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China, das bevölkerungsreichste Land
der Erde, mit einer über 5000 Jahre 
alten Kultur, ist zugleich ein Land der 
Extreme, das sich in einem enormen 
Modernisierungsprozess befindet.

Einerseits Chaos und Hektik in den Groß-
städten, die sich in den letzten Jahren 
rasant zu Mega-Cities entwickelt haben 
und andererseits die Ruhe und Beschau-
lichkeit der traditionell lebenden Volks-
gruppen in den ländlichen Gebieten. 

Auf dieser Reise konzentrieren wir uns auf 
die Provinz Yunnan, die sich im Südwesten 
von China befindet. Es ist die vielfältigste 
der chinesischen Provinzen, denn 35 der 
55 ethnischen Minoritäten leben hier und 
die Klimazonen reichen von Hochalpin 
im Norden bis zu subtropisch im Süden. 
Die erste Station dieser Reise ist Spring 

City, eines der bekanntesten Golfresorts 
Asiens, mit seinen beiden Golfplätzen 
„Lakes“ und „Mountain“, entworfen von
Robert Trent Jones Jr. und Jack Nicklaus.

Weiter geht es nach Kunming, auch Stadt
des Frühlings genannt, denn aufgrund der
Höhe von 1800 Metern wird es hier nie 
heißer als 30 Grad und in den 6 Wochen
Winter fällt das Thermometer nur ganz 
selten unter Null. Die Hauptattraktion 
Kun-mings, der Steinwald, wurde von der
UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt und
wird Ziel eines Tages-Ausfluges sein. Auch
in Kunming stehen mit dem Sunshine Golf
und dem Lakeview Golf zwei spannende
Plätze auf dem Programm.

Die Reise geht weiter nach Dali, eines der 
touristischen Zentren von Yunnan und 
ehemaliger Hauptstadt des Nazhao
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Königreiches. Die Unterkunft befindet sich
außerhalb in Xizhou in einem der wenigen
Hotels in China, das sich noch in einem
historischen Gebäude befindet und ein
landestypisches Flair erleben lässt. In Dali
werden wir uns der Kultur widmen und
eine Runde auf dem, weniger bekannten,
Dali Golf mit seiner tollen Aussicht spielen.

Schließlich geht es mit einem Abstecher 
zum Dorf Shaxi nach Lijiang, der wohl be-
rühmtesten Destination von Yunnan und 
ebenfalls UNESCO Weltkulturerbe. Neben 
einem Besuch der Altstadt sowie der 
berühmten Naxi Impressionen Show war-
tet dann als Abschluss der legendäre Jade 
Dragon Golf Kurs auf uns. Auf über 3100 
Metern gelegen ist es einer der höchsten 
Plätze der Welt. Flankiert vom 5.596 Meter 
hohen “Jade Dragon Mountain” ist es der 
längste Par 72 Kurs der Welt und verfügt 
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zudem über das, mit über 700 Metern 
Länge, weltweit längste Par 5. 

Begleitet wird die Reise von Christoph
Müller, unserem Partner in der Schweiz, 
der viele Jahre in China gelebt hat, u.a 
in Kunming, und sich in der Region 
bestens auskennt. Gemeinsam mit den 
einheimischen Guides wird er den Teil-
nehmern ein unvergessliches Erlebnis be-
reiten.

Spring City Golf
Die Golfplätze von Spring City schaffen
es regelmäßig in die Top Ten der besten
Golfplätze Asiens und werden zu den 100
besten Golfplätzen der Welt gerechnet.
Der Mountain Course wurde von Jack Ni-
cklaus und der Lakes Course von Robert 
Trent Jones JR. entworfen und Sie

Wichtige Hinweise

 ❙ Zeitunterschied: Deutschland - China +6 
Stunden

 ❙ Einreisebestimmungen: Für die Einreise 
in die Volksrepublik China ist für deutsche 
Staatsbürger ein Visum erforderlich, das-
zwingend vor der Reise bei der zuständigen-
chinesischen Auslandsvertretung einge-
holtwerden muss. Der Reisepass muss bei 
Visaeinholung noch mindestens 6 Monate 
gültig sein und mindestens eine komplett 
freie Seite enthalten. Gerne beantragen 
wir das Visum für Sie. Die Kosten für den 
Visaservice belaufen sich auf ca. € 150- pro 
Person. Angehörige anderer Nationalitäten 
erhalten von uns die Einreisebedingungen 
mit ihrem Angebot.

 ❙ Impfbestimmungen: Bei Einreise aus-
Deutschland, Österreich oder der Schweiz-
sind keine Impfungen vorgeschrieben. 
Bittelassen Sie sich von Ihrem Arzt zu vor-
beugendenImpfmaßnahmen beraten.

 ❙ Klima: Im September liegen die Tagestem-
peraturen in der Region Yunnan zwischen 15 
und 23 Grad.

 ❙ Mobilität: Diese Reise ist für Personen 
miteingeschränkter Mobilität nicht geeig-
net.Dieser Hinweis ist vom Gesetzgeber 
zwingend vorgeschrieben.Turniere werden 
lediglich intern gewertetund sind nicht vor-
gabewirksam

 ❙ Änderungen im Programmablauf bleiben-
vorbehalten
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haben zusammen seit der Fertigstellung
1998 über 70 Auszeichnungen erhalten.
Gesäumt werden die Plätze von luxuri-
ösen Villen, die zum Teil gemietet werden 
können und das Resort verfügt über 
ein komfortables 4*-Superior-Hotel im 
Appartement-Stil. 

Sunshine Golf Course, Kunming
Einer der schönsten Plätze von Kunming,
entworfen von Robert Trent Jones. Die
ersten neun Löcher mit breiten Fairways
entsprechen einem Parkland Course, 
während die zweiten Neun teils recht ber-
gig und deutlich anspruchsvoller gestaltet 
sind. 

Lakeview Course, Kunming 
Dieser Nick Faldo Platz liegt am Dianchi
See, dem 6. größten See des Landes und
bietet fast von allen Löchern herrliche
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Ausblicke auf den im Hintergrund 
liegenden Westberg. Die Fairways sind 
teilweise recht schmal. Zudem kommen 
zahlreiche Bunker und Wasserhindernisse 
ins Spiel, sodass akkurate Schläge 
erforderlich sind.

Jade Dragon Snow Mountain Golfclub
Mit 3100 Meter Höhe ist es der höchste
Platz der nördlichen Hemisphäre 
(rechnen Sie damit, dass Ihre Drives 
weiter gehen als auf Meeresniveau). Mit 
über 8500 Yards Länge ist er zudem einer 
der längsten Plätze der Welt und hat mit
Loch 5 das längste Par 5 weltweit. Dies 
wurde vom Guiness-Buch der Rekorde 
bestätigt. Zudem sorgt der 5596 Meter 
hohe Jadedrachenberg (Jade Dragon 
Snow Mountain) für eine mehr als 
traumhafte Kulisse.

Lijiang Ancient City Golfclub
Der Lijiang Ancient City Golfclub wurde
um einen See in unmittelbarer Nähe der 
Altstadt von Lijiang gebaut. Von den Lö-
chern drei und vier genießt man einen
spektakulären Ausblick über die ganze
Landschaft mit dem Jade Dragon Snow
Mountain im Hintergrund. Viele Bahnen
sind von Wasser gesäumt, das teilweise 
auch entscheidend ins Spiel kommt. 

Dali Stone Mountain Golf Resort 
Ein Nick Faldo Platz mit tollen Aussichten
auf die „3 Pagoden“, dem Wahrzeichen
von Dali, der sowohl für Anfänger als auch
für erfahrene Golfer ein interessantes
Spiel verspricht.

China
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China
die hotels

Spring City Resort****, Kunming
Eine Stunde von Kunming entfernt, 
inmitten grüner Hügel, befindet sich 
eines der bekanntesten Golfresorts 
Asiens. Das komfortable Hotel im 
Appartement-Stil wird durch die beiden 
Golfplätze „Lakes“ und „Mountain“ 
gesäumt. Ein internationales Restaurant, 
Clubrestaurant, ein Cafe sowie ein Fitness
Center, Spa und ein Swimmingpool 
gehören zu den Einrichtungen des 
Resorts. 

Intercontinental*****, Kunming
Die große, luxuriöse Hotelanlage im 
Resortstil mit einer schön angelegten 
Gartenanlage liegt im Stadteil Xishan,  
etwa 15 Gehminuten vom Dianchi See 
entfernt. Die Zimmer (541) sind alle 
mindestens 50m² groß und mit allen 
Annehmlichkeiten eines 5 Sterne

Hotels ausgestattet. Im Hotel gibt es drei 
Restaurants mit unterschiedlicher Küche, 
eine Bar, ein Innenpool sowie ein Fit-
nesscenter.

Linden Centre****, Xizhou
Das Linden Centre ist eines der wenigen
Hotels in China, das in einem historischen
Gebäude, einem ehemaligen Bai Mino-
ritäten Anwesen, untergebracht ist. Hier 
erleben Sie noch das authentische China. 
Das Haus verfügt über verschiedene 
Höfe und die kleine Terrasse des Hotels 
bietet einen atemberaubenden Blick in 
die Landschaft. Die Zimmer sind recht 
einfach, aber gemütlich eingerichtet –
ohne Telefon und TV... Die Dorfmitte er-
reicht man zu Fuß in etwa 10 Minuten.

Pullman Resort and Spa*****, Lijiang
Das 5 Sterne Resort liegt außerhalb der

berühmten Altstadt von Lijiang, jedoch
nur 15 Gehminuten von der weniger 
besuchten und sehr charmanten Altstadt
von Shuhe entfernt. Die Hotelanlage, von
der man eine tolle Sicht auf den Jade 
Dragon Snow Mountain hat, wurde im 
Villenstil erbaut und besticht durch die 
Mischung moderner und traditioneller 
Architektur. Jede Villa verfügt über 
großzügige und luxuriöse Räumlichkeiten,
sowie einen eigenen Garten. Den Gästen
stehen zwei Restaurants, eine Bar und ein
Fitnessraum sowie Sauna zur Verfügung.
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Tag 1 – 08.September
Nach Ankunft am Flughafen von Kunming
und Erledigung der Einreiseformalitäten
erwartet Sie ein Mitarbeiter von Spring
City Team und es erfolgt der Transfer zum
Resort. Bei einem Welcome Dinner im 
Resort haben Sie Gelegenheit die anderen 
Teilnehmer, sowie Christoph Müller, Ihren 
Reisebegleiter für die nächsten zwölf 
Tage kennenzulernen.

Tag 2 – 09.September
Nach dem Frühstück geht es schon auf
die erste Runde. Spring City ist eines der
am meisten ausgezeichneten Golfresorts
in Asien. Der Lake Course trägt die 
Handschrift von Robert Trent Jones 
und ist die Wahl für diesen Tag. Nach 
der Golfrunde Rückfahrt zum Hotel. 
Gemeinsames Abendessen im Hotel.

Tag 3- 10. September
Heute nehmen Sie den Mountain 
Kurs von Jack Nicklaus in Angriff. Mit 
breiten Fairways ist dieser Platz einiges 
verzeihender als der „Lake“. „ Bis zum
Abendessen im Hotel ist der Rest des Ta-
ges programmfrei.

Tag 4 – 11.September
Nach dem Frühstück Fahrt in den Norden
von Kunming für eine Runde auf dem
schönen Sunshine Golf. Anschließend
geht es dann in die Stadt. Nach einem
Bummel durch den Green Lake Park wird
die Gruppe in einem der bekanntesten
chinesischen Restaurants von Kunming
zum Abendessen erwartet. Nach dem
Essen Transfer zum Intercontinental
Kunming und Check In. 

China
der reiseverlauf

Das wichtigste in Kürze: 

 ❙ Tolles Kulturprogramm
 ❙ Steinwald von Kunming UNESCO Kultur-
erbe

 ❙ Altstadt von Lijiang UNESCO Kulturerbe
 ❙ Impressionenshow Naxi
 ❙ Besuch von Dali und Shaxi
 ❙ Golf auf Jade Dragon Mountain
 ❙ Golfen in Spring City
 ❙ Betreuung durch unseren Chinaexperten

Christoph Müller

Mindestteilnehmerzahl:
10 Personen 

Maximale Teilnehmerzahl:
15 Personen

Anmeldeschluss:

01.03.2019, danach auf Anfrage

bUCHUNG UND iNFORMATIONEN
Classic Golf Tours
gruppen@classicgolftours.de
Tel.: +49 (0)6109 - 30 99 60
www.classicgolftours.de
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Tag 5 – 12. September
Heute beginnt der Tag entspannt, denn
die Fahrtzeit zum nahegelegenen 
Lakeview Golf beträgt nur etwa 
fünf Minuten. Nach der Golfrunde 
Rücktransfer zum Hotel. Der Nachmittag 
ist programmfrei. Bis zum gemeinsamen 
Abendessen im Hotel bleibt Zeit für einen 
Besuch des Spa oder einen Spaziergang in 
der schönen Gartenanlage.

Tag 6 – 13. September
Am Morgen geht es mit dem Bus nach Dali, 
dem Zentrum des Nanzaho Königreiches
und einer der Hauptorte auf der 
Teestraße, die in der Vergangenheit ein 
wichtiger Handelsweg zwischen Yunnan, 
Tibet und Xinjiang war. Die Fahrtzeit 
beträgt ca. 6 Stunden. Von Dali geht es 
anschließend in den Ort Xizhou. Hier 
übernachten Sie im Linden Center, einem 
kleinen Boutique Hotel, das sich in einem 
historischen Gebäude befindet und dem 
Gast eine landestypische Atmosphäre 
vermittelt. Das Abendessen wird im Hotel 
serviert.

Tag 7 – 14. September
Wer möchte kann heute in aller Früh
mit Christoph auf den Morgenmarkt von 
Xizhou gehen und das morgendliche 
Trei-ben der Händler beobachten und 
vielleicht auch die ein oder andere 
Köstlichkeit erwerben. Für alle Teilnehmer 
beginnt nach dem Frühstück eine Fahrt
nach Dali mit Besuch der Altstadt und
den „3 Pagoden“, dem Wahrzeichen 
der Stadt, die im 9. Jahrhundert erbaut 
wurden. Nach dem Mittagessen und 
einem Bummel durch die Stadt Rückfahrt
zum Hotel. Gemeinsames Abendessen im 
Hotel oder einem nahegelegenen Restau-
rant.

Tag 8 – 15. September
Am Vormittag Fahrt nach Dali für eine
Runde auf dem Dali Stone Mountain Golf
der mit herrlichen schönen Ausblicken
aufwarten kann. Anschließend Rück-
transfer zum Hotel und gemeinsamer Spa-
ziergang durch Xizhou mit Abendessen in 
einem örtlichen Restaurant.

Tag 9 – 16. September
Von Xizhou geht es heute mit dem Bus 
nach Shaxi. Dieses Dorf wurde zur Jahr-
tausendwende restauriert und für den 
Tourismus wieder hergerichtet. Im Ver-
gleich zu Dali und Lijiang ist Shaxi jedoch 
deutlich weniger touristisch und die 
Lokalitäten versprühen Authentizität, 
Flair und Geschichte. Mittagessen 
unterwegs. Nach einer Besichtigung geht
es anschließend weiter nach Lijiang, das
auf 2.450 Metern Höhe gelegen ist und als 
„Tor zu Tibet“ bezeichnet werden kann. 
Check in im Hotel Pullmann. Abendessen
in einem Restaurant im nahegelegenen
Shuhe

Tag 10 – 17. September
An diesem Vormittag steht eine Runde
Golf auf dem Ancient Town Golf 
auf dem Programm. Dieser Platz in 
einer malerischen Umgebung, stellt 
einige Herausforderungen an die 
Spieler. Anschließend Rückkehr ins 
Hotel. Am Abend besuchen Sie die 
Altstadt von Lijiang. 1996 wurde die 
Stadt von einem schweren Erdbeben 
verwüstet, dem viele Menschen und 
rund ein Drittel aller Gebäude zum 
Opfer fielen. Bezeichnenderweise 
waren es hauptsächlich die modernen 
Betonbauten und weniger die 
traditionellen Holzhäuser, die einstürzten. 
Nach diesem Ereignis beschloss man die 
Altstadt im alten Stil wieder aufzubauen 
und sie zur Fußgängerzone zu erklären. 
Mit den schmucken Holzhäusern, den 
engen und verwinkelten Gassen und 
den Wasserkanälen besitzt Lijiang einen 
einmaligen Charme. Lijiang verfügt über 
eine Vielzahl an Restaurants die von ein-
heimischen Essen der Naxi Minderheit 
über tibetische Spezialitäten, klassischer
chinesischer Küche bis zu westlichem 
Essen eine reiche Vielfalt anbieten. 
Christoph wird eines davon für die 
Gruppe zum Abendessen aussuchen.

Tag 11 – 18. September
Nach dem Frühstück ist ein Besuch der
unvergesslichen Naxi Impressionen Show 
vorgesehen. Die etwa 500 Teilnehmer, 
kommen aus den umliegenden Dörfern
und Städten und präsentieren in 

preise und leistungen

Reisepreis pro Person
im Doppelzimmer: €   9.980,-
Zuschlag im Einzelzimmer: €   1.850,-

Eingeschlossene Leistungen:
 ❙ 3 Übernachtungen Spring City, Kat. Standard
 ❙ 2 Übernachtungen Intercontinental Kunming,-
Kat. Standard

 ❙ 3 Übernachtungen Linden Center Xizhou, Kat.
Standard

 ❙ 4 Übernachtungen Pullman Resort Lijiang, Kat.
Villa

 ❙ Täglich Frühstück
 ❙ 10 x Mittagessen (Lunchpaket an Golftagen)
 ❙ 10 x Abendessen
 ❙ Getränkeauswahl am ersten und letzten 
Abend

 ❙ 7 Greenfees inkl. E-Cart (für je 2 Personen)und 
Caddie

 ❙ Besuch von Dali
 ❙ Besuch der Naxi Show am Jade Dragon Snow-
Mountain

 ❙ Besuch von Baisha und Shuhe
 ❙ Besuch von Lijiang
 ❙ Alle Transfers in klimatisiertem Bus
 ❙ Örtliche englischsprechende Reisebegleitung
 ❙ 1 Reiseführer China pro Zimmer
 ❙ Reisepreis Sicherungsschein R+V Versicherung

Nicht eingeschlossen:
 ❙ Langstreckenflug nach China (diesen buchen

wir gerne für Sie!)
 ❙ Ausgaben des persönlichen Bedarfs
 ❙ Getränke (soweit nicht erwähnt) Trinkgelder
 ❙ Visagebühren

F o t o: z i m m e r B e i s p i e l



eindrucksvoller Weise das Leben der 
Ethnien auf dem Land. Spektakulär ist 
zudem im Hintergrund die Kulisse des 
Jade Dragon Snow Mountain. Nach der 
Show ist noch ein Besuch von Baisha
geplant. Das Dorf ist berühmt für seine
Sammlung an religiösen Fresken, die zum
Teil während der Kulturrevolution zerstört
wurden. Der Ort ist aber auch umso 
attraktiver, weil hier die echten Naxi 
leben. Sie tragen immer noch ihre 
traditionellen Trachten und die Häuser 
wurden nicht modernisiert.

Tag 12 – 19. September
Ein golferisches Highlight und Superlativ
erwartet Sie heute mit dem Jade Dragon
Snow Mountain Golf. Es ist einer der 
höchsten Golfplätze der nördlichen 
Hemisphäre (3.100 Meter ü.M) und mit
7813 Metern einer der längsten Plätze

weltweit. Außerdem verfügt er über das
längste Par 5 der Welt mit einer Länge
von 650 Metern. Es heißt, dass auf 
dieser Höhenlage die Bälle 25% weiter 
fliegen, aber machen Sie sich trotzdem 
für eine lange Runde bereit. Es kann 
durchaus sein, dass man gut fünfeinhalb 
Stunden unterwegs ist. Die großzügigen 
Fairways lassen viel Platz für Fehler und 
die Aussicht auf den 5496 Meter hohen 
Jade Dragon Snow Mountain ist schlicht 
imposant - sofern das Wetter mitspielt.
Die Reise nähert sich dem Ende und so
wird an diesem Abend ein Farewell Dinner 
für die Gruppe im Hotel vorbereitet.

Tag 13 – 20. September
Transfer zum Flughafen für den Rückflug
zum gebuchten Ausgangsflughafen

China
der reiseverlauf
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Rückantwort an 06109-309980 
CGT Reisen GmbH / Classic Golf Tours

Verbindliche Reiseanmeldung  
 Golf und Kultur in Yunnan 

08. September bis 20. September 2019

Eingeschlossene Leistungen:

• 3 Übernachtungen Spring City, Kat. Standard 
• 2 Übernachtungen Intercontinental Kunming  
   City, Kat. Standard
• 3 Übernachtungen im Linden Center Xizhou,  
   Kat. Standard 
• 4 Übernachtungen Pullman Resort Lijiang,
   Kat. Villa
• Täglich Frühstück
• 10x Mittagessem (Lunchpakete an Golftagen) 
   10x Abendessen
• Getränkeauswahl am 1. und letzten Abend 
• 7 Greenfees inkl. E-Cart (für je 2 Personen)
   und Caddie
• Besuch von Dali und Naxi Show
• Alle Transfers im klimatisierten Bus
• örtliche, deutschsprechende Reisebegleitung 
• Reiseführer China (1x pro Zimmer)
• Reisepreis-Sicherungsschein R+V Vers.

Nicht eingeschlossene Leistungen:  
• Langstreckenflug nach China
• Alle nicht aufgeführten Leistungen 
• Nicht aufgeführte Getränke/Mahlzeiten
• Ausgaben des persönlichen Bedarfs
• Trinkgelder
• Visagebühren

Mindestteilnehmerzahl: 10, maximal 15 Pers.
 
Anmeldeschluss: 01.03.2019, anschließend auf 
Anfrage. Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht werden, so erhalten alle angemeldeten 
Kunden spätestens 60 Tage vor Reisebeginn  
Bescheid, ob die Reise dennoch durchgeführt 
wird.

Reisebedingungen:
Es gelten die Reisebedingungen der CGT Reisen 
GmbH. << Die Reisebedingungen der CGT Rei-
sen GmbH können Sie hier einsehen >>
Abweichend von den allgemeinen Reisebedin-
gungen gelten folgende besondere Storno- und 
Zahlungsbedingungen für diese Reise:

Stornobedingungen:
Bis 91 Tage vor Anreise 25%, 
90 - 61 Tage vor Anreise 75% des Reisepreises,  
ab 60 Tage vor Anreise 95% des Reisepreises.

Zahlungsbedingungen:
Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von 25% des 
Reisepreises zu zahlen. Die Restzahlung wird 60 
Tage vor Anreise fällig.

Hinweis:
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter 
körperlicher Mobilität nicht geeignet (dieser 
Hinweis ist ab 01.07.2018 vom Gesetzgeber 
zwingend vorgeschrieben).

Die CGT Reisen GmbH hat im Rahmen 
ihrer gesetzlichen Verpflichtung eine 
Insolvenzversicherung mit der R+V Allgemeine 
Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 
Wiesbaden abgeschlossen. Sie erhalten mit 
Ihrer Reisebestätigung einen Reisepreis-
Sicherungsschein. Die Anzahlung wird erst mit 
Erhalt des Reisepreis-Sicherungsscheins fällig.

Veranstalter:
Classic Golf Tours / CGT Reisen GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3, 60388 Frankfurt
Geschäftsführer: Dieter Lindner
HRB Frankfurt 56739
Tel.: 0 61 09 / 30 99 60
Fax: 0 61 09 / 30 99 80
Email: gruppen@classicgolftours.de
Internet: www.classicgolftours.de

Teilnehmer:

Nachname Vorname HCP Geb. Datum Staatsangehörigkeit(en)

Nachname Vorname HCP Geb. Datum Staatsangehörigkeit(en)

Straße, Hausnummer     PLZ, Ort

Telefon       Telefax/Email 
 

Versicherungen:
Mit Wirkung zum 23. Februar 2018 ist es uns als Reiseveranstalter durch die Umsetzung der 
Europäischen Richtlinie IDD – Insurance Distribution Directive leider nicht mehr gestattet, 
Ihnen eine Reiseversicherung, deren Prämienwert eine bestimmte Summe überschreitet, zu 
vermitteln. Wir raten Ihnen dringend, zumindest eine Stornokostenversicherung und eine 
Reise-Krankenversicherung abzuschließen und empfehlen dazu als Versicherungspartner die 
„Europäische Reiseversicherung (ERV)“.

Unter www.erv.de können Sie Ihre Reiseversicherung direkt online buchen >>

Bitte prüfen Sie auch, ob Sie über Ihre Kreditkarte im Schadensfall Versicherungsleistungen 
für Ihre Reise geltend machen können und wenn ja in welchem Umfang Sie im 
Schadensfall abgesichert sind. Oftmals sind bei Versicherungen über die Kreditkarte auch 
Zusatzversicherungen bei höheren Reisepreisen möglich.

Die Zahlung mit Kreditkarte ist bei der CGT Reisen GmbH möglich. Für die Zahlung mit MASTER 
CARD und VISA erheben wir keine Gebühren. Für die Zahlung mit AMERICAN EXPRESS werden 
2% vom Reisepreis als Gebühren fällig. 

Bitte senden Sie uns diese Reiseanmeldung für die verbindliche Buchung unterschrieben zurück.

Ich habe die Reisebedingungen des Veranstalters gelesen und erkenne diese sowie die  Beför-
derungsbedingungen der beteiligten Verkehrsträger mit meiner Unterschrift  für mich und alle 
angemeldeten Personen an. 
Ich habe das Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise  nach § 651a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs erhalten und zur Kenntnis genommen.

Ort / Datum / Unterschrift Kunde 

Bitte kreuzen Sie die für Sie zutreffenden Leistungen an: 

Reisepreis pro Person:

 Unterbringung im Doppelzimmer                        €  9.980,-
 
 Zuschlag Einzelzimmer                €  1.850,-

                Bitte bieten Sie mir einen Flug ab/bis                             an.

Die Langstreckenflüge nach China sind kein Leistungsbestandteil dieser Reise. Gerne bieten 
wir Ihnen diese separat zu tagesaktuellen Preisen an. Wir buchen Ihre Flüge im Rahmen 
unserer Tätigkeit als Vermittler. Für die Buchung von Flügen gelten die AGB und Beförde-
rungsbedingungenbedingungen der jeweiligen Airline.

https://www.classicgolftours.de/fl3/agb/
https://www.classicgolftours.de/fl3/agb/
https://www.reiseversicherung.de/de/erv-tippgeber-buchungslink/index.html?tipagency=063118000000&ba=standard


Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 

nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich 
um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2301.

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen 
gelten. Die CGT Reisen GmbH trägt die volle Verantwortung für die  
ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt die CGT Reisen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Ab-
sicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der 
Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall 
seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise 
vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbrin-
gung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.

Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer 
Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen 
können.

Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist 
und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person über-
tragen.

Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten 
(zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrück-
lich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der 
Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8% des Pauschalreisepreises übersteigt, 
kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter 
das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf 
eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurück-
treten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der we-
sentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich 
geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer 
die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden An-
spruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.
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Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der 
Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, 
beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme 
bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen 
Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten.

Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschal-
reise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden 
angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisen-
de kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der 
Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen 
nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen 
auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reise-
veranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, 
wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in 
Schwierigkeiten befindet.

Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder-in einigen Mitgliedsstaaten- 
des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des 
Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn 
der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die CGT Reisen GmbH 
hat eine Insolvenzversicherung mit der R+V Allgemeine Versicherung AG, Raif-
feisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, abgeschlossen. Die Reisenden können diese 
Einrichtung unter der Rufnummer 0611-5330,  per E-Mail unter info@ruv.de 
oder per Post an die oben genannte Anschrift kontaktieren, wenn ihnen Leistun-
gen aufgrund der Insolvenz von der CGT Reisen GmbH verweigert werden.

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der das nationale Recht um-
gesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de. 
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nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs



Die nachfolgenden Bestimmungen werden, 
soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwi-
schen dem Kunden und dem Reiseveran-
stalter zu Stande kommenden Pauschalrei-
severtrages. Sie ergänzen die gesetzlichen 
Vorschriften der §§ 651a - y BGB (Bürgerli-
ches Gesetzbuch) und  der Artikel 250 und 
252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum 
BGB) und füllen diese aus. Die Reisebedingun-
gen gelten folglich nicht, wenn der Kunde kei-
ne Pauschalreise (sondern z.B. verbundene 
Reiseleistungen gem. § 651w BGB) gebucht 
hat, da er hierüber eine entsprechende andere 
Information erhält.

1.   Abschluss des Pauschalreisevertrages 
/ Verpflichtung für Mitreisende 

1.1  Für alle Buchungswege (z.B. im Reise-
büro, direkt beim Veranstalter, telefo-
nisch, online etc.) gilt: 

 a)  Grundlage dieses Angebots sind die 
Reiseausschreibung und die ergän-
zenden Informationen des Reiseve-
ranstalters für die jeweilige Reise, 
soweit diese dem Kunden bei der Bu-
chung vorliegen.

 b)  Der Kunde hat für alle Vertragsver-
pflichtungen von Reisenden, für die er 
die Buchung vornimmt, wie für seine 
eigenen einzustehen, soweit er diese 
Verpflichtung durch ausdrückliche 
und gesonderte Erklärung übernom-
men hat.

 c)  Weicht der Inhalt der Reisebestäti-
gung des Reiseveranstalters vom 
Inhalt der Buchung ab, so liegt ein 
neues Angebot des Reiseveranstal-
ters vor, an das er für die Dauer von 
zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag 
kommt auf der Grundlage dieses 
neuen Angebots zustande, soweit der 
Reiseveranstalter bezüglich des neu-
en Angebots auf die Änderung hin-
gewiesen und seine vorvertraglichen 
Informationspflichten erfüllt hat und 
der Kunde innerhalb der Bindungsfrist 
dem Reiseveranstalter die Annahme 
durch ausdrückliche Erklärung oder 
Anzahlung erklärt.

 d)  Die vom Veranstalter gegebenen 
vorvertraglichen Informationen über 
wesentliche Eigenschaften der Rei-
seleistungen, den Reisepreis und alle 
zusätzlichen Kosten, die Zahlungs-
modalitäten, die Mindestteilnehmer-
zahl und die Stornopauschalen (gem. 
Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 
7 EGBGB) werden nur dann nicht Be-
standteil des Pauschalreisevertrages, 
sofern dies zwischen den Parteien 
ausdrücklich vereinbart ist. 

1.2.  Für die Buchung, die mündlich, telefo-
nisch, schriftlich, per E-Mail, SMS oder 
per Telefax erfolgt, gilt:

 a)  Mit der Buchung (Reiseanmeldung) 
bietet der Kunde dem Reiseveranstal-
ter den Abschluss des Pauschalreise-
vertrages verbindlich an.

 b)  Der Vertrag kommt mit dem Zugang 
der Reisebestätigung durch den Rei-
severanstalter zustande. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss 
wird der Reiseveranstalter dem Kun-
den eine  den gesetzlichen Vorgaben  
entsprechende Reisebestätigung 
auf einem dauerhaften Datenträger 
übermitteln (welcher es dem Kunden 
ermöglicht, die Erklärung unverändert 
so aufzubewahren oder zu speichern, 

dass sie ihm in einem angemessenen 
Zeitraum zugänglich ist, z.B. auf Pa-
pier oder per Email), sofern der Rei-
sende nicht Anspruch auf eine Reise-
bestätigung in Papierform nach Art. 
250 § 6 Abs. 1 Satz 2 EGBGB hat, weil 
der Vertragsschluss in gleichzeitiger 
körperlicher Anwesenheit beider Par-
teien oder außerhalb von Geschäfts-
räumen erfolgte.

1.3  Der Reiseveranstalter weist darauf hin, 
dass nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten (§§ 312 Abs. 7,  312g Abs. 2 Satz 
1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträ-
gen nach § 651a und § 651c BGB, die 
im Fernabsatz abgeschlossen wurden 
(Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Teleko-
pien, E-Mails, über Mobilfunk versendete 
Kurznachrichten (SMS) sowie Rund-
funk, Telemedien und Onlinedienste), 
kein Widerrufsrecht besteht, sondern 
lediglich die gesetzlichen Rücktritts- 
und Kündigungsrechte, insbesondere 
das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB 
(siehe hierzu auch Ziff. 4). Ein Widerrufs-
recht besteht jedoch, wenn der Vertrag 
über Reiseleistungen nach § 651a BGB 
außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossen worden ist, es sei denn, die 
mündlichen Verhandlungen, auf denen 
der Vertragsschluss beruht, sind auf 
vorhergehende Bestellung des Verbrau-
chers geführt worden; im letztgenann-
ten Fall besteht kein Widerrufsrecht.       

2.  Bezahlung 
2.1  Reiseveranstalter und Reisevermittler 

dürfen Zahlungen auf den Reisepreis 
vor Beendigung der Pauschalreise 
nur fordern oder annehmen, wenn ein 
wirksamer Kundengeldabsicherungs-
vertrag besteht und dem Kunden der 
Sicherungsschein mit Namen und Kon-
taktdaten des Kundengeldabsicherers 
in klarer, verständlicher und hervor-
gehobener Weise übergeben wurde. 
Nach Vertragsabschluss wird gegen 
Aushändigung des Sicherungsschei-
nes eine Anzahlung in Höhe von 25 % 
des Reisepreises zur Zahlung fällig. Die 
Restzahlung wird 21 Tage vor Reisebe-
ginn fällig, sofern der Sicherungsschein 
übergeben ist und das Rücktrittsrecht 
des Reiseveranstalters aus dem in Zif-
fer 8 genannten Grund nicht mehr aus-
geübt werden kann.

2.2  Leistet der Kunde die Anzahlung und/
oder die Restzahlung nicht entspre-
chend den vereinbarten Zahlungsfäl-
ligkeiten, obwohl der Reiseveranstalter 
zur ordnungsgemäßen Erbringung der 
vertraglichen Leistungen bereit und in 
der Lage ist, seine gesetzlichen Infor-
mationspflichten erfüllt hat und kein 
gesetzliches oder vertragliches Zurück-
behaltungsrecht des Kunden besteht, 
so ist der Reiseveranstalter berechtigt, 
nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Pauschalreisevertrag zurückzutreten 
und den Kunden mit Rücktrittskosten 
gemäß Ziffer 4.2 Satz 2 bis 4.5 zu belas-
ten.

3.   Änderungen von Vertragsinhalten vor 
Reisebeginn, die nicht den Reisepreis 
betreffen   

3.1  Abweichungen wesentlicher Eigen-
schaften von Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Pauschalreise-
vertrages, die nach Vertragsabschluss 
notwendig werden und vom Reisever-
anstalter nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt wurden, sind dem Reise-
veranstalter vor Reisebeginn gestattet, 

soweit die Abweichungen unerheblich 
sind und den Gesamtzuschnitt der Reise 
nicht beeinträchtigen.

3.2.  Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, 
den Kunden über Leistungsänderungen 
unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Änderungsgrund auf einem dauerhaf-
ten Datenträger (z.B. auch durch E-Mail, 
SMS oder Sprachnachricht) klar, ver-
ständlich und in hervorgehobener Weise 
zu informieren. 

3.3.  Im Fall einer erheblichen Änderung 
einer wesentlichen Eigenschaft einer 
Reiseleistung oder der Abweichung von 
besonderen Vorgaben des Kunden, die 
Inhalt des Pauschalreisevertrags ge-
worden sind, ist der Kunde berechtigt, 
innerhalb einer vom Reiseveranstalter 
gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung 
gesetzten angemessenen Frist - entwe-
der die Änderung anzunehmen -  oder 
unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag 
zurückzutreten - oder die Teilnahme an 
einer Ersatzreise zu verlangen, wenn der 
Reiseveranstalter eine solche Reise an-
geboten hat.  

   Der Kunde hat die Wahl, auf die Mittei-
lung des Reiseveranstalters zu reagieren 
oder nicht. Wenn der Kunde gegenüber 
dem Reiseveranstalter reagiert, dann 
kann er entweder der Vertragsänderung 
zustimmen, die Teilnahme an einer Er-
satzreise verlangen, sofern ihm eine 
solche angeboten wurde, oder unent-
geltlich vom Vertrag zurücktreten. Wenn 
der Kunde gegenüber dem Reiseveran-
stalter nicht oder nicht innerhalb der ge-
setzten Frist reagiert, gilt die mitgeteilte 
Änderung als angenommen. Hierauf ist 
der Kunde in der Erklärung gemäß Ziffer 
3.2 in klarer, verständlicher und hervor-
gehobener Weise hinzuweisen.

3.4  Eventuelle Gewährleistungsansprüche 
bleiben unberührt, soweit die geänder-
ten Leistungen mit Mängeln behaftet 
sind. Hatte der Reiseveranstalter für 
die Durchführung der geänderten Reise 
bzw. Ersatzreise bei gleichwertiger Be-
schaffenheit geringere Kosten, ist dem 
Kunden der Differenzbetrag entspre-
chend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten.

4.   Rücktritt durch den Kunden vor Reise-
beginn/Rücktrittskosten 

4.1  Der Kunde kann jederzeit vor Reisebe-
ginn vom Pauschalreisevertrag zurück-
treten. Der Rücktritt ist gegenüber dem 
Reiseveranstalter zu erklären. Falls die 
Reise über einen Reisevermittler ge-
bucht wurde, kann der Rücktritt auch 
diesem gegenüber erklärt werden. Dem 
Kunden wird empfohlen, den Rücktritt 
auf einem dauerhaften Datenträger zu 
erklären.

4.2  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 
Reiseveranstalter eine angemessene 
Entschädigung verlangen, soweit der 
Rücktritt nicht von ihm zu vertreten 
ist oder am Bestimmungsort oder in 
dessen unmittelbarer Nähe außerge-
wöhnliche Umstände auftreten, die die 
Durchführung der Pauschalreise oder 
die Beförderung von Personen an den 
Bestimmungsort erheblich beeinträchti-
gen; Umstände sind unvermeidbar und 
außergewöhnlich, wenn sie nicht der 
Kontrolle des Reiseveranstalters unter-
liegen, und sich ihre Folgen auch dann 

nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle 
zumutbaren Vorkehrungen getroffen 
worden wären.

4.3  Die Höhe der Entschädigung bestimmt 
sich nach dem Reisepreis abzüglich 
des Werts der vom Reiseveranstalter er-
sparten Aufwendungen sowie abzüglich 
dessen, was er durch anderweitige Ver-
wendung der Reiseleistungen erwirbt, 
welche auf Verlangen des Kunden durch 
den Reiseveranstalter zu begründen 
ist. Der Reiseveranstalter hat die nach-
folgenden Entschädigungspauschalen 
unter Berücksichtigung des Zeitraums 
zwischen der Rücktrittserklärung und 
dem Reisebeginn sowie unter Berück-
sichtigung der erwarteten Ersparnis von 
Aufwendungen und des erwarteten Er-
werbs durch anderweitige Verwendun-
gen der Reiseleistungen festgelegt. Die 
Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt 
des Zugangs der Rücktrittserklärung wie 
folgt mit der jeweiligen Stornostaffel be-
rechnet: Bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 
25% des Reisepreises, 30 Tage bis 15 
Tage vor Reiseantritt 50% des Reiseprei-
ses, 14 Tage bis 7 Tage vor Reiseantritt 
75% des Reisepreises, 6 Tage bis 2 Tage 
vor Reiseantritt 85% des Reisepreises, 
ab 1 Tag vor Reiseantritt und bei Nicht-
antritt der Reise 95% des Reisepreises

4.4   Dem Kunden bleibt in jedem Fall der 
Nachweis gestattet, die dem Reiseve-
ranstalter zustehende angemessene 
Entschädigung sei wesentlich niedriger 
als die von ihm geforderte Entschädi-
gungspauschale. 

4.5  Der Reiseveranstalter behält sich vor, 
anstelle der vorstehenden Entschädi-
gungspauschalen eine höhere, indi-
viduell berechnete Entschädigung zu 
fordern, soweit der Reiseveranstalter 
nachweist, dass ihm wesentlich höhe-
re Aufwendungen als die jeweils an-
wendbare Entschädigungspauschale 
entstanden sind. In diesem Fall ist der 
Reiseveranstalter verpflichtet, die ge-
forderte Entschädigung unter Berück-
sichtigung der ersparten Aufwendungen 
sowie abzüglich dessen, was er durch 
anderweitige Verwendung der Reiseleis-
tungen erwirbt, konkret zu beziffern und 
zu begründen.

4.6  Ist der Reiseveranstalter infolge eines 
Rücktritts zur Rückerstattung des Reise-
preises verpflichtet, hat er unverzüglich, 
auf jeden Fall aber innerhalb von 14 
Tagen nach Zugang der Rücktrittserklä-
rung zu leisten.

4.7  Das gesetzliche Recht des Kunden, ge-
mäß § 651e BGB vom Reiseveranstalter 
durch Mitteilung auf einem dauerhaften 
Datenträger zu verlangen, dass statt sei-
ner ein Dritter in die Rechte und Pflichten 
aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, 
bleibt durch die vorstehenden Bedingun-
gen unberührt. Eine solche Erklärung ist 
in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie dem 
Reiseveranstalter 7 Tage vor Reisebe-
ginn zugeht.

5. Umbuchungen
5.1  Ein Anspruch des Kunden nach Vertrag-

sabschluss auf Änderungen hinsichtlich 
des Reisetermins, des Reiseziels, des 
Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft 
oder der Beförderungsart (Umbuchung) 
besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn die 
Umbuchung erforderlich ist, weil der 
Reiseveranstalter keine, eine unzurei-
chende oder falsche vorvertragliche 
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Information gemäß Art. 250 § 3 EGBGB 
gegenüber dem Reisenden gegeben hat; 
in diesem Fall ist die Umbuchung kosten-
los möglich. Wird in den übrigen Fällen 
auf Wunsch des Kunden dennoch eine 
Umbuchung vorgenommen, kann der Rei-
severanstalter ein Umbuchungsentgelt 
erheben, das sich wie folgt bestimmt: bis 
31 Tage vor Reiseantritt 25% des Reise-
preises.

 5.2  Umbuchungswünsche des Kunden, die 
nach Ablauf der Frist erfolgen, können, 
sofern ihre Durchführung überhaupt 
möglich ist, nur nach Rücktritt vom Pau-
schalreisevertrag gemäß Ziffer 5 zu den 
Bedingungen und gleichzeitiger Neuan-
meldung durchgeführt werden. Dies gilt 
nicht bei Umbuchungswünschen, die nur 
geringfügige Kosten verursachen.

 
6.   Nicht in Anspruch genommene Leistung 

  Nimmt der Reisende einzelne Reiseleis-
tungen, zu deren vertragsgemäßer Er-
bringung der Reiseveranstalter bereit 
und in der Lage war, nicht in Anspruch 
aus Gründen, die dem Reisenden zuzu-
rechnen sind, hat er keinen Anspruch auf 
anteilige Erstattung des Reisepreises, 
soweit solche Gründe ihn nicht nach den 
gesetzlichen Bestimmungen zum kos-
tenfreien Rücktritt oder zur Kündigung 
des Reisevertrages berechtigt hätten. Der 
Reiseveranstalter wird sich um Erstat-
tung der ersparten Aufwendungen durch 
die Leistungsträger bemühen. Diese Ver-
pflichtung entfällt, wenn es sich um völlig 
unerhebliche Aufwendungen handelt.

7.  Rücktritt wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl

7.1  Der Reiseveranstalter kann wegen Nicht-
erreichens der Mindestteilnehmerzahl nur 
dann vom Pauschalreisevertrag zurück-
treten, wenn er  

 a)  in der jeweiligen vorvertraglichen Un-
terrichtung die Mindestteilnehmerzahl 
beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu 
welchem vor dem vertraglich verein-
barten Reisebeginn dem Kunden spä-
testens die Erklärung zugegangen sein 
muss, angegeben hat und

 b)  in der Reisebestätigung die Mindest-
teilnehmerzahl und die späteste Rück-
trittsfrist angibt. 

  Ein Rücktritt ist dem Kunden ge-
genüber spätestens an dem Tag zu 
erklären, der dem Kunden in der vor-
vertraglichen Unterrichtung und der 
Reisebestätigung angegeben wurde.  
 Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
ersichtlich sein, dass die Mindestteilneh-
merzahl nicht erreicht werden kann, hat 
der Reiseveranstalter unverzüglich von 
seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu ma-
chen.

7.2  Wird die Reise aus diesem Grund nicht 
durchgeführt, hat der Reiseveranstalter 
unverzüglich, auf jeden Fall aber inner-
halb von 14 Tagen nach dem Zugang 
der Rücktrittserklärung, Zahlungen des 
Kunden auf den Reisepreis zurückzuer-
statten. 

8.   Kündigung aus verhaltensbedingten 
Gründen

  Der Reiseveranstalter kann den Pauschal-
reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn der Reisende ungeachtet 

einer Abmahnung des Reiseveranstalters 
nachhaltig stört oder wenn er sich in sol-
chem Maß vertragswidrig verhält, dass 
die sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, soweit 
das vertragswidrige Verhalten ursächlich 
auf einer Verletzung von Informations-
pflichten des Reiseveranstalters beruht. 
Kündigt der Reiseveranstalter, so behält 
er den Anspruch auf den Reisepreis; er 
muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vor-
teile anrechnen lassen, die er aus einer 
anderweitigen Verwendung der nicht in 
Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschließlich der ihm von den Leistungs-
trägern gutgebrachten Beträge.

9.   Mitwirkungspflichten des  
Reisenden

9.1   Reiseunterlagen
  Der Kunde hat den Reiseveranstalter oder 

seinen Reisevermittler, über den er die 
Pauschalreise gebucht hat, zu informie-
ren, wenn er die notwendigen Reiseun-
terlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) 
nicht innerhalb der vom Reiseveranstalter 
mitgeteilten Frist erhält.

9.2   Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
  Wird die Reise nicht frei von Reisemän-

geln erbracht, so kann der Reisende Abhil-
fe verlangen. Soweit der Reiseveranstalter 
infolge einer schuldhaften Unterlassung 
der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen 
konnte, kann der Reisende weder Minde-
rungsansprüche nach § 651m BGB noch 
Schadensersatzansprüche nach § 651n 
BGB geltend machen. Der Reisende ist 
verpflichtet, seine Mängelanzeige unver-
züglich dem Vertreter des Reiseveranstal-
ters vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein 
Vertreter des Reiseveranstalters vor Ort 
nicht vorhanden und vertraglich nicht ge-
schuldet, sind etwaige Reisemängel dem 
Reiseveranstalter unter der mitgeteilten 
Kontaktstelle des Reiseveranstalters zur 
Kenntnis zu bringen; über die Erreichbar-
keit des Vertreters des Reiseveranstalters 
bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in 
der Reisebestätigung unterrichtet. Der 
Reisende kann jedoch die Mängelanzeige 
auch seinem Reisevermittler, über den er 
die Pauschalreise gebucht hat, zur Kennt-
nis bringen. Der Vertreter des Reiseveran-
stalters ist beauftragt, für Abhilfe zu sor-
gen sofern dies möglich ist. Er ist jedoch 
nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.

9.3 Fristsetzung vor Kündigung
  Will ein Kunde/Reisender den Pauschal-

reisevertrag wegen eines Reisemangels 
der in § 651i Abs. 2 BGB bezeichneten 
Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l 
BGB kündigen, hat er dem Reiseveran-
stalter zuvor eine angemessene Frist 
zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt 
nur dann nicht, wenn die Abhilfe vom 
Reiseveranstalter verweigert wird oder 
wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist. 

 9.4  Gepäckbeschädigung und Gepäck-
verspätung bei Flugreisen; besondere 
Regeln und Fristen zum Abhilfeverlangen 
a)  Der Reisende wird darauf hingewiesen, 

dass Gepäckverlust, -beschädigung 
und –verspätung im Zusammenhang 
mit Flugreisen nach den luftverkehrs-
rechtlichen Bestimmungen vom 
Reisenden unverzüglich vor Ort mittels 
Schadensanzeige („P.I.R.“) der zustän-
digen Fluggesellschaft anzuzeigen 
sind. Fluggesellschaften können die 
Erstattungen aufgrund internationaler 
Übereinkünfte ablehnen, wenn die 

Schadensanzeige nicht ausgefüllt wor-
den ist. Die Schadensanzeige ist bei 
Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, 
bei Verspätung innerhalb 21 Tagen, 
nach Aushändigung zu erstatten.  

         b)  Zusätzlich ist der Verlust, die 
Beschädigung oder die Fehlleitung 
von Reisegepäck unverzüglich dem 
Reiseveranstalter, seinem Vertreter 
bzw. seiner Kontaktstelle oder dem 
Reisevermittler anzuzeigen. Dies 
entbindet den Reisenden nicht davon, 
die Schadenanzeige an die Fluggesell-
schaft gemäß Buchst. a) innerhalb der 
vorstehenden Fristen zu erstatten.

10. Beschränkung der Haftung 
10.1  Die vertragliche Haftung des Reisever-

anstalters für Schäden, die nicht Körper-
schäden sind und nicht schuldhaft her-
beigeführt wurden, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt. Möglicherweise 
darüber hinausgehende Ansprüche nach 
internationalen Übereinkünften oder auf 
solchen beruhenden gesetzlichen Vor-
schriften bleiben von der Beschränkung 
unberührt.

10.2  Der Reiseveranstalter haftet nicht für 
Leistungsstörungen, Personen- und 
Sachschäden im Zusammenhang mit 
Leistungen, die als Fremdleistungen le-
diglich vermittelt werden (z. B. vermittelte 
Ausflüge, Sportveranstaltungen, Thea-
terbesuche, Ausstellungen), wenn diese 
Leistungen in der Reiseausschreibung 
und der Reisebestätigung ausdrücklich 
und unter Angabe der Identität und An-
schrift des vermittelten Vertragspartners 
als Fremdleistungen so eindeutig ge-
kennzeichnet wurden, dass sie für den 
Reisenden erkennbar nicht Bestandteil 
der Pauschalreise des Reiseveranstalters 
sind und getrennt ausgewählt wurden. 
Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB 
bleiben hierdurch unberührt. Der Reiseve-
ranstalter haftet jedoch, wenn und soweit 
für einen Schaden des Reisenden die Ver-
letzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 
Organisationspflichten des Reiseveran-
stalters ursächlich war.

11.  Geltendmachung von Ansprüchen: Ad-
ressat,  Information über Verbraucher-
streitbeilegung 

11.1  Ansprüche nach den § 651i Abs. 3 Nr. 2, 
4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegen-
über dem Reiseveranstalter geltend zu 
machen. Die Geltendmachung kann auch 
über den Reisevermittler erfolgen, wenn 
die Pauschalreise über diesen Reisever-
mittler gebucht war. Eine Geltendma-
chung auf einem dauerhaften Datenträ-
ger wird empfohlen. 

11.2  Der Reiseveranstalter weist im Hinblick 
auf das Gesetz über Verbraucherstreitbei-
legung darauf hin, dass er nicht an einer 
freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung 
teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreit-
beilegung nach Drucklegung dieser Rei-
sebedingungen für den Reiseveranstal-
ter ver-pflichtend würde, informiert der 
Reiseveranstalter den Kunden hierüber 
in geeigneter Form. Der Reiseveranstalter 
weist für alle Reiseverträge, die im elek-
tronischen Rechtsverkehr geschlossen 
wurden, auf die europäische Online-Streit-
beilegungs-Plattform http://ec.europa.
eu/consumers/odr/ hin.

12.   Informationspflichten über die Identität 
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 
gebuchten Reise zu erbringenden Flug-
beförderungsleistungen bei der Buchung 
zu informieren. Steht bei der Buchung die 
ausführende Fluggesellschaft noch nicht 
fest, so ist der Reiseveranstalter verpflich-
tet, dem Kunden die Fluggesellschaft 
bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, 
die wahrscheinlich den Flug bzw. die 
Flüge durchführen wird bzw. werden. So-
bald der Reiseveranstalter weiß, welche 
Fluggesellschaft den Flug durchführen 
wird, muss er den Kunden informieren. 
Wechselt die dem Kunden als ausführen-
de Fluggesellschaft genannte Fluggesell-
schaft, muss der Reiseveranstalter den 
Kunden über den Wechsel informieren. 
Er muss unverzüglich alle angemesse-
nen Schritte einleiten, um sicherzustellen, 
dass der Kunde so rasch wie möglich 
über den Wechsel unterrichtet wird. Die 
Liste der Fluggesellschaften mit EU-Be-
triebsverbot (Gemeinschaftliche Liste, 
früher „Black List“) ist auf folgender In-
ternetseite abrufbar: http://ec.europa.
eu/transport/modes/air/safety/air-ban/
index_de.htm

13.  Pass-, Visa-, und Gesundheitsvorschrif-
ten

13.1  Der Reiseveranstalter wird den Kunden/
Reisenden über allgemeine Pass- und 
Visaerfordernisse sowie gesundheitspo-
lizeiliche Formalitäten des Bestimmungs-
landes einschließlich der ungefähren Fris-
ten für die Erlangung von gegebenenfalls 
notwendigen Visa vor Vertragsabschluss 
sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt unterrichten.

13.2  Der Kunde/Reisende ist verantwortlich 
für das Beschaffen und Mitführen der be-
hördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie 
das Einhalten von Zoll- und Devisenvor-
schriften. Nachteile, die aus dem Nicht¬-
befolgen dieser Vorschriften erwachsen, 
z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, 
gehen zu Lasten des Kunden/Reisenden. 
Dies gilt nicht, wenn der Reiseveranstalter 
nicht, unzureichend oder falsch informiert 
hat. 

13.3  Der Reiseveranstalter haftet nicht für die 
rechtzeitige Erteilung und den Zugang 
notwendiger Visa durch die jeweilige di-
plomatische Vertretung, wenn der Kunde 
ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es 
sei denn, dass der Reiseveranstalter eige-
ne Pflichten verletzt hat.

14.  Reiseveranstalter: 

  CGT Reisen GmbH 
Carl-Zeiss-Str. 3 
60388 Frankfurt

  Telefon 061 09 / 30 99 60 
Telefax 061 09 / 30 99 80

          E-Mail: info@classicgolftours.de

  Geschäftsführer Dieter Lindner 
Eintragung: HRB Frankfurt 56739

 Stand: 01.07.2018
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