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Ferienland Salem
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21.- 27. Juni 2014

ln einer der schönsten deutschen Ferienlandschaften, der Mecklenburgischen-Schweiz, liegt der Kummerewer See. Eine beschauliche Region mit
fünf Landschafts- und Naturschutzgebieten und dem größten zusammenhängenden Niedermoorgebiet Deutschlands. Im Sommer kommen Sie gerade zur
rechten Zeit, um eine wahre Flut prächtiger Naturerlebnisse genießen zu können, wenn Sie sich zu Wasser oder zu Lande auf Erkundungstouren und
Streifzüge begeben. Darüber hinaus werden Sie während dieser Reise der
einmaligen Backsteingotik in historischen Städten und verträumten Orten auf
Schritt und Tritt begegnen. Nehmen Sie sich also etwas Zeit und lassen Sie
sich von den feinsinnigen Reizen dieser einladenden Region bezaubern.

Kolping Ferienland Salem
Internet: http://www.kolpingurlaub-mv.de

Die gut ausgestatte Familienferienstätte befindet sich nur wen ige Schritte vom Kummerewer See
entfernt. Sie bietet im Freizeitbereich ein Wassersportangebot, Fahrradverleih, Tischfußball, Tischtennis, Kreativraum, Bibliothek, Sporthalle , Kegelbahn, Fitnessraum und Sauna. Die Ferienstätte
verfügt über 116 Zimmer mit eigener Dusche/WC in 42 Zwei- oder Drei-Zimmer-Appartements. 10
Appartements sind rollstuh lgerecht ausgestattet und bieten Platz für Rollstuhlfahrer und ihre Betreuer. Für das leibliche Wohl sorgt die Küche mit Produkten aus der Region, die im großen hellen
Speiseraum am Buffet serviert werden. Zum Ausklang des Tages trifft man sich zu einem frisch
gezapften Bier oder einem guten Glas Wein in der "Mecklenburger Stube" und in der Gaststätte
"Arche Noah". Selbstverständlich finden Sie in der Ferienstätte auch eine Hauskapelle.

Leistungspaket:

•

•
•
•
•
•

Fahrt in einem modernen Reisebus mit Bordküche, Klimaanlage und WC/Waschraum
Der Bus steht vor Ort im Rahmen der gesetzlichen Lenkzeiten für Ausflüge ohne Zusatzkosten
zur Verfügung .
6 Übernachtungen mit Halbpension (Frühstück und Abendessen)
4 Mittagessen im Restaurant der Famil ienferienstätte
Bootsfahrt auf der Peene und Rundfahrt auf dem Kummerewer See
ab/bis Neukaien- bei Windstille ab/bis Salem (Dauer ca. 3 Stunden)
Reiserücktrittskasten-Versicherung (Selbstbehalt: 20% mind. € 25,-)
Insolvenzschutz-Versicherung (Reisepreis-Sicherungsschein)

Nicht eingeschlossen:
• Eintrittsgelder, die nicht im Leistungspaket aufgeführt sind und weitere Leistungen
Preise pro Person:

Im Doppelzimmer:

€ 459,-

Einzelzimmerzuschlag :

€ 52,-

Erforderliche Mindestteilnehmerzahl :

34 Personen

Reiseveranstalter:
GWK mbH - Kolping Reisedienst Münster
Gerlever Weg 1 - 48653 Coesfeld
Tel : 02541/803-419 I Fax: 02541/803-414
E-Mail: eissing@kolping-ms.de
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REISEANMELDUNG
Hiermit melde ich mich verbindlich, auch im Namen der hier genannten Teilnehmer an.
Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer:
PLZ und Wohnort:
Telefon/ Fax I E-Mail:
Zimmer:

0 Doppelzimmer

0 Einzelzimmer

Sonstige Wünsche I Bemerkungen :

Die Reisebedingungen der GWK, Gesellschaft zur wirtschaftlichen Betätigung des Kolpingwerkes
mbH, erkenne ich, auch im Namen der von mir angemeldeten Teilnehmer an .

Ort

Datum

Bitte schicken Sie Ihre Reiseanmeldung an:
Kolping Bezirk Borken
Herrn Ludger Kloster
Bernhard-Wiesch-Straße 6- 48712 Gescher-Hochmoor
Telefon: 02863- 4027
oder an
GWK mbH - Kolping Reisedienst Münster
Manfred Eissing
Gerlever Weg 1
48653 Coesfeld

Unterschrift

REISEBEDINGUNGEN

B

KOLPING

der Firma GWK, Gesellschaft zur wirtschaftlichen Betätigung des Kolpingwerkes mbH,
Gerlever Weg 1, 48653 Coesfeld
Sehr geehrte Teilnehmerinnen, sehr geehrte Teilnehmer, bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Reisebedingungen. Sie werden, soweit wirksam einbezogen, Inhalt des zwischen Ihnen und
uns im Falle unserer Buchungsbestätigung zustande kommenden Reisevertrages. Sie ergänzen
insoweit die Vorschriften der§§ 651a ff. BGB (Vorschriften über den Reisevertrag) und füllen diese
Vorschriften aus. Mit der Abkürzung ,.GWK" in den Reisebedingungen ist unsere Firma bezeichnet,
die im Fa lle Ihrer Buchung als Reiseveranstalter Ihr Vertragspartner wird .
1.

Anmeldung, Bestätigung

1.1 Mit der Reiseanmeldung bietet der Teilnehmer der GWK den Abschluss eines Reisevertrages auf der
Grundlage der Prospektausschreibung und dieser Reisebedingungen verbindlich an. Die Anme ldung kann
nur schriftlich mit dem vorgedruckten Anmeldeformular der GWK erfolgen. Telefonische Reservierungen
und Voranfragen sind stets unverbindlich.
1.2 Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Personen
für deren Vertragsverpfl ichtungen der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er
ein e entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen
hat.
1.3 Der Reisevertrag kommt ausschließlich durch die schriftliche Buchungsbestätigung der GWK zustande.
1.4 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Vertragsangebot der GWK vor, an das sie für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der
Grundlage dieses neuen Angebotes zustande , wenn der Teilnehmer die Annahme dieses neuen Angebotes erklärt. Dies kann durch ausdrückliche Erklärung , durch Leistung einer Anzahlung , durch Leistung des
(ResH Reisepreises oder durch Reiseantritt erfolgen .
2.

Bezahlung

2.1 Mit Vertragsschluss (Zugang der schriftlichen Buchungsbestätigung durch die GWK beim Teilnehmer)
und nach Übergabe des Sicherungsscheines gern. § 651 k 8GB ist innerhalb von zwei Wochen eine
Anzahlung zu leisten, die auf den Reisepreis angerechnet wird. Sie beträgt 10 % des Reisepre ises ,
höchstens jedoch 250 EUR pro Person .
2.2 Sollte die Anzahlung bei der GWK nicht innerhalb dieser Frist eingehen , ist die GWK bere chtigt, wie
folgt zu verfahren:
a)

Oie GWK wird die Anzahlung unter Fristsatzung anmahnen. Die Nichtzahlung des Anzahlungsbetrages bewirkt keine Aufhebung des Vertrages. Der Reisevertrag bleibt auch bei
Nichtzahlung der Anzahlung gültig .

b)

Die GWK ist jedoch in diesem Fall berechtigt, nach Fristablauf die Buchung zu stornieren,
das heißt, vom Reisevertrag zurückzutreten und den Teilnehmer mit Stornokosten nach
Ziffer 5.2 dieser Reisebedingungen zu belasten. Sie wird in diesem Fall dem Teilnehmer die
Kündigungserklärung unverzüglich nach Fristablauf übermitteln.

2.3 Die Restzahlung erfolgt nach Aushändigung eines Sicherungsscheines, der der Vorschrift des§ 651k
Abs. 3 BGB entspricht. Sie ist, soweit im Einzelfall kein anderer Zahlungstermin vereinbart ist nach
Aushändigung des Sicherungsscheines, jedoch nicht früher als drei Wochen vor Reisebeginn, zahlungsfällig.
2.4 Die Reiseunterlagen erhält der Teilnehmer nach vollständiger Bezahlung des Reisepreises übermittelt.
Ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises besteht kein Anspruch des Teilnehmers auf Inanspruchnahme der Reiseleistungen .
2.5 Hinsichtlich der Zahlung kann der Teilnehmer wählen zwischen Überweisung oder Lastschrifteinzug.
Dies wird vom Teilnehmer auf dem Anmeldeformular vermerkt. Im Falle des Lastschrifteinzuges erfolgt
dieser erst nach Übermittlung des Sicherungsscheines und nicht früher als zu dem in 2.2 angegebenen
Ze itpunkt .
3.

Leistungen

3.1 Die Leistungsverpflichtung der GWK ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestäti·
gung in Verb indung mit dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen Prospekt bzw. der erstellten Reiseausschreibung unter Maßgabe sämtlicher, im Prospekt oder der Reiseausschreibung enthaltenen Hinweis und
Erläuterungen .
3.2 Orts-, Haus- und Hotelprospekte, die nicht von der GWK vertrieben werden, sowie Erklärungen,
Auskünfte und Zusicherungen Dritter, insbesondere der Leistungsträger (z. 8 . Hotels usw.) sind für die
GWK nicht verbindlich, ausgenommen für den Fall , dass eine entsprechende Erklärung oder Auskunft auf
entsprechende Anfrage ausdrücklich bestätigt wurde .
3.3 Ändernde oder ergänzende Vereinbarungen zu den im Re iseprospekt beschriebenen Leistungen
sowie zu den Reisebedingungen bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbaru ng. Sie sollte aus Bewe isgründen schriftlich getroffen werden . Die Mitnahme von Haustieren ist grundsätzlich nicht erlaubt.
4.

4.2 Preisänderungen der ausgeschriebenen und bestätigten Preise sind nach Abschluss des Reisevertrages nach Maßgabe folgender Bestimmungen zulässig :
a)

Oie GWK kann eine Preisänderung nur verlangen bei einer Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder bei einer Änderung der für die betreffenden Reise geltenden Wechselkurse .

b)

Oie Änderung kann nur in dem Umfang verlangt werden , wie sich diese Erhöhung pro Person oder pro Sitzplatz auswirk.t und sofern zwischen dem Vertragsschluss (Zugang der Buchungsbestätigung) und dem vereinbarten Reisebeginn mehr als vier Monate liegen.

c)

Die GWK hat den Teilnehmer unverzüglich nach Kenntnis der die Änderung begründenden
Umstände hiervon zu unterrichten. Preisänderungen können nach dem 20. Tag vor Reise
antritt nicht mehr verlangt werden.

5.

5.4 Bis zum Re isebeginn kann der Teilnehmer sich bei der Durchführung der Reise durch einen Drittener·
setzen lassen. Hierdurch entstehende tatsächliche Mehrkosten kann die GWK in Höhe von mindestens
30 ,00 DM vom Teilnehmer ver1angen . Oie GWK kann dem Wechsel in der Person des Teilnehmers
widersprechen, wenn der Dritte den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder gesetzliche
Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegen stehen. Oie GWK behält sich vor, im Einzelfall eine
höhere Entschädigung, entsprechend ihrer entstandener, dem Teilnehmer gegenüber konkret zu beziffernder und zu belegender Kosten, zu berechnen.
5.5 Es wird darauf hingewiesen, daß der Nichtantritt der Reise ohne ausdrückliche Rücktrittser1<.1äru ng
nicht als Rücktritt vom Reisevertrag gilt, sondern in diesem Fall der Teilnehmer zur vollen Bezahlung des
Reisepreises verpflichtet bleibt.
6.

Nicht in Anspruch genommene Leistungen

6.1 Nimmt der Teilnehmer einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise , wegen Krankheit oder
aus anderen , nicht von der GWK z.u vertretenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch
des Teilnehmers auf anteilige Rückerstattung. Oie GWK bemüht sich jedoch insoweit um Rückerstattu ng
ersparter Aufwendungen von den Leistungsträgern und bezahlt diese an den Teilnehmer zurück , soba ld
und soweit sie von den einzelnen Le istungsträgem tatsächlich an die GWK zurückerstattet worden sind.
7.

Rücktritt und Kündigung durch die GWK

Oie GWK kann nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen , wenn der Teilnehmer die Durchfüh rung
der Reise ungeachtet einer Abmahnung der GWK nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße
vertragswid rig verhält , dass die sofortige Kündigung des Reisevertrages gerechtfertigt ist. Die Träger der
Ferienstätten und deren Beauftragte und Mitarbeiter, insbesondere die Hausleitungen, sind berechtigt,
Abmahnungen und Kündigungen namens der GWK auszusprechen. Kündigt die GWK, so behält sie den
Anspruch auf den Reisepreis. Eventuelle Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt der Te il nehmer selb st.
Oie GWK muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Voneile anrechnen
lassen, die sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistu ng erlangt
einschließlich der von ihr von dem Leistungsträger eventuell gutgebrachten Beträge. Der Re iseveranstalte r
(GWK) kann zurücktreten , wenn eine in der Reiseausschreibung veröffentlichte Mindestteilnehmerzah l
nicht erreicht wird. Der Rücktritt ist bis 3 Wochen vor Reisebeginn möglich.
8.

Obliegenheiten des Teilnehmers, Kündigung durch den Teilnehmer

8.1 Der Teilnehmer ist verpflichtet , bei Reisemängeln oder sonstigen Störungen der Re ise im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, um eventuelle Beeinträchtigungen oder Schäden zu verme iden
oder gering zu halten.
8.2 Der Teilnehmer ist insbesondere zur Beachtung der in der Reiseausschreibung und/oder den übermittelten Reiseunterlagen enthaltenen Hinweise verpflichtet.
8.3 Der Teilnehmer ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich den von der GWK
bzw. den von ihr eingesetzten örtlichen Verantwortlichen zur Kenntnis zu geben .
8.4 Kommt der Teilnehmer den vorbezeichneten Mitwirkungspflichten nicht nach , entfallen Ansprüche des
Teilnehmers nur dann nicht, wenn die Rüge unverschuldet unterblieb.
8.5 Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet die GWK bzw. ihre Beauftragten innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe , so kann der Teilnehmer im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Teilnehmer die Re ise
infolge eines Mangels aus wichtigem , der GWK erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung
einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von der GWK oder
ihren Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes
Interesse des Teilnehmers gerechtfertigt ist.
8.6 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Teilnehmer innerha lb ein es
Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber der GWK unter der in der
Überschrift angegebenen Anschrift geltend zu machen . Nach Ablauf der Frist kann der Te il nehmer
Ansprüche nur geltend machen , wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verh indert worden
ist.
9.

Haftung

9.1 Oie Haftung der GWK gegenüber dem Teilnehmer für Schäden, die nicht Körperschäden sind , auf
Schadense rsatz wegen vertraglicher oder vorvertraglicher Ansprüche aus dem Reisevertrag ist auf den
dreifachen Reisepreis beschränkt , soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob
fahr1ässig durch die GWK herbeigeführt worden ist. Diese Beschränkung der Haftung auf den dreifache n
Reisepreis gilt auch, soweit die GWK für einen dem Teilnehmer entstehenden Schaden allein wegen
eines Verschuldans eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

Leistungs- und Preisänderungen

4.1 Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig we_rden und die von der GWK nicht wider Treu und Glauben
herbeigeführt wurden , sind gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und
den Gesamtzuschnitt der gebuchten Freizeit nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche
ble ibe n unberührt, sowe it die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Oie GWK verpfl ichtet sich ,
den Teilnehmer über Le istungsänderungen und Leistung sabweichungen un verzüglich in Kenntn is zu
setzen , soweit dies mögtich ist.

d)

5.3 Werden auf Wunsch des Teilnehmers nach der Buchung der Reise für einen Termin, der ~ . ...lefhalb
des zeitlichen Geltungsbereiches der Re iseausschrei bung liegt, Änderungen hinsichtlich des Re isetermines, des Re isezieles , des Ortes des Re iseantritts, der Unterkunft oder Beförderungsart vorgenommen
(Umbuchung), wird bis zum 42 . Tag vor Reiseantritt ein Umbuchungsentgelt von 25 EUR pro Te il nehmer
erhoben . Umbuchungswünsche des Te ilnehmers, die nach Ablauf dieser Frist erfolgen, können , sofern
ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu Bedingungen gemäß
Ziffer 5.1 und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswün schen, die nur geringfügige Kosten verursachen . Dem Teilnehmer ist es gestattet, der GWK nachzuweisen, daß ihr tatsächlich keine oder geringe Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale entstanden
sind. ln diesem Fall ist der Teilnehmer nur zur Bezahlung der tatsächlich angefallenen Kosten verpflichte t.

Falls eine nach den vorstehenden Bestimmungen zulässige Preiserhöhung 5 % übersteigt,
ist der Teilnehmer berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die
Teilnahme
an einer gleichwertigen Reise zu verlangen , wenn die GWK in der Lage ist,
eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Teilnehmer aus seinem Angebot anzubieten. Der
Teilnehmer hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung der GWK über die
Preiserhöhung gegenüber der GWK geltend zu machen.

9.2 Oie GWK haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z .B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen Ausflüge usw.)
und die in der Allgemeinen oder konkreten Leistungsbeschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen
gekennzeichnet werden
9.3 Kommt der GW K die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu , so regelt si ch die Haftung na ch
den Bestimmungen des Luftverk.ehrsgesetzes in Verbindung mit dem Internationalen Flugabko mmen von
Warschau , Den Haag , Guadalara . Das Warschauer Abkommen beschränkt in der Regel die Haftung des
Luftfrachtführers für Tod ode r Körperverletzung sowie für Verluste oder Beschäd igungen von Gepäck.
10.

Verjährung, Datenschutz, Abtretungsverbot, Sonstiges

10.1 Ansprüche des Teilnehmers gegenüber der GWK, gleich aus welchem Rechtsgrund- jedoch mit
Ausnahme der Ansprüche des Teilnehmers aus unerlaubter Handlung - verjähren nach einem Jahr ab
dem vertraglich vorgesehenen Rückre isedatum. Schweben zwischen dem Reisegast und der GWK
Verhandlungen über geltend gemachte Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist
die Ve~ährung gehemmt bis der Reiseteilnehmer oder die GWK die Fortsetzung der Verhandlungen
verweigert. Oie vorbezeichnete V e~ährungsfrist von einem Jahr tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende
der Hemmung ein.
10.2 Die für die Verwaltung der Reisen benötigten Teilnehmerdaten werde n mittels EDV erfasst und gespeichert.
10 .3 Eine Abtretung jedweder Ansprüche des Kunden aus Anlass der Reise - gleich aus welchem
Rechtsgrund - an Dritte, auch an Ehegatten, ist ausgeschlossen. Ebenso ist ausgeschlossen deren
gerichtliche Geltendmachung im eigenen Namen.
10.4 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder unwirksam werden , so behalten die
übrigen Bedingungen gleichwohl Gültigkeit und die W irksamkeit des Reisevertrages als solchem ble ibt
unberührt.

Rücktritt durch den Teilnehmer

5.1 Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten . Maßgeblich ist der
Zugang der Rücktrittserklärung be i der GWK. Dem Teilnehmer wird im eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen dringend empfohlen , den Rücktritt schriftlich zu erklären.
5.2 Im Falle des Rücktritts steht der GWK die nachfolgende pauschale Entschädigung zu , bei deren
Berechnung die gewöhnlich ersparten Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistung berücksichtigt ist Im Regelfall berechnet die GWK folgende, auf den Reisepreis
bezogene Pauschalen pro Person:
bis 29. Tag
vor Reiseantritt 10%
28. bis 15. Tag vor Reisebeginn 40%
ab dem 14. Tag vor Reisebeginn 70 %

Coesfeld , den 12. Juni 2002
Verantwortlicher Reiseveranstalter im Sinne der§§ 561a ff. BGB ist die Firma
GWK, Gesellschaft zur wirtschaftlichen Betätigung des Kolpingwerkes mbH,
Gerlever Weg 1, 48653 Coesfe ld, Telefon: 02541/804-01, Durchwah l: 803419, Fax: 025411803-414,
Email: info@kolping-ms.de, Internet: www.ko lping-ms.de
Irrtum bei den Reiseausschreibungen behalten wir uns vor.

