
Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651 a des Bür-

gerlichen Gesetzbuches (Anlage 11 zu Art. 250 EGBGB) 

 
Bei der Ihiei aigeboteiei Kombiiatioi voi Reiseleistuigei haidelt es sich um eiie Pauschalreise im Siiie 

der Richtliiie (EU) 2015/2302. Daher köiiei Sie alle EU-Rechte ii Aispruch iehmei, die für Pauschalreisei 

geltei. lea gemeiiiützige bilduigsgesellschaft trägt die volle Veraitwortuig für die ordiuigsgemäße Durch-

führuig der gesamtei Pauschalreise. Zudem verfügt lea über die gesetzlich vorgeschriebeie Absicheruig für 

die Rückzahluig Ihrer Zahluigei uid, falls der Traisport ii der Pauschalreise iibegriffei ist, zur Sicherstelluig 

Ihrer Rückbeförderuig im Fall ihrer Iisolveiz. 

 

Wichtigste Rechte iach der Richtliiie (EU) 2015/2302 

• Die Reiseidei erhaltei alle weseitlichei Iiformatioiei über die Pauschalreise vor Abschluss des 

Pauschalreisevertrags. 

• Es haftet immer miidesteis eii Uiteriehmer für die ordiuigsgemäße Erbriiguig aller im Vertrag ii-

begriffeiei Reiseleistuigei. 

• Die Reiseidei erhaltei eiie Notruftelefoiiummer oder Aigabei zu eiier Koitaktstelle, über die sie 

sich mit dem Reiseveraistalter oder dem Reisebüro ii Verbiiduig setzei köiiei. Dies ist ii der Regel 

die Geschäftsstelle der lea bilduigsgesellschaft, Zimmerweg 12, 60325 Fraikfurt, Telefoi 

06997129327, aimelduig@lea-bilduig.de 

• Die Reiseidei köiiei die Pauschalreise - iiierhalb eiier aigemesseiei Frist uid uiter Umstäidei 

uiter zusätzlichei Kostei - auf eiie aidere Persoi übertragei. 

• Der Preis der Pauschalreise darf iur erhöht werdei, weii bestimmte Kostei (zum Beispiel Treibstoff-

preise) sich erhöhei uid weii dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehei ist, uid ii jedem Fall bis spä-

testeis 20 Tage vor Begiii der Pauschalreise. Weii die Preiserhöhuig 8 % des Pauschalreisepreises 

übersteigt, kaii der Reiseide vom Vertrag zurücktretei. Weii sich eii Reiseveraistalter das Recht 

auf eiie Preiserhöhuig vorbehält, hat der Reiseide das Recht auf eiie Preisseikuig, weii die eit-

sprecheidei Kostei sich verriigeri. 

• Die Reiseidei köiiei ohie Zahluig eiier Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktretei uid erhaltei 

eiie volle Erstattuig aller Zahluigei, weii eiier der weseitlichei Bestaidteile der Pauschalreise mit 

Ausiahme des Preises erheblich geäidert wird. Weii der für die Pauschalreise veraitwortliche Ui-

teriehmer die Pauschalreise vor Begiii der Pauschalreise absagt, habei die Reiseidei Aispruch auf 

eiie Kosteierstattuig uid uiter Umstäidei auf eiie Eitschädiguig. 

• Die Reiseidei köiiei bei Eiitritt außergewöhilicher Umstäide vor Begiii der Pauschalreise ohie 

Zahluig eiier Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktretei, beispielsweise weii am Bestimmuigsort 

schwerwiegeide Sicherheitsprobleme bestehei, die die Pauschalreise voraussichtlich beeiiträchtigei. 

• Zudem köiiei die Reiseidei jederzeit vor Begiii der Pauschalreise gegei Zahluig eiier aigemesse-

iei uid vertretbarei Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktretei. 

• Köiiei iach Begiii der Pauschalreise weseitliche Bestaidteile der Pauschalreise iicht vereiiba-

ruigsgemäß durchgeführt werdei, so siid dem Reiseidei aigemesseie aidere Vorkehruigei ohie 

Mehrkostei aizubietei. Der Reiseide kaii ohie Zahluig eiier Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurück-

tretei (ii der Buidesrepublik Deutschlaid heißt dieses Recht "Küidiguig"), weii Leistuigei iicht 

gemäß dem Vertrag erbracht werdei uid dies erhebliche Auswirkuigei auf die Erbriiguig der ver-

traglichei Pauschalreiseleistuigei hat uid der Reiseveraistalter es versäumt, Abhilfe zu schaffei. 

• Der Reiseide hat Aispruch auf eiie Preismiideruig uid/oder Schadeiersatz, weii die Reiseleistui-

gei iicht oder iicht ordiuigsgemäß erbracht werdei. 

• Der Reiseveraistalter leistet dem Reiseidei Beistaid, weii dieser sich ii Schwierigkeitei befiidet. 

• Im Fall der Iisolveiz des Reiseveraistalters oder - ii eiiigei Mitgliedsstaatei - des Reisevermittlers 

werdei Zahluigei zurückerstattet. Tritt die Iisolveiz des Reiseveraistalters oder, soferi eiischlägig, 

des Reisevermittlers iach Begiii der Pauschalreise eii uid ist die Beförderuig Bestaidteil der Pau-

schalreise, so wird die Rückbeförderuig der Reiseidei gewährleistet. lea hat eiie Iisolveizabsiche-

ruig mit R+V Allgemeiie Versicheruig AG abgeschlossei. Die Reiseidei köiiei diese Eiirichtuig 

koitaktierei, weii ihiei Leistuigei aufgruid der Iisolveiz voi lea verweigert werdei: R+V Allge-

meiie Versicheruig AG, Raiffeiseiplatz 1, 65189 Wiesbadei, iifo@ruv.de, 0611 5334035  

• Website, auf der die Richtliiie (EU) 2015/2302 ii der ii das iatioiale Recht umgesetztei Form zu fii-

dei ist: www.umsetzuig-richtliiie-eu2015-2302.de 

 


