
ITF TAEKWON-DO WORLD CHAMPIONSHIPS 

Inzell / Bavarian Alps, 22. – 28. April 2019

Buchungshinweise /-bedingungen: 

Ihre Unterkunft liegt im Umkreis von 1- 15 Kilometer zur Wettkampfstätte 

Max Aicher Arena in Inzell. 

Nach Eingang Ihrer Buchungsanfrage wird diese geprüft und Ihnen anschließend eine 

Bestätigung oder Korrektur der verfügbaren Unterkunftskategorie zugesandt.  

Nach Eingang der notwendigen Anzahlung erhalten Sie eine verbindliche 

Buchungsbestätigung. 

Nach Eingang der Restzahlung senden wir Ihnen die Anschrift der gebuchten 

Unterbringung. 

Buchungs-Deadline: 31.01.2019 

Zahlungsbedingungen: 

Anzahlung von 50% des Gesamtbetrages innerhalb 2 Wochen nach Erhalt unserer 

Bestätigung zu Ihrer Buchungsanfrage.  

Restzahlung bis spätestens 15.02.2019. 

Wir bitten sämtliche Zahlungen per Banküberweisung vorzunehmen. 

Entstehende Bankkosten werden dem Auftraggeber (Sender) belastet. 

Die Bankverbindung für Ihre Zahlungen erhalten Sie mit der offiziellen Bestätigung Ihrer 

Buchungsanfrage. 

Stornobedingungen: 

Stornierungen bis 31.01.2019 

Stornierungen bis 28.02.2019 

Stornierungen ab 28.02.2019 

Kostenlos 

50% des Gesamtbetrages 

80% des Gesamtbetrages 

Inzeller Touristik GmhH
Herr Alexander Riedl

Rathausplatz 5
D-83334 Inzell

Telefon +49 (0) 8665 988514
Telefax +49 (0) 8665 988532

e-mail: verkauf@inzell.de
www.inzell.de

Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den 
nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre 
Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwenden. Eine 
Weitergabe an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn geltende 
Datenschutzvorschriften rechtfertigen eine Übertragung oder wir dazu gesetzlich 
verpflichtet sind. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Ihre 
Daten werden ansonsten gelöscht, wenn wir Ihre Anfrage bearbeitet haben oder der 
Zweck der Speicherung entfallen ist. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie 
auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.

mailto:verkauf@inzell.de
https://www.inzell.de


 

Reisebedingungen für Pauschalangebote der Inzeller Touristik GmbH zu den  

ITF TAEKWON-DO WORLD CHAMPIONSHIPS  

Inzell / Bavarian Alps, 22. – 28. April 2019 

 
Sehr geehrter Reisegast, 
wir bitten Sie um aufmerksame Lektüre der nachfolgenden Reisebedingungen. Diese Reisebedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, 
Inhalt des zwischen dem Kunden bzw. Reisenden – nachstehend „Reisender“ genannt - mit der Inzeller Touristik GmbH, nachstehend „ITG“ 
abgekürzt, zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages bei Vertragsschluss ab 01.07.2018. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 
651a - y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese aus.  
 

1. Abschluss des Reisevertrages, Verpflich-
tungen des Reisenden 

1.1. Für alle Buchungswege gilt: 
a) Grundlage des Angebots der ITG und der 
Buchung des Reisenden sind die Reiseaus-
schreibung, das Angebot und die ergänzenden 
Informationen von ITG für die jeweilige Reise so-
weit diese dem Reisenden bei der Buchung vor-
liegen. 
b) Angaben in Hotelführern und ähnlichen 
Verzeichnissen, die nicht von der ITG heraus-
gegeben werden, sind für die ITG und deren 
Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie 
nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem 
Reisenden zum Inhalt der Leistungspflicht der 
ITG gemacht wurden. 
c) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von 
der ITG vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein 
neues Angebot von der  ITG vor, an das die ITG 
für die Dauer von 14 Tagen gebunden ist. Der 
Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen 
Angebots zustande, soweit die ITG bezüglich 
des neuen Angebots auf die Änderung hinge-
wiesen und seine vorvertraglichen Informations-
pflichten erfüllt hat und der Reisende innerhalb 
der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die An-
nahme durch ausdrückliche Erklärung oder An-
zahlung erklärt. 
d) Die vom Veranstalter gegebenen vorvertragli-
chen Informationen über wesentliche Eigen-
schaften der Reiseleistungen, den Reisepreis 
und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmo-
dalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und die 
Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Num-
mer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann 
nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, 
sofern dies zwischen den Parteien ausdrücklich 
vereinbart ist. 
e) Der Reisende haftet für alle vertraglichen Ver-
pflichtungen von Mitreisenden, für die er die Bu-
chung vornimmt, wie für seine eigenen, soweit 
er eine entsprechende Verpflichtung durch aus-
drückliche und gesonderte Erklärung übernom-
men hat. 

1.2. Für die Buchung, die schriftlich, per E-Mail, 
Telefax erfolgt, gilt: 
a) Mit dem Antragsformular der ITG fragt der 
Reisende unverbindlich die benötigte Zimmer-
anzahl in der gewünschten Kategorie an. 
b) Anhand des Antragsformulars unterbreitet die 
ITG dem Reisenden ein verbindliches Angebot 
an welches die ITG 14 Tage gebunden ist („Re-
servierung“).  
c) Der Vertrag kommt verbindlich durch aus-
drückliche Annahme durch den Reisenden oder 
Zahlung der Anzahlung innerhalb von 14 Tagen 
nach Erhalt des Angebots zustande. Die Anzah-
lung richtet sich nach den Angaben im jeweiligen 
Angebot. Geht die Anzahlung oder ausdrückli-
che Annahmeerklärung nicht innerhalb der 14 
Tage ein, verfällt die Reservierung. 
d)  Nach Erhalt der Anzahlung erhält der Rei-
sende die den gesetzlichen Vorgaben entspre-
chende Buchungsbestätigung durch die  ITG auf 

einem dauerhaften Datenträger (welcher es dem 
Reisenden ermöglicht, die Erklärung unverän-
dert so aufzubewahren oder zu speichern, dass 
sie ihm in einem angemessenen Zeitraums zu-
gänglich ist, z.B. auf Papier  
oder per Email), übermitteln, sofern der Rei-
sende nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung 
in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 
EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in gleich-
zeitiger körperlicher Anwesenheit beider Par-
teien oder außerhalb von Geschäftsräumen er-
folgte. 
1.3. Die ITG weist darauf hin, dass nach den ge-
setzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreisever-
trägen nach § 651a und § 651c BGB, die im 
Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, 
Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst ver-
sendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk, 
Telemedien und Onlinedienste) abgeschlossen 
wurden, kein Widerrufsrecht besteht, sondern 
lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündi-
gungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht 
gemäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 4). 
Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der 
Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen 
worden ist, es sei denn, die mündlichen Ver-
handlungen, auf denen der Vertragsschluss be-
ruht, sind auf vorhergehende Bestellung des 
Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten 
Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht. 

2. Bezahlung 

2.1. Die ITG und Reisevermittler dürfen Zahlun-
gen auf den Reisepreis vor Beendigung der 
Pauschalreise nur fordern oder annehmen, 
wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungs-
vertrag besteht und dem Reisenden der Siche-
rungsschein mit Namen und Kontaktdaten des 
Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher 
und hervorgehobener Weise übergeben wurde. 
Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändi-
gung des Sicherungsscheines eine Anzahlung, 
welche dem jeweiligen Angebot zu entnehmen 
ist (siehe Ziffer 1.2.b, c), fällig. Die Restzahlung 
wird spätestens zum  22.02.2019 fällig, sofern 
der Sicherungsschein übergeben ist.  
2.2. Leistet der Reisende die Anzahlung und/ 
oder die Restzahlung nicht entsprechend den 
vereinbarten Zahlungsfälligkeiten,obwohl die 
ITG zur ordnungsgemäßen Erbringung der ver-
traglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, 
seine gesetzlichen Informationspflichten erfüllt 
hat und kein gesetzliches oder vertragliches Zu-
rückbehaltungsrecht des Reisenden besteht, so 
ist die ITG berechtigt, nach Mahnung mit Frist-
setzung vom Pauschalreisevertrag zurückzutre-
ten und den Reisenden mit Rücktrittskosten ge-
mäß Ziff. 4 zu belasten. 

3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Rei-
sebeginn, die nicht den Reisepreis betref-
fen 

3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften 

von Reiseleistungen von dem vereinbarten In-
halt des Pauschalreisevertrages, die nach Ver-
tragsabschluss notwendig werden und von der 
ITG nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, sind der  ITG vor Reisebeginn gestattet, 
soweit die Abweichungen unerheblich sind und 
den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beein-
trächtigen. 
3.2. Die ITG ist verpflichtet, den Reisenden über 
Leistungsänderungen unverzüglich nach Kennt-
nis von dem Änderungsgrund auf einem dauer-
haften Datenträger (z.B. auch durch Email, SMS 
oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in 
hervorgehobener Weise zu informieren. 
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer 
wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung o-
der der Abweichung von besonderen Vorgaben 
des Reisenden, die Inhalt des Pauschalreisever-
trags geworden sind, ist der Reisende berech-
tigt, innerhalb einer von der ITG gleichzeitig mit 
Mitteilung der Änderung gesetzten angemesse-
nen Frist entweder die Änderung anzunehmen 
oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zu-
rückzutreten. Erklärt der Reisende nicht inner-
halb der von der ITG gesetzten Frist ausdrück-
lich gegenüber diesem den Rücktritt vom Pau-
schalreisevertrag, gilt die Änderung als ange-
nommen. 
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche blei-
ben unberührt, soweit die geänderten Leistun-
gen mit Mängeln behaftet sind. Hatte die  ITG für 
die Durchführung der geänderten Reise bzw. ei-
ner eventuell angebotenen Ersatzreise bei 
gleichwertiger Beschaffenheit zum gleichen 
Preis geringere Kosten, ist dem Kunden der Dif-
ferenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB 
zu erstatten. 

4. Rücktritt durch den Reisenden, Umbu-
chung 

4.1. Der Reisende kann jederzeit vor Reisebe-
ginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. 
Der Rücktritt ist gegenüber der ITG unter der 
vorstehend/nachfolgend angegebenen Anschrift 
zu erklären. Falls die Reise über einen Reisever-
mittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch 
diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden 
wird empfohlen, den Rücktritt in Textform zu er-
klären. 
4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder 
tritt er die Reise nicht an, so verliert der Reise-
veranstalter den Anspruch auf den Reisepreis. 
Stattdessen kann der Reiseveranstalter eine an-
gemessene Entschädigung verlangen, soweit 
der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder 
am Bestimmungsort oder in dessen unmittelba-
rer Nähe außergewöhnliche Umstände auftre-
ten, die die Durchführung der Pauschalreise  
oder die Beförderung von Personen an den Be-
stimmungsort erheblich beeinträchtigen; Um-
stände sind unvermeidbar und außergewöhn-
lich, wenn sie nicht der Kontrolle des Reisever-
anstalters unterliegen, und sich ihre Folgen auch 
dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle 
zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden 



wären. 
4.3. Die ITG hat die nachfolgenden Entschädi-
gungspauschalen unter Berücksichtigung des 
Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und 
dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung 
der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen 
und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen festgelegt. 
Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des 
Zugangs der Rücktrittserklärung wie folgt mit der 
jeweiligen Stornostaffel berechnet: 
a) Stornierungen bis 31.01.2019 kostenlos 
b) Stornierungen bis 28.02.2019 50% des 
Reisepreises 
c) Stornierungen ab 28.02.2019 80% des Rei-
sepreises 
4.4. Der Abschluss einer Reiserücktrittskos-
tenversicherung sowie einer Versicherung 
zur Deckung der Rückführungskosten bei 
Unfall oder Krankheit wird dringend empfoh-
len. 
4.5. Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall un-
benommen, der ITG nachzuweisen, dass die 
ITG überhaupt kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Schaden entstanden ist, als die von ihm 
geforderte Entschädigungspauschale. 
4.6. Die ITG behält sich vor, anstelle der vorste-
henden Pauschalen eine höhere, konkrete Ent-
schädigung zu fordern, soweit die ITG nach-
weist, dass die ITG wesentlich höhere Aufwen-
dungen als die jeweils anwendbare Pauschale 
entstanden sind. In diesem Fall ist die  ITG ver-
pflichtet, die geforderte Entschädigung unter Be-
rücksichtigung der ersparten Aufwendungen 
und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung 
der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu 
belegen. 
4.7. Ist der Reiseveranstalter infolge eines Rück-
tritts zur Rückerstattung des Reisepreises ver-
pflichtet, hat er unverzüglich, auf jeden Fall aber 
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rück-
trittserklärung zu leisten. 
4.8. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß 
§ 651 e BGB vom Reiseveranstalter durch Mit-
teilung auf einem dauerhaften Datenträger zu 
verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die 
Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreise-
vertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden 
Bedingungen unberührt. Eine solche Erklärung 
ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie dem Rei-
severanstalter 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 
4.9. Der Abschluss einer Reiserücktrittskos-
tenversicherung sowie einer Versicherung 
zur Deckung der Rückführungskosten bei 
Unfall oder Krankheit wird dringend empfoh-
len. 

5. Obliegenheiten des Reisenden 

5.1. Reiseunterlagen: Der Kunde hat die ITG  
oder seinen Reisevermittler, über den er die 
Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, 
wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. 
Hotelgutschein, Voucher) nicht innerhalb der 
von der ITG mitgeteilten Frist erhält. 
5.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen: 
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln er-
bracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. 
b) Soweit die ITG infolge einer schuldhaften Un-
terlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe 
schaffen konnte, kann der Reisende weder Min-
derungsansprüche nach § 651m BGB noch 
Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB 
geltend machen. 
c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelan-
zeige unverzüglich dem Vertreter von der ITG 
vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter 

von der  ITG vor Ort nicht vorhanden und ver-
traglich nicht geschuldet, sind etwaige Reise-
mängel an die ITG unter der mitgeteilten Kon-
taktstelle von der ITG zur Kenntnis zu bringen; 
über die Erreichbarkeit des Vertreters von der 
ITG bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird der 
Reisende in der Reisebestätigung unterrichtet. 
Der Reisende kann jedoch die Mängelanzeige 
auch seinem Reisevermittler, über den er die 
Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis brin-
gen. 
d) Der Vertreter der ITG ist beauftragt, für Abhilfe 
zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch 
nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen. 
5.3. Fristsetzung vor Kündigung: Will der Rei-
sende den Pauschalreisevertrag wegen eines 
Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB be-
zeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach 
§ 651l BGB kündigen, hat er die  ITG zuvor eine 
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu set-
zen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe 
von der  ITG verweigert wird oder wenn die so-
fortige Abhilfe notwendig ist. 

6. Beschränkung der Haftung 

6.1. Die vertragliche Haftung der ITG für Schä-
den, die nicht aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit resultieren 
und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist 
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. 
6.2. Die ITG haftet nicht für Leistungsstörungen, 
Personen- und Sachschäden im Zusammen-
hang mit Leistungen, die als Fremdleistungen le-
diglich vermittelt werden (z.B. vermittelte Aus-
flüge, 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 der ITG 
sind und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 
651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben hier-
durch unberührt. 
6.3. Die ITG haftet jedoch, wenn und soweit für 
einen Schaden des Reisenden die Verletzung 
von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisations-
pflichten von der  ITG ursächlich geworden ist. 

7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen 
infolge vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit 
oder aus anderen, nicht von der ITG zu vertre-
tenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht 
kein Anspruch des Reisenden auf anteilige 
Rückerstattung. Die ITG wird sich jedoch, soweit 
es sich nicht um ganz geringfügige Beträge han-
delt, beim Leistungsträger um eine Rückerstat-
tung bemühen und entsprechende Beträge an 
den Reisenden zurückbezahlen, sobald und so-
weit sie von den einzelnen Leistungsträgern tat-
sächlich an die ITG zurückerstattet worden sind. 

8. Rechtswahl- und Gerichtsstand; Infor-
mation über Verbraucherstreitbeilegung 

8.1. Für Reisende, die nicht Angehörige eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 
Schweizer Staatsbürger sind, wird für das ge-
samte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen 
dem Reisenden und der ITG die ausschließliche 
Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Sol-
che Reisende können die ITG ausschließlich an 
ihrem Sitz verklagen. 
8.2. Für Klagen der ITG gegen Reisende bzw. 
Vertragspartner des Reisevertrages, die Kauf-
leute, juristische Personen des öffentlichen oder 

privaten Rechts oder Personen sind, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im 
Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand 
der Sitz der ITG vereinbart. 
8.3. Die ITG weist im Hinblick auf das Gesetz 
über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, 
dass die ITG nicht an einer freiwilligen Verbrau-
cherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Ver-
braucherstreitbeilegung nach Drucklegung die-
ser Reisebedingungen für ITG verpflichtend 
würde, informiert die ITG die Verbraucher hier-
über in geeigneter Form. Die ITG weist für alle 
Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsver-
kehr geschlossen wurden, auf die europäische 
Online-Streitbeilegungs-Plattform http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr/ hin. 
--------------------------------------------------------------- 
© Urheberrechtlich geschützt; Noll & Hütten 
Rechtsanwälte, Stuttgart | München, 2018 
--------------------------------------------------------------- 
Reiseveranstalter ist: 
Inzeller Touristik GmbH 
Registergericht: HRB10321, AG Traunstein  
Vertretungsberechtigter: Gerhard Steinba-
cher 
Rathausplatz 5,  
83334 Inzell 
Telefon: +49 (0) 8665 9885-0 
Telefax: +49 (0) 8665 9885-30 
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