Sehr geeehrte Kunden,
die nacchfolgenden Bestimmuungen werden, soweitt wirksam
vereinbbart, Inhalt des zwischhen Ihnen und der Herrmann Hock
GmbH, nachstehend HOCK--REISEN abgekürzt, im
Buchunngsfall ab dem 01.07.22018 zustande komm
menden
Pauschhalreisevertrages. Sie ergänzen die gesetzllichen
Vorschriften der §§ 651a - y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
G
und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz
zum BG
GB) und füllen diese aaus.
Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung
sorgfälttig durch!
unden
1. Abscchluss des Pauschaalreisevertrages, Verrpflichtungen des Ku
1.1. Für alle Buchungswege gilt:
u der Buchung des Kunden sind die
a) Grunndlage des Angebots von HOCK-REISEN und
Reiseausschreibung und diee ergänzenden Informationen von HOCK-R
REISEN für die jeweiligge
Reise, soweit diese dem Kunnden bei der Buchungg vorliegen.
b) Weiccht der Inhalt der Reissebestätigung von HO
OCK-REISEN vom Inhhalt der Buchung ab, sso
liegt einn neues Angebot von HOCK-REISEN vor, an das HOCK-REISE
EN für die Dauer von 7
Werktaagen gebunden ist. Deer Vertrag kommt auf der Grundlage diesess neuen Angebots
zustandde, soweit HOCK-REIISEN bezüglich des neuen
n
Angebots auf die Änderung hingewieesen
und seiine vorvertraglichen Innformationspflichten erfüllt
e
hat und der Kunnde innerhalb der
Bindungsfrist HOCK-REISEN
N die Annahme durchh ausdrückliche Erklärrung oder Anzahlung
erklärt.
v HOCK-REISEN ggegebenen vorvertraglichen Informationen über
ü wesentliche
c) Die von
Eigenschaften der Reiseleisttungen, den Reisepreeis und alle zusätzlicheen Kosten, die
u die Stornopauschhalen (gem. Artikel 2550 §
Zahlunggsmodalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und
3 Numm
mer 1, 3 bis 5 und 7 E
EGBGB) werden nur dann
d
nicht Bestandteil des
Pauschhalreisevertrages, sofeern dies zwischen denn Parteien ausdrücklicch vereinbart ist.
d) Der Kunde haftet für alle vvertraglichen Verpflichhtungen von Mitreisennden, für die er die
Buchunng vornimmt, wie für sseine eigenen, soweit er eine entsprechendde Verpflichtung durchh
ausdrückliche und gesonderrte Erklärung übernom
mmen hat.
s
oder per E-M
Mail, erfolgt, gilt:
1.2. Für die Buchung, die müündlich, telefonisch, schriftlich
a) Solcche Buchungen (außer mündliche und telefoonische) sollen mit deem Buchungsformularr
von HO
OCK-REISEN erfolgenn (bei E-Mails durch Übermittlung
Ü
des ausggefüllten und
unterzeeichneten Buchungsfoormulars als Anhang).. Mit der Buchung biettet der Kunde HOCK-REISEN den Abschluss des Pauschalreisevertragges verbindlich an. Ann die Buchung ist der
Kunde 7 Werktage gebunden.
V
kommt mit deem Zugang der Reisebbestätigung (Annahmeerklärung) durch
b) Der Vertrag
HOCK--REISEN zustande. B
Bei oder unverzüglich nach
n
Vertragsschlusss wird HOCK-REISEN
N
dem Kuunden eine den gesettzlichen Vorgaben zu deren Inhalt entsprecchende Reisebestätiguung
in Textfform übermitteln, sofeern der Reisende nichht Anspruch auf eine Reisebestätigung
R
in
Papierfform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGB
BGB hat, weil der Verttragsschluss in
gleichzeitiger körperlicher Annwesenheit beider Paarteien oder außerhalbb von Geschäftsräumeen
erfolgtee.
1.3. Beei Buchungen im elektronischen Geschäftsvverkehr gilt für den Veertragsabschluss:
a) Dem
m Kunden wird der Abllauf der elektronischen Buchung in der entssprechenden Anwenddung
von HO
OCK-REISEN erläuterrt.
b) Dem
m Kunden steht zur Koorrektur seiner Eingabben, zur Löschung odeer zum Zurücksetzen des
gesamtten Buchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, dereen
Nutzung erläutert wird.
c) Die zur
z Durchführung der Onlinebuchung angebotenen Vertragsspraachen sind angegebenn.
Rechtlich maßgeblich ist aussschließlich die deutscche Sprache.
weit der Vertragstext voon HOCK-REISEN im
m Onlinebuchungssysttem gespeichert wird,
d) Sow
wird deer Kunde darüber und über die Möglichkeit zum späteren Abruf des
d Vertragstextes
unterricchtet.
e) Mit Betätigung
B
der Schaltffläche "zahlungspflichhtig buchen“ bietet derr Kunde HOCK-REISEEN
den Abbschluss des Pauschaalreisevertrages verbinndlich an. An dieses Vertragsangebot
V
ist deer
Kunde 7 Werktage ab Absenndung der elektronischen Erklärung gebundden.
f) Dem Kunden wird der Einggang seiner Buchung unverzüglich auf elekktronischem Weg
bestätiggt.
g) Die Übermittlung
Ü
der Buchhung durch Betätigung des Buttons "zahlunngspflichtig buchen"
begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen
Z
einnes
Pauschhalreisevertrages entssprechend seiner Buchungsangaben. HOCK-REISEN ist vielmehhr
frei in der
d Entscheidung, dass Vertragsangebot dess Kunden anzunehmeen oder nicht.
h) Der Vertrag
V
kommt durch den Zugang der Reissebestätigung von HO
OCK-REISEN beim
Kundenn zu Stande.
1.4. HO
OCK-REISEN weist daarauf hin, dass nach den
d gesetzlichen Vorsschriften (§§ 312 Abs.. 7,
312g Abs.
A 2 Satz 1 Nr. 9 BG
GB) bei Pauschalreisevverträgen nach § 651a und § 651c BGB, d ie
im Fernnabsatz (Briefe, Katalooge, Telefonanrufe, Telekopien,
T
E-Mails, über Mobilfunkdienst
versenddete Nachrichten (SM
MS) sowie Rundfunk, Telemedien
T
und Onlinnedienste) abgeschlosssen
wurdenn, kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichenn Rücktritts- und
Kündigungsrechte, insbesonndere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BG
GB (siehe hierzu auchh
d Vertrag über Reiseleistungen nach § 6551a
Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der
d
die mündlichen
BGB auußerhalb von Geschääftsräumen geschlosseen worden ist, es sei denn,
Verhanndlungen, auf denen dder Vertragsschluss beeruht, sind auf vorhergehende Bestellung ddes
Verbrauuchers geführt wordenn; im letztgenannten Fall
F besteht ein Widerrrufsrecht ebenfalls ni cht.
2. Bezaahlung
2.1. HO
OCK-REISEN und Reiisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendiguung
der Pauuschalreise nur forderrn oder annehmen, weenn ein wirksamer
Kundenngeldabsicherungsverrtrag besteht und dem
m Kunden der Sicherungsschein mit Namenn
und Koontaktdaten des Kundeengeldabsicherers in klarer, verständlicher und hervorgehobeneer
Weise übergeben wurde. Naach Vertragsabschlusss wird die Zahlung des Reisepreises bis 144
m aus dem in Ziffer 7 genannten Grund
Tage vor Reisebeginn fällig uund die Reise nicht mehr
abgesaagt werden kann. Der Sicherungsschein wirrd nach Vertragsabschluss ausgehändigt. BBei
Buchunngen kürzer 14 Tage aals vor Reisebeginn isst der gesamte Reiseppreis sofort
zahlunggsfällig.
2.2. Leistet der Kunde eine A
Anzahlung und/oder die
d Restzahlung nicht entsprechend den
vereinbbarten Zahlungsfälligkkeiten, obwohl HOCK--REISEN zur ordnungsgemäßen Erbringun g
der verrtraglichen Leistungenn bereit und in der Lagge ist, seine gesetzlichhen Informationspflichhten
erfüllt hat
h und kein gesetzlichhes oder vertraglichess Zurückbehaltungsreecht des Kunden besteeht,
so ist HOCK-REISEN
H
berechhtigt, nach Mahnung mit
m Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag
zurückzzutreten und den Kunden mit Rücktrittskostten gemäß Ziffer 5 zuu belasten.
3. Änderungen von Vertraggsinhalten vor Reiseebeginn, die nicht deen Reisepreis betrefffen
3.1. Abbweichungen wesentliccher Eigenschaften voon Reiseleistungen voon dem vereinbarten
Inhalt des
d Pauschalreiseverttrages, die nach Vertrragsabschluss notwenndig werden und von

OCK-REISEN nicht wid
der Treu und Glaubenn herbeigeführt wurdeen, sind HOCK-REISE
EN vor
HO
Reeisebeginn gestattet, soweit
s
die Abweichunggen unerheblich sind und den Gesamtzuscchnitt der
Reeise nicht beeinträchtig
gen.
3.22. HOCK-REISEN ist verpflichtet,
v
den Kundden über Leistungsändderungen unverzüglicch nach
Kenntnis von dem Änderungsgrund auf einem
m dauerhaften Datentrräger (z.B. auch durchh Email,
MS oder Sprachnachricht) klar, verständlichh und in hervorgehobeener Weise zu informieeren.
SM
3.33. Im Fall einer erheblichen Änderung einerr wesentlichen Eigensschaft einer Reiseleistung
odeer der Abweichung vo
on besonderen Vorgabben des Kunden, die Inhalt des
Pauschalreisevertrags geworden sind, ist derr Kunde berechtigt, innnerhalb einer von HOC
CKEISEN gleichzeitig mit Mitteilung der Änderuung gesetzten angem
messenen Frist entwedder die
RE
Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom
m Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Errklärt der
er von HOCK-REISENN gesetzten Frist ausddrücklich gegenüber diesem
d
Kunde nicht innerhalb de
denn Rücktritt vom Pauscchalreisevertrag, gilt ddie Änderung als angeenommen.
3.44. Eventuelle Gewährleistungsansprüche blleiben unberührt, sow
weit die geänderten
Leiistungen mit Mängeln behaftet sind.
4. Preiserhöhung;
P
Preissenkung
4.1. HOCK-REISEN beh
hält sich nach Maßgabbe der § 651f, 651g BGB
B und der nachfolgeenden
weit
Reegelungen vor, den im Pauschalreisevertragg vereinbarten Reiseppreis zu erhöhen, sow
a) eine
e Erhöhung des Prreises für die Befördeerung von Personen aufgrund höherer Kosten für
Treeibstoff oder andere Energieträger,
E
b) eine
e Erhöhung der Steuern und sonstigen AAbgaben für vereinbaarte Reiseleistungen, wie
w
Touristenabgaben, Hafe
en- oder Flughafengebbühren, oder
e Änderung der fürr die betreffende Pausschalreise geltenden Wechselkurse
W
c) eine
sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.
4.22. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zzulässig, sofern HOCK-REISEN den Kundeen in
Texxtform klar und verstä
ändlich über die Preiseerhöhung und deren Gründe
G
unterrichtet unnd
hieerbei die Berechnung der Preiserhöhung miitteilt.
4.33. Die Preiserhöhung berechnet
b
sich wie follgt:
a) Bei Erhöhung des Pre
eises für die Beförderuung von Personen naach 4.1a) kann HOCK-EISEN den Reisepreis nach Maßgabe der nnachfolgenden Berechhnung erhöhen:
RE
◦ Bei
B einer auf den Sitzp
platz bezogenen Erhööhung kann HOCK-RE
EISEN vom Kunden den
d
Erhhöhungsbetrag verlangen.
◦ Anderenfalls
A
werden die vom Beförderungsuunternehmen pro Beförderungsmittel geforrderten,
zussätzlichen Beförderungskosten durch die ZZahl der Sitzplätze dess vereinbarten
Beförderungsmittels gete
eilt. Den sich so ergebbenden Erhöhungsbeetrag für den Einzelplaatz kann
OCK-REISEN vom Kunden verlangen.
HO
b) Bei Erhöhung der Ste
euern und sonstigen AAbgaben gem. 4.1b) kann
k
der Reisepreis um
m den
gen Betrag heraufgeseetzt werden.
enttsprechenden, anteilig
c) Bei
B Erhöhung der Wechselkurse gem. 4.1cc) kann der Reisepreiss in dem Umfange erhhöht
weerden, in dem sich die Reise dadurch für HO
OCK-REISEN verteueert hat
4.44. HOCK-REISEN ist verpflichtet,
v
dem Kundden auf sein Verlangeen hin eine Senkung des
d
Reeisepreises einzuräumen, wenn und soweit sich die in 4.1 a) -c) genannten
g
Preise, Abbgaben
odeer Wechselkurse nach
h Vertragsschluss undd vor Reisebeginn geäändert haben und dies zu
nieedrigeren Kosten für HOCK-REISEN
H
führt. HHat der Kunde mehr als
a den hiernach
gesschuldeten Betrag gezzahlt, ist der Mehrbetrrag von HOCK-REISE
EN zu erstatten. HOC
CKRE
EISEN darf jedoch von
n dem zu erstattendenn Mehrbetrag die HOC
CK-REISEN tatsächlicch
enttstandenen Verwaltun
ngsausgaben abzieheen. HOCK-REISEN haat dem Kunden auf deessen
Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe Veerwaltungsausgaben entstanden sind.
4.55. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Taag vor Reisebeginn eingehend beim Kundeen
zulässig.
en von mehr als 8 % isst der Kunde berechtigt, innerhalb einer von
4.66. Bei Preiserhöhunge
HO
OCK-REISEN gleichze
eitig mit Mitteilung derr Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist
enttweder die Änderung anzunehmen oder unnentgeltlich vom Pauschalreisevertrag
zurrückzutreten. Erklärt der
d Kunde nicht innerhhalb der von HOCK-R
REISEN gesetzten Frisst
aussdrücklich gegenüber diesem den Rücktrittt vom Pauschalreiseveertrag, gilt die Änderuung als
anggenommen.
R
durch den Kunden vor Reisebeeginn/Stornokosten
5. Rücktritt
5.1. Der Kunde kann jed
derzeit vor Reisebeginnn vom Pauschalreiseevertrag zurücktreten. Der
H
unter der nachfolgend angeegebenen Anschrift zuu
Rücktritt ist gegenüber HOCK-REISEN
mittler gebucht wurde,, kann der Rücktritt auuch
erkklären, falls die Reise über einen Reiseverm
dieesem gegenüber erklä
ärt werden. Dem Kundden wird empfohlen, den
d Rücktritt in Textform zu
erkklären.
5.22. Tritt der Kunde vor Reisebeginn
R
zurück ooder tritt er die Reise nicht
n an, so verliert HO
OCKRE
EISEN den Anspruch auf
a den Reisepreis. St
Stattdessen kann HOC
CK-REISEN eine
anggemessene Entschädigung verlangen, sowweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder
am
m Bestimmungsort ode
er in dessen unmittelbbarer Nähe unvermeiddbare, außergewöhnlicche
Um
mstände auftreten, die die Durchführung deer Pauschalreise oder die Beförderung von
Personen an den Bestim
mmungsort erheblich bbeeinträchtigen; Umsttände sind unvermeidbar und
ßergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrollee von HOCK-REISEN
N unterliegen, und sichh ihre
auß
Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lasssen, wenn alle zumuttbaren Vorkehrungen
gettroffen worden wären..
HO
OCK-REISEN hat die nachfolgenden
n
Entschhädigungspauschalenn unter Berücksichtiguung des
Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung uund dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung
E
durch anderw
weitige
derr erwarteten Ersparniss von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs
Verwendungen der Reisseleistungen festgeleggt. Unter Beachtung des Zeitpunkts des Zuggangs
d Kunden bei HOCKK-REISEN wird die paauschale Entschädiguung wie
derr Rücktrittserklärung des
folggt mit der jeweiligen Stornostaffel
S
berechneet.
Anwendbare Stornostaffel gemäß Reiseausschreibung
schädigung in % des Reisepreises
R
Entsc
SchifffMehrtagesTagesFlu
ugbuspauschalreise*
b
pausch
halreise* pauschalreise*
reise*
0%
0%
200 %
40 %
10 %
0%
300 %
70 %
25 %
0%
600 %
70 %
40 %
0%
800 %
80 %
50 %
0%
800 %
80 %
70 %
30 %
800 %
90 %
80 %
70 %
900 %
95 %

Zuugang vor
Reeisebeginn
biss 90. Tag
899. bis 29. Tag
288. bis 22. Tag
211. bis 15. Tag
144. bis 7. Tag
6. bis 3. Tag
2. bis 1. Tag
am
m Abreisetag und
90 %
95 %
955 %
95 %
Niichtanreise
*Tickets und Eintrittskosten für Musicaals, Konzerte, Festspiele, etc. werden immer mit
100% verrechne
et, falls diese nicht andderweitig veräußert werden
w
können.

5.3. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, HOCK-REISEN nachzuweisen, dass
HOCK-REISEN überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die
von HOCK-REISEN geforderte Entschädigungspauschale.
5.4. HOCK-REISEN behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere,
konkrete Entschädigung zu fordern, soweit HOCK-REISEN nachweist, dass HOCK-REISEN
wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In
diesem Fall ist HOCK-REISEN verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter
Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung
der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.
5.5. Ist HOCK-REISEN infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises
verpflichtet, hat HOCK-REISEN unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach
Zugang der Rücktrittserklärung, zu leisten.
5.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von HOCK-REISEN durch
Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die
Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden
Bedingungen unberührt. Eine solche Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie HOCKREISEN 7 Tage vor Reisebeginn zugeht.
5.7. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur
Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen.

Ansprüche nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von
dieser Haftungsbeschränkung unberührt.
9.2. HOCK-REISEN haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B.
vermittelte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese
Leistungen in der Reiseausschreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich und unter
Angabe der Identität und Anschrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so
eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der
Pauschalreise von HOCK-REISEN sind und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c,
651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt.
HOCK-REISEN haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die
Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von HOCK-REISEN
ursächlich geworden ist.

6. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
6.1. HOCK-REISEN kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe
folgender Regelungen zurücktreten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl bei allen Mehrtagesbusreisen von HOCK-REISEN beträgt 18
Personen. Eventuelle abweichende Mindestteilnehmerzahlen sind bei der jeweiligen
Reisebeschreibungen unter Leistungen bzw. in der Auftragsbestätigung aufgeführt.
b) Die Mindestteilnehmerzahl bei allen Tagesbusreisen von HOCK-REISEN beträgt 23
Personen. Eventuelle abweichende Mindestteilnehmerzahlen sind bei der jeweiligen
Reisebeschreibungen unter Leistungen bzw. in der Auftragsbestätigung aufgeführt.
c) HOCK-REISEN ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich
zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl
nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt von HOCK-REISEN bei Mehrtagesreisen später als 14 Tage vor Reisebeginn ist
unzulässig. Bei Tagesreisen darf der Rücktritt von HOCK-REISEN nicht später als 2 Tage
erfolgen.
6.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis
geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 5.6. gilt entsprechend.

11. Information zur Identität ausführender Luftfahrtunternehmen
11.1. HOCK-REISEN informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur
Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor
oder spätestens bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en)
bezüglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden
Flugbeförderungsleistungen.
11.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist
HOCK-REISEN verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald HOCK-REISEN
weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird HOCK-REISEN den Kunden
informieren.
11.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft,
wird HOCK-REISEN den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln
möglich ist, über den Wechsel informieren.
11.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black List“ (Fluggesellschaften, denen die
Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf den Internet-Seiten von
HOCK-REISEN oder direkt über http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/airban/index_de.htm abrufbar und in den Geschäftsräumen von HOCK-REISEN einzusehen.

7. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
7.1. HOCK-REISEN kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn
der Reisende ungeachtet einer Abmahnung von HOCK-REISEN nachhaltig stört oder wenn er
sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages
gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer
Verletzung von Informationspflichten von HOCK-REISEN beruht.
7.2. Kündigt HOCK-REISEN, so behält HOCK-REISEN den Anspruch auf den Reisepreis;
HOCK-REISEN muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen
Vorteile anrechnen lassen, die HOCK-REISEN aus einer anderweitigen Verwendung der nicht
in Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich der von den Leistungsträgern
gutgebrachten Beträge.
8. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden
8.1. Reiseunterlagen
Der Kunde hat HOCK-REISEN oder seinen Reisevermittler, über den er die Pauschalreise
gebucht hat, zu informieren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein,
Hotelgutschein) nicht innerhalb der von HOCK-REISEN mitgeteilten Frist erhält.
8.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe
verlangen.
b) Soweit HOCK-REISEN infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht
Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB
noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen.
c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von HOCKREISEN vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von HOCK-REISEN vor Ort nicht
vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an HOCK-REISEN
unverzüglich und sofort bei Auftreten unter der nachstehend genannten Telefonnummer zur
Kenntnis zu bringen.
d) Der Vertreter von HOCK-REISEN ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich
ist. Er ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
8.3. Fristsetzung vor Kündigung
Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i
Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat er
HOCK-REISEN zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann
nicht, wenn die Abhilfe von HOCK-REISEN verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe
notwendig ist.
8.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei Flugreisen; besondere Regeln & Fristen
zum Abhilfeverlangen
a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -beschädigung und –
verspätung im Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen
vom Reisenden unverzüglich vor Ort mittels Schadensanzeige („P.I.R.“) der zuständigen
Fluggesellschaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und HOCK-REISEN können die
Erstattungen aufgrund internationaler Übereinkünfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige
nicht ausgefüllt worden 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 sofort
HOCK-REISEN, seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler
anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die Schadenanzeige an die
Fluggesellschaft gemäß Buchst. a) innerhalb der vorstehenden Fristen zu erstatten.
9. Beschränkung der Haftung
9.1. Die vertragliche Haftung von HOCK-REISEN für Schäden, die nicht aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt
wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüber hinausgehende

10. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat
Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber HOCKREISEN geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler
erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Eine
Geltendmachung in Textform wird empfohlen.

12. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
12.1. HOCK-REISEN wird den Kunden/Reisenden über allgemeine Pass- und
Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes
einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa
vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. Die
Mitführung eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses pro Teilnehmer ist generell bei
allen Reisen die Mindestvoraussetzung.
12.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich
notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zollund Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen,
z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden/Reisenden. Dies gilt nicht,
wenn HOCK-REISEN nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.
12.3. HOCK-REISEN haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger
Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde HOCK-REISEN mit der
Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass HOCK-REISEN eigene Pflichten schuldhaft
verletzt hat.
13. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und Gerichtsstand
13.1. HOCK-REISEN weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf
hin, dass HOCK-REISEN nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt.
HOCK-REISEN weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen
wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
13.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union
oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis
zwischen dem Kunden/Reisenden und HOCK-REISEN die ausschließliche Geltung des
deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/Reisende können HOCK-REISEN ausschließlich
an deren Sitz verklagen.
13.3. Für Klagen von HOCK-REISEN gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des
Pauschalreisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten
Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland
haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von HOCK-REISEN vereinbart.
-------------------------------------------------------------------------------------------© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt; Bundesverband Deutscher
Omnibusunternehmer e. V. und Noll & Hütten Rechtsanwälte, Stuttgart | München, Juni-2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------Reiseveranstalter:
Hermann Hock GmbH
Hausener Straße 41-43
97854 Steinfeld
Telefon: 09359-97440
Telefax: 09359-974422
E-Mail: info@hock-reisen.de
Geschäftsführer: Franz Hock, Rudolf Hock
Handelsregister: Amtsgericht Würzburg HRB 1903
* Sowie andere Veranstalter, wenn dies im Reiseprospekt oder in der Reisebestätigung
angegeben ist. Wird die Reise von anderen Veranstaltern durchgeführt, so vermitteln wir deren
Reiseleistungen zu deren Bedingungen.
Für Flugreisen und Kreuzfahrten gelten jeweils spezielle Rücktrittsbedingungen.

