedem Moment; vor allem, wenn sie wie in 

dieser Saison mit einem Programm ihrer Lieblingsarien in Ham-

burg gastiert. 
 

 
Mittwoch, 17.04. 
Stadtrundfahrt & St. Pauli 
Sie starten den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück, bevor Sie 
zu einer großen Stadtrundfahrt entlang der wichtigsten Sehens-
würdigkeiten abgeholt werden. Die Rundfahrt mit ihrem versier-
ten Stadtführer endet an den Landungsbrücken.  Hier stärken Sie 
sich an einem stadtbekannten Imbiss mit einem leckeren Fisch-
brötchen, bevor Sie den original St. Pauli Nachtwächter kennen-
lernen. Er nimmt Sie mit auf einen unterhaltsamen Streifzug 
durch das berühmteste Stadtviertel Hamburgs und zeigt mit viel 
Witz und Seemannscharme, wie zwischen Millerntor und Altona 
das gröβte Amüsier- und Rotlichtviertel Europas entstand. Auf 
der alten, ausgetretenen „Matrosenroute" geht es von den Anle-
gern der Elbe zur weltbekannten Reeperbahn. Anekdotenreiche 
Geschichten der Groβen Freiheit, der alten Theater am Spielbu-
denplatz und der Davidwache erzählt er wissensreich wie unter-
haltsam und beantwortet Fragen, die sie bisher nie zu stellen 
wagten. Wussten Sie z.B. was Ausnüchtern in der Davidwache 
kostet?  Nach der Rundgang bringt Sie der Bus wieder  nach 
Hause zurück, so dass Ihr am späten Nachmittag zurück in Borken 
sein werden. 
 

Programmänderun-
gen aus witterungs-
bedingten und orga-
nisatorischen Grün-
den vorbehalten!  
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Unterbringung 
Das neu erbaute Hyperion Hotel Hamburg (ehemals Ramada Ho-
tel Hamburg City Center) ist westlich der Innenstadt gelegen und 
befindet sich in der Nähe der Speicherstadt und der Einkaufsstra-
ßen im Zentrum. Die 254 modern gestalteten Zimmer bieten kos-
tenfreies W-LAN und eine Kaffee- und Teestation. Für Unterhal-
tung sorgt der Flachbildfernseher mit Radiofunktion und Sky 
Sport. Im Restaurant und an der Bar in der elften Etage können 
Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen. Erholung bietet der 250 
Quadratmeter große Wellness- und Fitnessbereich, in dem Sie 
saunieren, ein Fußbad nehmen oder an Geräten trainieren kön-
nen. Eine erholsame Auszeit lässt sich auch in der Whirlpool-
wanne nehmen. 
 
 
 
 

  

Eingeschlossene Leistungen 
• Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis  
 Borken Hauptbahnhof 

• 1 x Übernachtung im Hyperion Hotel Hamburg 

• Reichhaltiges Frühstücksbuffet  

• Abendessen (Tellergericht) mit Blick auf die 
Elbphilharmonie inkl. Wasser und einem Glas 
Wein und Tischgesprächen zur Elbphilharmonie 

• Konzertkarte „Simone Kermes – Lieblingsarien“ im 
Großen Saal der Elbphilharmonie, Preisklasse 2 

• 2-stündige große Stadtrundfahrt 

• 1 x Fischbrötchen-Essen in einem stadtbekannten 
Imbiss (Bismarckhering, Matjes oder Lachs- 

 schnitzel) 

• Reeperbahn-Spaziergang mit dem original                
St. Pauli Nachtwächter 

 
Preise pro Person 
Doppelzimmer      369,- € 
Einzelzimmer       409,- € 
 

 
Nicht im Reisepreis enthalten 
Trinkgelder, sonstige persönliche Ausgaben und  
Versicherungen 
 

Buchung und Information 
im TicketCenter der  
 
Borkener Zeitung 
Goldstraße 2 
46325 Borken 
 
Tel. 02861 / 944110 
 
Mo.-Fr. 09.30 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr 
Sa. 09.30 bis 14.00 Uhr 
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Allgemeine Hinweise 

 

Sitzplatzvergabe im Bus 
Sie können sich bei der Anmeldung einen Sitzplatz Ihrer Wahl 
reservieren lassen. Ansonsten besteht freie Sitzplatzwahl, bzw. 
vergeben wir die Sitzplätze von vorne nach hinten nach 
Buchungseingang. 

 

Bezahlung der Reise 
Die Zahlung Ihrer gebuchten Reise ist per Rechnung oder per 
Lastschrift möglich. Kreditkartenzahlung ist nicht möglich. Die 
Anzahlung beträgt 20% des Reisepreises. Der Restbetrag wird 
zwei Wochen vor Reisebeginn fällig. 

 

Reiseschutz 
Im Reisepreis ist kein Reiseschutz enthalten. Für das 
Ausland empfehlen wir dringend den Abschluss ei-
ner Reisekrankenversicherung. Sie können jederzeit vor Reisebe-
ginn gegen Zahlung von Stornokosten von der Reise zurücktre-
ten. Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Stornierung der Reise 
die festgelegten Stornierungsgebühren anfallen. Wir empfehlen 
Ihnen daher dringend, eine Reiserücktrittskostenversicherung 
abzuschließen! Sie können Ihre Reiseversicherungen gerne bei 
uns abschließen. Einfach im Anmeldeformular ankreuzen, wie wir 
Sie beraten dürfen. Sollten Sie im Zusammenhang mit der Versiche-
rungsvermittlung Anlass zur Beschwerde haben, so können Sie sich an 
diese außergerichtliche Beschwerde- und Schlichtungsstelle wenden. 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632, 10006 Berlin 
Tel.: 0800 / 3696000, Fax: 0800 / 3699000 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de, https//www.ver-
sicherungsombudsmann.de 
 

Bildnachweis 
M-tours Live Reisen, Premium Events, H-Hotels, Sandra 
Ludewig 
 

Reiseunterlagen 
Ergänzende Informationen erhalten Sie mit den Reiseunterlagen 
etwa 10 Tage vor Abreise.  
 

Mindestteilnehmerzahl 
Die Mindestteilnehmerzahl für die Durchführung der Reise be-
trägt 26 Personen. Wir werden Sie spätestens 2 Wochen vor Rei-
setermin informieren, falls die Mindestteilnehmerzahl nicht er-
reicht wird. Die Gruppengröße kann bis ca. 40 Teilnehmer betra-
gen. 
 

Reisebedingungen 
Es gelten die Reisebedingungen von M-tours Live Reisen GmbH. 
 

Reiseveranstalter 
M-tours Live Reisen GmbH 
Puricellistr. 32, 93049 Regensburg 
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M-tours Live Reisen 
Allgemeine Reisebedingungen 
gültig ab 01.07.2015 (ersetzen alle bisheri-
gen Reisebedingungen) 
 

Die nachfolgenden Bestimmungen wer-
den, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des 
zwischen dem Kunden und dem Reisever-
anstalter zu Stande kommenden Reisever-
trages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vor-
schriften der §§ 651a - m BGB (Bürgerli-
ches Gesetzbuch) und die Informations-
vorschriften für Reiseveranstalter gemäß 
§§ 4 - 11 BGB-InfoV (Verordnung über In-
formations- und Nachweispflichten nach 
bürgerlichem Recht) und füllen diese aus: 
 

1. Abschluss des Reisevertrags 
1.1 Für alle Buchungswege gilt:  
a) Grundlage dieses Angebots sind die Rei-
seausschreibung des Reiseveranstalters 
und die ergänzenden  
Informationen für die jeweilige Reise so-
weit diese dem Kunden bei der Buchung 
vorliegen. 
b) Der Kunde hat für alle Vertragsverpflich-
tungen von Mitreisenden, für die er die Bu-
chung vornimmt, wie für seine eigenen 
einzustehen, soweit er diese Verpflichtung 
durch ausdrückliche und gesonderte Erklä-
rung übernommen hat.  
c) Weicht der Inhalt der Annahmeerklä-
rung des Reiseveranstalters vom Inhalt der 
Buchung ab, so liegt ein neues Angebot 
des Reiseveranstalters vor, an das er für 
die Dauer von zehn Tagen gebunden ist. 
Der Vertrag kommt auf der Grundlage die-
ses neuen Angebots zustande, wenn der 
Kunde innerhalb der Bindungsfrist dem 
Reiseveranstalter die Annahme durch aus-
drückliche Erklärung oder Anzahlung er-
klärt.  
1.2 Für die Buchung, die mündlich, telefo-
nisch, schriftlich, per E-Mail oder per Te-
lefax erfolgt, gilt: 
a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bie-
tet der Kunde dem Reiseveranstalter den 
Abschluss des Reisevertrages verbindlich 
an.  
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der 
Buchungsbestätigung (Annahmeerklä-
rung) durch den Reiseveranstalter zu-
stande. Sie bedarf keiner bestimmten 
Form. Bei oder unverzüglich nach Ver-
tragsschluss wird Ihnen der Reiseveran-
stalter eine Reisebestätigung schriftlich o-
der in Textform zukommen lassen.  
1.3 Bei Buchungen im elektronischen Ge-
schäftsverkehr (z.B. Internet) gilt für den 
Vertragsabschluss:  
a) Dem Kunden wird der Ablauf der Online-
buchung im entsprechenden Internetauf-
tritt erläutert.  
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner 
Eingaben, zur Löschung oder zum Zurück-
setzen des gesamten Onlinebuchungsfor-
mulars eine entsprechende Korrekturmög-
lichkeit zur Verfügung, deren Nutzung er-
läutert wird.  
c) Mit Betätigung des Buttons (der Schalt-
fläche) "zahlungspflichtig buchen“ bietet 
der Kunde dem Reiseveranstalter den Ab-
schluss des Reisevertrages verbindlich an.  
d) Dem Kunden wird der Eingang seiner 
Buchung (Reiseanmeldung) unverzüglich 
auf elektronischem Weg bestätigt (Ein-
gangsbestätigung). 
e) Die Übermittlung der Buchung (Reisean-
meldung) durch Betätigung des Buttons 
"zahlungspflichtig buchen" begründet kei-
nen Anspruch des Kunden auf das Zustan-
dekommen eines Reisevertrages entspre-
chend seiner Buchung (Reiseanmeldung). 
Der Vertrag kommt durch den Zugang der 
Buchungsbestätigung des Reiseveranstal-
ters beim Kunden zu Stande, die keiner be-
sonderen Form bedarf und telefonisch, per 
E-Mail, Fax oder schriftlich erfolgen kann.  

f) Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort 
nach Betätigung des Buttons "zahlungs-
pflichtig buchen“ durch entsprechende un-
mittelbare Darstellung der Buchungsbe-
stätigung am Bildschirm, so kommt der 
Reisevertrag mit Darstellung dieser Bu-
chungsbestätigung zu Stande, ohne dass 
es einer Zwischenmitteilung über den Ein-
gang seiner Buchung bedarf. In diesem Fall 
wird dem Kunden die Möglichkeit zur Spei-
cherung und zum Ausdruck der Buchungs-
bestätigung angeboten. Die Verbindlich-
keit des Reisevertrages ist jedoch nicht da-
von abhängig, dass der Kunde diese Mög-
lichkeiten zur Speicherung oder zum Aus-
druck tatsächlich nutzt.  
 

2. Bezahlung 
2.1 Reiseveranstalter und Reisevermittler 
dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor  
Beendigung der Reise nur fordern oder an-
nehmen, wenn dem Kunden der Siche-
rungsschein übergeben wurde. Nach Ver-
tragsabschluss wird gegen Aushändigung 
des Sicherungsscheines eine Anzahlung in 
Höhe von 15 % des Reisepreises zur Zah-
lung fällig. Die Restzahlung wird 4 Wochen 
vor Reisebeginn fällig, sofern der Siche-
rungsschein übergeben ist und die Reise 
nicht mehr aus dem in Ziffer 8 genannten 
Grund abgesagt werden kann.  
2.2 Leistet der Kunde die Anzahlung 
und/oder die Restzahlung nicht entspre-
chend den vereinbarten Zahlungsfälligkei-
ten, so ist der Reiseveranstalter berech-
tigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Reisevertrag zurückzutreten und den Kun-
den mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5.2 
Satz 2 bis 5.5 zu belasten.  
 

3. Leistungsänderungen  
3.1 Änderungen wesentlicher Reiseleis-
tungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrages, die nach Vertragsab-
schluss notwendig werden und vom Reise-
veranstalter nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, 
soweit die Änderungen nicht erheblich 
sind und den Gesamtzuschnitt der Reise 
nicht beeinträchtigen.  
3.2 Eventuelle Gewährleistungs-ansprü-
che bleiben unberührt, soweit die geän-
derten Leistungen mit Mängeln behaftet 
sind.  
3.3 Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, 
den Kunden über wesentliche Leistungsän-
derungen unverzüglich nach Kenntnis von 
dem Änderungsgrund zu informieren.  
3.4 Im Fall einer erheblichen Änderung ei-
ner wesentlichen Reiseleistung ist der 
Kunde berechtigt, unentgeltlich vom Rei-
severtrag zurückzutreten oder die Teil-
nahme an einer mindestens gleichwerti-
gen Reise zu verlangen, wenn der Reise-
veranstalter in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus 
seinem Angebot anzubieten. Der Kunde 
hat diese Rechte unverzüglich nach der Er-
klärung des Reiseveranstalters über die 
Änderung der Reiseleistung oder die Ab-
sage der Reise diesem gegenüber geltend 
zu machen.  
 

4. Preiserhöhung 
Der Reiseveranstalter behält sich vor, den 
im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle 
der Erhöhung der Beförderungskosten o-
der der Abgaben für bestimmte Leistungen 
wie Hafen- oder Flughafengebühren oder 
einer Änderung der für die betreffende 
Reise geltenden Wechselkurse entspre-
chend wie folgt zu ändern. 
4.1 Erhöhen sich die bei Abschluss des Rei-
severtrages bestehenden Beförderungs-
kosten, insbesondere die Treibstoffkosten, 
so kann der Reiseveranstalter den Reise-
preis nach Maßgabe der nachfolgenden 
Berechnung erhöhen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Er-
höhung kann der Reiseveranstalter vom 

Reisenden den Erhöhungsbetrag verlan-
gen. 
b) In anderen Fällen werden die vom Be-
förderungsunternehmen pro Beförde-
rungsmittel geforderten, zusätzlichen Be-
förderungskosten durch die Zahl der Sitz-
plätze des vereinbarten Beförderungsmit-
tels geteilt. Den sich so ergebenden Erhö-
hungsbetrag für den Einzelplatz kann der 
Reiseveranstalter vom Reisenden verlan-
gen. 
4.2 Werden die bei Abschluss des Reise-
vertrages bestehenden Abgaben wie Ha-
fen- oder Flughafengebühren gegenüber 
dem Reiseveranstalter erhöht, so kann der 
Reisepreis um den entsprechenden, antei-
ligen Betrag heraufgesetzt werden. 
4.3 Bei einer Änderung der Wechselkurse 
nach Abschluss des Reisevertrages kann 
der Reisepreis in dem Umfange erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch für 
den Reiseveranstalter verteuert hat. 
4.4 Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern 
zwischen Vertragsschluss und dem verein-
barten Reisetermin mehr als 4 Monate lie-
gen und die zur Erhöhung führenden Um-
stände vor Vertragsschluss noch nicht ein-
getreten und bei Vertragsschluss für den 
Reiseveranstalter nicht vorhersehbar wa-
ren. 
5. Im Falle einer nachträglichen Änderung 
des Reisepreises hat der Reiseveranstalter 
den Reisenden unverzüglich zu informie-
ren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor 
Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiser-
höhungen von mehr als 5 % ist der Rei-
sende berechtigt ohne Gebühren vom Rei-
severtrag zurück zu treten oder die Teil-
nahme an einer mindestens gleichwerti-
gen Reise zu verlangen, wenn der Reise-
veranstalter in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden 
aus seinem Angebot anzubieten. Der 
Kunde hat diesen Anspruch unverzüglich 
nach der Mitteilung des Reiseveranstalters 
über die Preiserhöhung diesem gegenüber 
geltend zu machen. 
 

5. Rücktritt durch den Kunden vor Reise-
beginn/Stornokosten 
5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebe-
ginn von der Reise zurücktreten. Der Rück-
tritt ist gegenüber dem Reiseveranstalter 
unter der vorstehend/nachfolgend ange-
gebenen Anschrift zu erklären. Falls die 
Reise über ein Reisebüro gebucht wurde, 
kann der Rücktritt auch diesem gegenüber 
erklärt werden. Dem Kunden wird emp-
fohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklä-
ren.  
5.2 Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück 
oder tritt er die Reise nicht an, so verliert 
der Reiseveranstalter den Anspruch auf 
den Reisepreis. Stattdessen kann der Rei-
severanstalter, soweit der Rücktritt nicht 
von ihm zu vertreten ist oder ein Fall höhe-
rer Gewalt vorliegt, eine angemessene 
Entschädigung für die bis zum Rücktritt ge-
troffenen Reisevorkehrungen und seine 
Aufwendungen in Abhängigkeit von dem  
jeweiligen Reisepreis verlangen.  
5.3 Der Reiseveranstalter hat diesen Ent-
schädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. 
h. unter Berücksichtigung der Nähe des 
Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich 
vereinbarten Reisebeginn in einem pro-
zentualen Verhältnis zum Reisepreis pau-
schaliert und bei der Berechnung der Ent-
schädigung gewöhnlich ersparte Aufwen-
dungen und gewöhnlich mögliche ander-
weitige Verwendungen der Reiseleistun-
gen berücksichtigt. Die Entschädigung wird 
nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rück-
trittserklärung wie folgt berechnet:  
a) Flugreisen 
bis 45 Tage vor Reiseantritt 10% des Rei-
sepreises 
ab 44. bis 31. Tag vor Reiseantritt 20% des 
Reisepreises 

ab 30. bis 22. Tag vor Reiseantritt35% des 
Reisepreises 
ab 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 45% des 
Reisepreises 
ab 14. bis 8. Tag vor Reiseantritt 60% des 
Reisepreises 
ab 7. Tag vor Reiseantritt 85% des Reise-
preises 
am Tag des Reiseantritts 90% des Reise-
preises 
b) Omnibusreisen/(PKW) 
Eigenanreise/Zugreisen 
bis 30. Tag vor Reiseantritt 10%, des Rei-
sepreises 
ab 29. bis 22. Tag vor Reiseantritt: 25% 
des Reispreises 
ab 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt: 35 % 
des Reisepreises 
ab 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt: 50% des 
Reisepreises 
ab 6. Tag bis 1 Tag vor Reiseantritt: 75% 
des Reisepreises 
am Tag des Reiseantritts 90% des Reise-
preises 
c) Schiffspauschalreisen 
Bis 90 Tage vor Reisebeginn 10% des Rei-
sepreises 
bis 56 Tage vor Reisebeginn 20% des Rei-
sepreises 
bis 28 Tage vor Reisebeginn 25% des Rei-
sepreises 
bis 15 Tage vor Reisebeginn 50% des Rei-
sepreises 
bis 8 Tage vor Reisebeginn 75% des Reise-
preises 
bis 1 Tag vor Reisebeginn 85% des Reise-
preises 
am Tag des Reiseantritts 90% des Reise-
preises 
d) Eintrittskarten 
Eintrittskarten können nicht rückerstattet 
werden und sind zu 100% bei allen Stornie-
rungen vom Reisenden zu zahlen. 
5.4 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall un-
benommen, dem Reiseveranstalter nach-
zuweisen, dass diesem überhaupt kein o-
der ein wesentlich niedrigerer Schaden 
entstanden ist, als die von ihm geforderte 
Pauschale.  
5.5 Der Reiseveranstalter behält sich vor, 
anstelle der vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschädigung zu 
fordern, soweit der Reiseveranstalter 
nachweist, dass ihm wesentlich höhere 
Aufwendungen als die jeweils anwendbare 
Pauschale entstanden sind. In diesem Fall 
ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die 
geforderte Entschädigung unter Berück-
sichtigung der ersparten Aufwendungen 
und einer etwaigen, anderweitigen Ver-
wendung der Reiseleistungen konkret zu 
beziffern und zu belegen.  
5.6 Das gesetzliche Recht des Kunden, ge-
mäß § 651 b BGB einen Ersatzteilnehmer 
zustellen, bleibt durch die vorstehenden 
Bedingungen unberührt. 
 

6. Umbuchungen 
6.1 Ein Anspruch des Kunden nach Ver-
tragsabschluss auf Änderungen hinsicht-
lich des Reisetermins, des Reiseziels, des 
Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft o-
der der Beförderungsart (Umbuchung) be-
steht nicht.  
Wird auf Wunsch des Kunden dennoch 
eine Umbuchung vorgenommen, kann der 
Reiseveranstalter bei Einhaltung der nach-
stehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt 
pro Reisenden erheben. 
a) bei Buspauschalreisen 
bis zum 32. Tag vor Reiseantritt 25,- € 
b) bei anderen Reisearten 
bis zum 62Tag vor Reiseantritt 25,- € 
6.2 Umbuchungswünsche des Kunden, die 
nach Ablauf der Fristen erfolgen, können, 
sofern ihre Durchführung überhaupt mög-
lich ist, nur nach Rücktritt vom Reisever-
trag gemäß Ziffer 5.2 bis 5.5 zu den Bedin-
gungen und gleichzeitiger Neuanmeldung 
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei 
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Umbuchungswünschen, die nur geringfü-
gige Kosten verursachen. 
 

7. Nicht in Anspruch genommene Leis-
tung 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistun-
gen, die ihm ordnungsgemäß angeboten 
wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, 
die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen vor-
zeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwin-
genden Gründen), hat er keinen Anspruch 
auf anteilige Erstattung des Reisepreises. 
Der Reiseveranstalter wird sich um Erstat-
tung der ersparten Aufwendungen durch 
die Leistungsträger bemühen. Diese Ver-
pflichtung entfällt, wenn es sich um völlig 
unerhebliche Leistungen handelt oder 
wenn einer Erstattung gesetzliche oder be-
hördliche Bestimmungen entgegenstehen. 
8. Rücktritt wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl 
Der Reiseveranstalter kann wegen Nicht-
erreichens der Mindestteilnehmerzahl nur 
dann vom Reisevertrag zurücktreten, 
wenn er 
a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die 
Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie 
den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem 
vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem 
Kunden spätestens die Erklärung zugegan-
gen sein muss, angegeben hat und 
b) in der Reisebestätigung die Mindestteil-
nehmerzahl und die späteste Rücktritts-
frist angibt oder dort auf die entsprechen-
den Angaben in der Reiseausschreibung 
verweist. 
Ein Rücktritt ist spätestens am 30 Tag vor 
dem vereinbarten Reiseantritt dem Kun-
den gegenüber zu erklären. 
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
ersichtlich sein, dass die Mindestteilneh-
merzahl nicht erreicht werden kann, hat 
der Reiseveranstalter unverzüglich von sei-
nem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. 
Wird die Reise aus diesem Grund nicht 
durchgeführt, erhält der Kunde auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüg-
lich zurück. 
9. Kündigung aus verhaltensbedingten 
Gründen 
Der Reiseveranstalter kann den Reisever-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn der Reisende ungeachtet einer Ab-
mahnung des Reiseveranstalters nachhal-
tig stört oder wenn er sich in solch einem 
Maße vertragswidrig verhält, dass die so-
fortige Aufhebung des Vertrages gerecht-
fertigt ist. Kündigt der Reiseveranstalter, 
so behält er den Anspruch auf den Reise-
preis; er muss sich jedoch den Wert der er-
sparten Aufwendungen sowie diejenigen 
Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer 
anderweitigen Verwendung der nicht in 
Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschließlich der ihm von den Leistungs-
trägern gutgebrachten Beträge. 
10. Mitwirkungspflichten des Reisenden 
10.1 Mängelanzeige 
Wird die Reise nicht vertragsgemäß er-
bracht, so kann der Reisende Abhilfe ver-
langen. Der Reisende ist aber verpflichtet, 
dem Reiseveranstalter einen aufgetrete-
nen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. 
Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine 
Minderung des Reisepreises nicht ein. Dies 
gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige er-
kennbar aussichtslos ist oder aus anderen 
Gründen unzumutbar ist. Der Reisende ist 
verpflichtet, seine Mängelanzeige unver-
züglich der Reiseleitung am Urlaubsort zur 
Kenntnis zu geben. Ist eine Reiseleitung 
am Urlaubsort nicht vorhanden, sind etwa-
ige Reisemängel dem Reiseveranstalter an 
dessen Sitz zur Kenntnis zu geben. Über die 
Erreichbarkeit der Reiseleitung bzw. des 

Reiseveranstalters wird in der Leistungsbe-
schreibung, spätestens jedoch mit den Rei-
seunterlagen, unterrichtet. 
Die Reiseleitung ist beauftragt, für Abhilfe 
zu sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuer-
kennen. 
10.2 Fristsetzung vor Kündigung 
Will ein Kunde/Reisender den Reisevertrag 
wegen eines Reisemangels der in § 651 c 
BGB bezeichneten Art nach § 651 e BGB o-
der aus wichtigem, dem Reiseveranstalter 
erkennbaren Grund wegen Unzumutbar-
keit kündigen, hat er dem Reiseveranstal-
ter zuvor eine angemessene Frist zur Abhil-
feleistung zu setzen. Dies gilt nur dann 
nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder 
vom Reiseveranstalter verweigert wird o-
der wenn die sofortige Kündigung des Ver-
trages durch ein besonderes, dem Reise-
veranstalter erkennbares Interesse des 
Kunden/Reisenden gerechtfertigt wird. 
10.3 Gepäckbeschädigung und Gepäck-
verspätung 
Schäden oder Zustellungsverzögerungen 
bei Flugreisen empfiehlt der Veranstalter 
dringend unverzüglich an Ort und Stelle 
mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zu-
ständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. 
Fluggesellschaften lehnen in der Regel Er-
stattungen ab, wenn die Schadenanzeige 
nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadens-
anzeige ist bei Gepäckbeschädigung bin-
nen 7 Tagen und bei Verspätung innerhalb 
21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. 
Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädi-
gung oder die Fehlleitung von Reisegepäck 
der Reiseleitung oder der örtlichen Vertre-
tung des Veranstalters anzuzeigen. 
10.4 Reiseunterlagen 
Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu in-
formieren, wenn er die erforderlichen Rei-
seunterlagen (z. B. Flugschein, Hotelgut-
scheine) nicht innerhalb der vom Reisever-
anstalter mitgeteilten Frist erhält. 
11. Beschränkung der Haftung 
11.1 Die vertragliche Haftung des Reise-
veranstalters für Schäden, die nicht aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers o-
der der Gesundheit resultieren, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt. 
a) soweit ein Schaden des Reisenden we-
der vorsätzlich noch grobfahrlässig herbei-
geführt wird oder 
b) soweit ein Reiseveranstalter für einen 
dem Reisenden entstehenden Schaden al-
lein wegen eines Verschuldens eines Leis-
tungsträgers verantwortlich ist. 
Möglicherweise darüber hinausgehende 
Ansprüche nach dem Montrealer Überein-
kommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz 
bleiben von der Beschränkung unberührt. 
11.2 Der Reiseveranstalter haftet nicht für 
Leistungsstörungen, Personen- und Sach-
schäden im Zusammenhang mit Leistun-
gen, die als Fremdleistungen lediglich ver-
mittelt werden (z. B. Ausflüge, Sportveran-
staltungen, Theaterbesuche, 
Ausstellungen, Beförderungsleistungen 
von und zum ausgeschriebenen Ausgangs-
und Zielort), wenn diese Leistungen in der 
Reiseausschreibung und der Buchungsbe-
stätigung ausdrücklich und unter Angabe 
des vermittelten Vertragspartners als 
Fremdleistungen so eindeutig gekenn-
zeichnet werden, dass sie für den Reisen-
den erkennbar nicht Bestandteil der Reise-
leistungen des Reiseveranstalters sind. 
Der Reiseveranstalter haftet jedoch 
a) für Leistungen, welche die Beförderung 
des Reisenden vom ausgeschriebenen 
Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebe-
nen Zielort, Zwischenbeförderungen wäh-
rend der Reise und die Unterbringung 
während der Reise beinhalten, 

b) wenn und soweit für einen Schaden des 
Reisenden die Verletzung von Hinweis-, 
Aufklärungs- oder Organisationspflichten 
des Reiseveranstalters ursächlich gewor-
den ist. 
12. Geltendmachung von Ansprüchen: 
Adressat, Frist, Verjährung 
12.1 Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB 
hat der Kunde/Reisende spätestens 
innerhalb eines Monats nach dem vertrag-
lich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendi-
gung der Reise geltend zu machen. 
12.2 Die Frist beginnt mit dem Tag, der 
dem Tag des vertraglichen Reiseendes 
folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen 
Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich 
anerkannten allgemeinen Feiertag oder ei-
nem Sonnabend, so tritt an die Stelle eines 
solchen Tages der nächste Werktag. 
12.3 Die Geltendmachung kann fristwah-
rend gegenüber dem Reiseveranstalter un-
ter der nachfolgend/ vorstehend angege-
benen Anschrift erfolgen. 
12.4 Nach Ablauf der Frist kann der 
Kunde/Reisende Ansprüche nur geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 
12.5 Die Frist aus 12.1 gilt auch für die An-
meldung von Gepäckschäden oder Zustel-
lungsverzögerungen beim Gepäck im Zu-
sammenhang mit Flügen gemäß Ziffer 
10.3., wenn Gewährleistungsrechte aus 
den §§ 651c Abs. 3, 651d, 651e Abs. 3 und 
4 BGB geltend gemacht werden Ein Scha-
densersatzanspruch wegen Gepäckbe-
schädigung ist binnen 7 Tagen, ein Scha-
densersatzanspruch wegen 
Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach 
Aushändigung geltend zu machen. 
 

13. Verjährung 
13.1 Ansprüche des Kunden/Reisenden 
nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Reise-
veranstalters oder eines gesetzlichen Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen des Reise-
veranstalters beruhen, verjähren in zwei 
Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf 
den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Reiseveranstalters o-
der eines gesetzlichen Vertreters oder Er-
füllungsgehilfen des Reiseveranstalters 
beruhen. 
13.2 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 
651c bis f BGB verjähren in einem Jahr. 
13.3 Die Verjährung nach Ziffer 13.1 und 
13.2 beginnt mit dem Tag, der dem Tag des 
vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der 
letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, ei-
nen am Erklärungsort staatlich anerkann-
ten allgemeinen Feiertag oder einem 
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines sol-
chen Tages der nächste Werktag. 
13.4 Schweben zwischen dem Kun-
den/Reisenden und dem Reiseveranstalter 
Verhandlungen über den Anspruch oder 
die den Anspruch begründenden Um-
stände, so ist die Verjährung gehemmt, bis 
der Kunde/Reisende oder der Reiseveran-
stalter die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 
drei Monate nach dem Ende der Hem-
mung ein. 
 
14. Informationspflichten über die Identi-
tät des ausführenden Luftfahrtunterneh-
mens 
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von 
Fluggästen über die Identität des ausfüh-
renden Luftfahrtunternehmens verpflich-
tet den Reiseveranstalter, den Kunden 
über die Identität der ausführenden Flug-

gesellschaft sämtlicher im Rahmen der ge-
buchten Reise zu erbringenden Flugbeför-
derungsleistungen bei der Buchung zu in-
formieren. Steht bei der Buchung die aus-
führende Fluggesellschaft noch nicht fest, 
so ist der Reiseveranstalter verpflichtet, 
dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die 
Fluggesellschaften zu nennen, die wahr-
scheinlich den Flug durchführen wird bzw. 
werden. Sobald der Reiseveranstalter 
weiß, welche Fluggesellschaft den Flug 
durchführen wird, muss er den Kunden in-
formieren. Wechselt die dem Kunden als 
ausführende Fluggesellschaft genannte 
Fluggesellschaft, muss der Reiseveranstal-
ter den Kunden über den Wechsel infor-
mieren. Er muss unverzüglich alle ange-
messenen Schritte einleiten, um sicherzu-
stellen, dass der Kunde so rasch wie mög-
lich über den Wechsel unterrichtet wird. 
15. Pass-, Visa- und Gesundheitsvor-
schriften 
15.1 Der Reiseveranstalter wird Staatsan-
gehörige eines Staates der Europäischen 
Union, in dem die Reise angeboten wird, 
über Bestimmungen von Pass- Visa- und 
Gesundheitsvorschriften vor Vertragsab-
schluss sowie über deren evtl. Änderungen 
vor Reiseantritt unterrichten. Für Angehö-
rige anderer Staaten gibt das zuständige 
Konsulat Auskunft. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass keine Besonderheiten in 
der Person des Reisenden (z.B. Doppel-
staatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit vor-
liegen. 
15.2 Der Kunde ist verantwortlich für das 
Beschaffen und Mitführen der behördlich 
notwendigen Reisedokumente, eventuell 
erforderliche Impfungen sowie das Einhal-
ten von Zoll- und Devisenvorschriften. 
Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen die-
ser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zah-
lung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen 
Lasten. Dies gilt nicht, wenn der Reisever-
anstalter nicht, unzureichend oder falsch 
informiert hat. 
15.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für 
die rechtzeitige Erteilung und den Zugang 
notwendiger Visa durch die jeweilige dip-
lomatische Vertretung, wenn der Kunde 
ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es 
sei denn, dass der Reiseveranstalter ei-
gene Pflichten schuldhaft verletzt hat. 
 

16. Gerichtsstand 
Der Reisende kann den Reiseveranstalter 
nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen 
des Reiseveranstalters gegen den Reisen-
den ist der Wohnsitz des Reisenden maß-
gebend. Es sei denn, die Klage richtet sich 
gegen Vollkaufleute oder Personen, die 
keinen allgemeinen Gerichtsstand im In-
land haben, oder gegen Personen, die 
nach Abschluss des Vertrages ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins 
Ausland verlegt haben, oder deren Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Reise-
veranstalters maßgebend. 
Wir wünschen Ihnen eine angenehme 
Reise und uns allen ein partnerschaftliches 
Miteinander.  
 
Reiseveranstalter 
M-tours Live Reisen GmbH 
Puricellistr. 32  
D 93049 Regensburg 
Tel: +49 941 29 70 80 
Fax: +49 941 29 70 829 
info@m-tours-live.de 
www.m-tours-live.
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Reiseanmeldung bitte ausfüllen und senden an:  
   TicketCenter der 
   Borkener Zeitung 
   Goldstraße 2, 46325 Borken 
 

 
Reiseanmeldung 

 
Hamburg Elphilharmonie 

 
16.04. – 17.04.2019 (Di-Mi) 

 

WICHTIG! Aufgrund der Einreise- und Beförderungsbestimmungen ist es zwingend erforderlich, dass Name, Vornamen und Titel, sowie Geburts-
daten den Angaben im Maschinenlesbaren Teil des für diese Reise erforderlichen Ausweisdokumentes entsprechen, da es sonst zu erheblichen 
Problemen bis hin zur Nichtbeförderung kommen kann. Die daraus verursachten Mehrkosten müssen wir Ihnen weiter belasten. 

 

  1. Reisegast (Reiseanmelder)   2. Reisegast (Mitreisender) 

      
Name (laut Ausweis)      

      
Vorname(n) (laut Ausweis)      

      
Straße, Hausnr.      

      
PLZ, Wohnort      

      
Telefon      

      
Handy (Pflicht!)      

      
E-Mail      

      
Geburtsdatum (Pflicht!)      

      
Nationalität (Pflicht!)      

      
Notfallkontakt Name      

      
Notfallkontakt Telefon      

 

Gewünschte Leistung. Bitte kreuzen Sie für jede Person einzeln an. Danke! Preis pro Person 1. Pers. 2. Pers. 

Doppelzimmer   369,- €  [   ] [   ] 

Einzelzimmer              409,-€  [   ] [   ] 
   

Bemerkungen:  

   Sind Sie Vegetarier, Veganer oder haben irgendwelche speziellen Lebensmittelunverträglichkeiten? Reisen Sie mit anderen Gästen und möchten 
als „Gruppe“ gesehen werden? Haben Sie einen Wunschsitzplatz? Bitte teilen Sie uns dies hier mit. 
Wir werden versuchen Ihre Wünsche weitestgehend zu erfüllen. Diese Wünsche sind unverbindlich und nicht Bestandteil des Reisevertrags. 

 
 

   Reiseschutz 
    Damit Sie Ihre bevorstehende Reise rundum genießen können, sollten Sie auch an den passenden Versicherungsschutz denken. Gerne erhalten Sie von uns nun       
    folgend einen kurzen unverbindlichen Überblick über die wichtigsten Versicherungen der ERV (Europäische Reiseversicherung AG) 
 

 
    Sollten Sie im Zusammenhand mit der Versicherungsvermittlung Anlass zur Beschwerde haben, so können Sie sich an diese außergerichtliche Beschwerde- und     
    Schlichtungsstelle wenden: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, Tel.: 0800 / 3696000, Fax: 0800 / 3699000 
    beschwerde@versicherungsombudsmann.de, https://www.versicherungsombudsmann.de 
 
 
 

  Reiseschutz wird trotz Hinweis auf evtl. Risiken nicht gewünscht 

        Ich wünsche Beratung zu einem Jahresschutz oder einer anderen Versicherung. Bitte rufen Sie mich zurück! 
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  Ihre Auswahl der Versicherung und die Zusendung dieses ausgefüllten Anfrage-Formulars an uns stellt noch kein verpflichtendes Angebot zum     
  Versicherungsabschluss dar. Nach Eingang Ihrer Versicherungs-Anfrage erhalten Sie von uns das Angebot zum Abschluss der Versicherung mit den    
  entsprechenden Vertragsunterlagen. Das Angebot zum Abschluss der Versicherung nehmen Sie an, indem Sie die Prämie gemeinsam mit dem  
  fälligen Reisepreis oder der fälligen Anzahlung des Reisepreises bezahlen. 

 
 
 
 

RundumSorglos-Schutz (Stornokosten-Versicherung, Reiseabbruch-Versicherung (RAB), Reisekranken-Versicherung, Reisegepäck-Versiche-
rung: Versicherungssumme: 2.000,- €) 

 
mit SB (20% d. anfall. Kosten, mind. 25€) ohne Selbstbeteiligung 

Jedes Alter bis 64 Jahre ab 65 Jahre 

          Paarversicherung / 2x Erwachsene (Preis für beide Personen) 49,- €   79,- €   100,- €   

                    Einzelversicherung (Preis pro Person) 27,- €   46,- €   59,- €   

           

Reiserücktritts-Versicherung Stornokosten-Versicherung, Reiseabbruch-Versicherung (RAB) 

          Paarversicherung / 2x Erwachsene (Preis für beide Personen) 34,- €   44,- €   56,- €   

                    Einzelversicherung (Preis pro Person) 18,- €   29,- €   37,- €   

           
Die Zahlungen (20% Anzahlung innerhalb 10 Tagen, Restbetrag 4 Wochen vor Reisebeginn) leiste ich wie folgt: 

    Bankeinzug von folgendem Konto:   per Überweisung 

      
Bankinstitut:   Kontoinhaber: 

      
IBAN:   Unterschrift: 

 

  Hiermit melde ich mich und, als deren Vertreter, die vorstehend genannten Reiseteilnehmer verbindlich an. Das Formblatt zur Unterrichtung über       
  die wichtigsten Reiserechte bei einer Pauschalreise sowie die Reisebedingungen liegen mir vor und mit deren Gültigkeit bin ich – zugleich für alle    
  Teilnehmer – einverstanden. Mit der zur Buchungsabwicklung erforderlichen Datenspeicherung bei der M-tours Live GmbH, Puricellistr. 32, 93049    
  Regensburg in ich einverstanden. Eine Weitergabe meiner Daten an Dritte erfolgt nicht. Ich erkläre hiermit, für alle Verpflichtungen der von mir mit  
  angemeldetem Reiseteilnehmer wie für meine eigenen einzustehen. 
 
 

Ich möchte meine Reisebestätigung/Rechnung gerne wie folgt zugestellt bekommen: 

 Unverschlüsselt per Mail (Angabe der E-Mail notwendig)  per Post 
 
 
 

Ort / Datum / Unterschrift Reiseanmelder: 

 Reiseveranstalter: M-tours Live Reisen GmbH, Puricellistr. 32, DE-93049 Regensburg 
 

 


