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Herzlich Willkommen in Potsdam. Der Bundesverband Sekreta-
riat und Büromanagement e.V. lädt Sie als Mitglied zu einem 
Wochenende mit einem exklusiven Rahmenprogramm in Pots-
dam und Berlin ein. Die Landeshauptstadt Brandenburgs gilt als 
eine der schönsten Städte Deutschlands. In den vergangenen 
300 Jahren wandelte sich die Garnisonstadt zu einer der präch-
tigsten Residenzstädte Europas und ist vor allem wegen ihrer 
Schlösser weltberühmt. Aber auch die Hauptstadt Berlin erwar-
tet Sie zu einem Blick hinter die politischen Kulissen. Sie woh-
nen direkt in der Potsdamer Innenstadt am Holländischen Vier-
tel. Das NH Potsdam ist ein wunderschönes Gebäude mit einer 
Fassade aus dem frühen 19. Jahrhundert und die wichtigsten Se-
henswürdigkeiten sind zu Fuß schnell zu erreichen 

 
Freitag, 29.03.2019 
Individuelle Anreise  
Ihre Anreise planen Sie ganz nach eigenen Wünschen und Zeit-

plan in Eigenregie. Ihre eleganten Zimmer im NH Potsdam stehen 

Ihnen nach Ihrer Ankunft ab 14.00 Uhr Verfügung. Am Nachmit-

tag könnten Sie sich z.B. auf einen Spaziergang durch das 

Holländische Viertel begeben. Das Viertel ist das einzige in dieser 

Größe und Art erhaltene außerhalb der Niederlande. Die 134 

roten Backsteinbauten mit ihren Giebeln und Traufen sowie 

bunten Fensterläden, das Kopfsteinpflaster, die Antiquitäten- 

und anderen Läden sowie die urigen Kneipen und kleinen Cafés 

ziehen sowohl Einheimische als auch Touristen an. Erbaut wurde 

es  im 18. Jahrhundert im Auftrag Friedrich Wilhelm I., der damit 

Holländer nach Potsdam locken wollte. Der Hauptmann von 

Köpenick kaufte übrigens seine Uniform in einem der 

Antiquitätenläden des Holländischen Viertels. Wenn Sie möchten 

bietet das Hotel ein Abendbuffet an, oder Sie besuchen eines der 

umliegenden Restaurants am Nauener Tor. Abends treffen Sie si-

cherlich schon weitere Verbandsmitglieder und können den 

Abend an der Bar bei ersten Gespräche gesellig ausklingen lassen.  

 

Samstag, 30.03.2019 
Berlin, Bundestag & Abendveranstaltung Potsdam  
Sie genießen das reichhaltige Frühstücksbuffet und lernen Ihre 

Gästeführerin Petra von Holwede – eine waschechte Berlinerin – 

kennen, die Sie am heutigen Tag in die Hauptstadt begleiten wird. 

Schon auf dem Weg erfahren Sie Interessantes und entdecken 

die ersten Sehenswürdigkeiten. In Berlin angekommen werden 

Sie bereits im Reichstagsgebäude erwartet, der die Geschichte 

der deutschen Demokratie seit jeher begleitet. Umso  

 

 

symbolträchtiger ist es, dass seit 1999 der Deutsche Bundestag 

wieder seinen Sitz im Reichstagsgebäude in Berlin hat. Das Ple-

num ist der Mittelpunkt des Deutschen Bundestages, und ist die 

Gesamtheit der vom Volk gewählten Abgeordneten. Die Sitzun-

gen finden im Plenarsaal statt, der sich in der Mitte des Reichs-

tagsgebäudes befindet. Sie nehmen auf der Besuchertribüne 

Platz und erfahren Wissenswertes über die Aufgaben, Arbeits-

weise und Zusammensetzung des Parlaments sowie über die Ge-

schichte und Architektur des Reichstagsgebäudes. Im Anschluss 

haben Sie die Möglichkeit die spektakuläre Reichstagskuppel zu 

erklimmen, denn nach der deutschen Wiedervereinigung wurde 

der Bau nach den Plänen des Star-Architekten Sir Norman Foster 

wieder mit einer Kuppel versehen.  

Das 800 Tonnen schwere Bauwerk aus Stahl und Glas misst 40 

Meter im Durchmesser und 23,5 Meter in der Höhe. An der In-

nenseite winden sich zwei spiralförmig angelegte Wege bis zur 

Aussichtsplattform in die Höhe und wieder hinunter zur Dachter-

rasse. Von dort oben haben Sie einen fantastischen Blick über 

Berlin. Danach begeben Sie sich auf eine große Stadtrundfahrt 

durch Ost- und Westberlin entlang der wichtigen Sehenswürdig-

keiten. Der Mauerfall jährt sich in 2019 zum 30. Mal und daher 

sind wir auch immer auf Spurensuche des Eisernen Vorhangs. Na-

türlich zeigt Ihnen Frau von Holwede auch die bunte Seite der 

Mauer. Die sogenannte East-Side-Gallery ist heute die längste O-

pen-Air-Galerie der Welt und das längste noch zusammenhän-

gende Stück der Berliner Mauer. Zwischendrin stärken Sie sich 

mit einer original Berliner Currywurst, bevor die Fahrt auf dem 

Berliner Kurfürstendamm endet. Hier befindet sich eines der be-
kanntesten Kaufhäuser der Welt und flächenmäßig ist das Ka-
DeWe mit einer Verkaufsfläche von 60.000 m² das größte Waren-
haus in Kontinentaleuropa. Seit 1905 steht es für Einkaufserleb-
nisse im gehobenen und Luxussegment und alle Marken sind ver-
treten. Der Nachmittag steht also für einen ausgiebigen Einkaufs-
bummel zur Verfügung, bevor Sie der Bus später wieder nach 
Potsdam zurückbringt.  
Am Abend treffen Sie sich in einem ganz besonderen Restaurant 
im historischen Ensemble des Kutschstalls am Neuen Markt – las-
sen Sie sich überraschen! Genießen Sie ein ausgewähltes Menü 
„altpreußisch – neu definiert“, bevor Sie im Anschluss von einem 

Potsdamer Original abgeholt werden. Mit dem Nachtwächter be-

geben Sie sich auf einen Verdauungs-Spaziergang durch die In-

nenstadt und entdecken dabei bekannte, aber auch weniger be-

kannte Plätze entlang der ehemaligen Stadtmauer des alten Pots-

dams. Der Rundgang endet wieder im NH Hotel, wo Sie den 

Abend noch einmal in der Bar ausklingen lassen. 

 



3 

 

 

Sonntag, 31.03.2019 
Palais Barberini & Polit-Talk 
Heute Vormittag besuchen Sie das Museum Barberini. Die New 

York Times lobte die Eröffnung als „Die Museumseröffnung des 
Jahres“. Das Privatmuseum zeigt nun spektakuläre Werke klassi-

scher Moderne bis zeitgenössischer Kunst. Nehmen Sie sich die 

Zeit und schlendern Sie nach der Führung durch die aktuelle Aus-

stellung. Unter dem Titel „Picasso. Das späte Werk“ holt das Mu-
seum Werke nach Potsdam, die bislang nur in einer privaten 

Sammlung zu sehen waren. Zurück im Hotel erwartet Sie bei ei-

nem Mittagsimbiss eine kleine politische Gesprächsrunde zu ak-

tuellen Themen mit einem Potsdamer Politiker. Wir bitten um Ihr 

Verständnis, dass zur Zeit der Reiseplanung die Gästeredner noch 

nicht feststanden, versprechend Ihnen aber eine interessante 

Runde, in deren Anschluss natürlich auch Ihre Fragen beantwor-

tet werden können. Das Hotel stellt Ihnen Ihre Zimmer bis zum 

späten Nachmittag zur Verfügung, so dass Sie im Anschluss indi-

viduell Ihre Heimreise antreten können  

 

Programmänderungen aus witterungsbedingten und organisato-

rischen Gründen vorbehalten! 

 

Unterbringung 

Das NH Potsdam ist das ehemalige Palais Brühl aus Zeiten von 

Friedrich des Großen gepaart mit einem Neubau aus 1996. Das 

unter Denkmalschutz stehende Haus liegt mitten im Herzen von 

Potsdam im holländischen Viertel. Viele Restaurants und Bars, 

aber auch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß 

schnell zu erreichen. Das Hotel verfügt 143 elegante Gästezim-

mer mit kostenfreiem WLAN. Sie sind ruhig, komfortabel und 

überzeugen durch eine einladende Farbgestaltung in Sand und-

Preußischblau. Das Restaurant bietet eine große Terrasse. Im Ho-

tel selbst bietet eine Sauna Entspannung. Hier befinden sich auch 

ein Erholungsbereich und eine Dachterrasse. Sie können auch das 

Fitnessstudio gegenüber dem Hof nutzen. Zusätzlich wird ein 

Fahrradverleih angeboten.   

Eingeschlossene Leistungen 
• 2 Übernachtungen im NH Potsdam inklusive                

reichhaltigem Frühstücksbuffet 

• Willkommensgetränk an der Hotelbar 

• Ausflug nach Berlin mit Besuch des Reichstages, 

Vortrag im Plenarsaal und Kuppelbesuch 

• Große Stadtrundfahrt durch Ost- und Westberlin-

mit Currywurst-Imbiss und viel freier Zeit für  

Shopping auf dem Kurfürstendamm  

• Empfang und „preußisches“ 3-Gang-Abendessen 

im historischen Kutschstall-Ensemble  

(inklusive Tafelwasser) 

• Nachtwächter-Tour durch Potsdam 

• Besuch des Palais Barberini 

• Mittagsimbiss mit aktueller politischer Talkrunde  

• Spät-Checkout bis 16.00 Uhr  

• Shopping- & Rabattgutscheine für Potsdam 

 
 

Preise pro Person 
Doppelzimmer     245,- € 

Einzelzimmer      285,- € 
 

Zusätzlich buchbar: 
Voranreise inkl. Frühstück pro Person 
Doppelzimmer        55,- € 

Einzelzimmer        79,- € 
 

Welcome-Buffet am Anreisetag  
Pro Person                    25,- € 
 

Nicht im Reisepreis enthalten 
An-/Abreise, City Tax der Stadt Potsdam, Trinkgelder, 

sonstige persönliche Ausgaben und Reiseversicherun-

gen 
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Allgemeine Hinweise 
 
Hinweis Bettensteuer 
Immer mehr Städte in Europa führen eine sogenannte Betten-

steuer oder eine City Tax ein. Falls bei dieser Reise diese Steuer 

anfallen sollte, bitten wir Sie, diese vor Ort in bar direkt im Hotel 

zu bezahlen. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

Mindestteilnehmerzahl 
Die Mindestteilnehmerzahl für die Durchführung der Reise be-

trägt 26 Personen. Wir werden Sie spätestens 4 Wochen vor Rei-

setermin informieren, falls die Mindestteilnehmerzahl nicht er-

reicht wird. Die Gruppengröße kann bei dieser Reise etwa 45 Teil-

nehmer betragen. 

 

Eingeschränkte Mobilität 
Die gebuchte(n) Reiseleistung(en) ist/sind für Personen mit 

eingeschränkter Mobilität nur bedingt nutzbar. Sollten Sie 

detailliertere Informationen über die Geeignetheit für Personen 

mit eingeschränkter Mobilität wünschen, kontaktieren Sie bitte 

Ihre Buchungsstelle. 

 

Hinweise 
Bitte beachten Sie, dass die Rundgänge teilweise auf Kopfstein-

pflaster stattfinden. Bitte nehmen Sie daher ein gutes Schuhwerk 

mit. 

 

Bildnachweis 
M-tours Live, NH Hotels, Stiftung Preußische Schlösser und Gär-

ten, Hans Bach, Helge Mundt Presse 

 
Reiseunterlagen 
Ergänzende Informationen erhalten Sie mit den Reiseunterlagen 

etwa 10 Tage vor Abreise.  

 

 

 
Reisebuchung 
Sie können schriftlich oder auf elektronischem Weg buchen. 

Anschließend erhalten Sie die Reisebestätigung und Rechnung. 

 

Bezahlung der Reise 
Die Zahlung Ihrer gebuchten Reise ist per Rechnung oder per 

Lastschrift möglich. Kreditkartenzahlung ist nicht möglich. Bei 

Online-Buchung ist ausschließlich die Bezahlung per Lastschrift 

möglich. Die Anzahlung beträgt 20% des Reisepreises. Der Rest-

betrag wird drei Wochen vor Reisebeginn fällig. 

 

Reiseschutz 
Im Reisepreis ist kein Reiseschutz enthalten. Für das 

Ausland empfehlen wir dringend den Abschluss ei-

ner Reisekrankenversicherung. Sie können jederzeit vor Reisebe-

ginn gegen Zahlung von Stornokosten von der Reise zurücktre-

ten. Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Stornierung der Reise 

die festgelegten Stornierungsgebühren anfallen. Wir empfehlen 

Ihnen daher dringend, eine Reiserücktrittskostenversicherung 

abzuschließen! Sie können Ihre Reiseversicherungen gerne bei 

uns abschließen. Einfach im Anmeldeformular ankreuzen, wie wir 

Sie beraten dürfen.  

Sollten Sie im Zusammenhang mit der Versicherungsvermitt-
lung Anlass zur Beschwerde haben, so können Sie sich an diese 
außergerichtliche Beschwerde- und Schlichtungsstelle wenden. 
Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 080632, 10006 Berlin 

Tel.: 0800 / 3696000, Fax: 0800 / 3699000 

beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

www.versicherungsombudsmann.de 

 

Reisebedingungen 
Es gelten die Reisebedingungen des Reiseveranstalters. 

 

Reiseveranstalter 
M-tours Live Reisen GmbH, Puricellistr. 32, 93049 Regensburg 
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Reisebedingungen von  
M-tours Live Reisen GmbH für Buchungen  
ab dem 01.07.2018 

 

Die nachfolgenden Bestimmungen werden, so-

weit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen 

Ihnen und M-tours Live Reisen GmbH nachste-

hend „M-tours Live“ bezeichnet zu Stande 

kommenden Pauschalreisevertrages. Sie er-

gänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 

651a - y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der 

Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsge-

setz zum BGB) und füllen diese aus. Bitte lesen 

Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung 

sorgfältig durch! 

 

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages mit 
M-tours Live / Verpflichtung für Mitreisende 
1.1. Für alle Buchungswege (z.B. im Reisebüro, 

direkt beim Veranstalter, telefonisch, online 

etc.) gilt: 

a) Grundlage des Angebots von M-tours Live 

und der Buchung des Kunden sind die Reiseaus-

schreibung und die ergänzenden Informatio-

nen für die jeweilige Reise, soweit diese dem 

Kunden bei der Buchung vorliegen. 

b) Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtun-

gen von Reisenden, für die er die Buchung vor-

nimmt, wie für seine eigenen einzustehen, so-

weit er diese Verpflichtung durch ausdrückliche 

und gesonderte Erklärung übernommen hat. 

c) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von 

M-tours Live vom Inhalt der Buchung ab, so 

liegt ein neues Angebot von M-tours Live vor, 

an das es für die Dauer von zehn Tagen gebun-

den ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 

dieses neuen Angebots zustande, soweit M-

tours Live bezüglich des neuen Angebots auf 

die Änderung hingewiesen und seine vorver-

traglichen Informationspflichten erfüllt hat und 

der Kunde innerhalb der Bindungsfrist die An-

nahme durch ausdrückliche Erklärung oder An-

zahlung erklärt. 

d) Die von M-tours Live gegebenen vorvertrag-

lichen 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. 

1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, 

schriftlich, per E-Mail, SMS oder per Telefax er-

folgt, gilt: 

a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet 

der Kunde M-tours Live den Abschluss des Pau-

schalreisevertrages verbindlich an. 

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Rei-

sebestätigung durch M-tours Live zustande. Bei 

oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird 

M-tours Live dem Kunden eine den gesetzli-

chen Vorgaben entsprechende Reisebestäti-

gung auf einem dauerhaften Datenträger über-

mitteln (welcher es dem Kunden ermöglicht, 

die Erklärung unverändert so aufzubewahren 

oder zu speichern, dass sie ihm in einem ange-

messenen Zeitraum zugänglich ist, z.B. auf Pa-

pier oder per Email), sofern der Reisende nicht 

Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papier-

form nach Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz 2 EGBGB hat, 

weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger kör-

perlicher Anwesenheit beider Parteien oder au-

ßerhalb von Geschäftsräumen erfolgte. 

1.3. Bei Buchungen im elektronischen Ge-

schäftsverkehr (z.B. Internet, App, Telemedien) 

gilt für den Vertragsabschluss: 

a) Dem Kunden wird der Ablauf der elektroni-

schen Buchung in der entsprechenden Anwen-

dung erläutert. 

b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Ein-

gaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen 

des gesamten Buchungsformulars eine ent-

sprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfü-

gung, deren Nutzung erläutert wird. 

c) Die zur Durchführung der elektronischen Bu-

chung angebotenen Vertragssprachen sind an-

gegeben. 

d) Soweit der Vertragstext vom M-tours Live 

gespeichert wird, wird der Kunde darüber und 

über die Möglichkeit zum späteren Abruf des 

Vertragstextes unterrichtet. 

e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltflä-

che) "zahlungspflichtig buchen“ oder mit 

vergleichbarer Formulierung bietet der Kunde 

M-tours Live den Abschluss des Pauschalreise-

vertrages verbindlich an. 

f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Reise-

anmeldung unverzüglich auf elektronischem 

Weg bestätigt (Eingangsbestätigung). 

1.4. M-tours Live weist darauf hin, dass nach 

den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 

312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreise-

verträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im 

Fernabsatz abgeschlossen wurden (Briefe, Ka-

taloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, 

über Mobilfunk versendete Kurznachrichten 

(SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Onli-

nedienste), kein Widerrufsrecht besteht, son-

dern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und 

Kündigungsrechte, insbesondere das Rück-

trittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe hierzu 

auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht je-

doch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen 

nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräu-

men geschlossen worden ist, es sei denn, die 

mündlichen Verhandlungen, auf denen der 

Vertragsschluss beruht, sind auf vorherge-

hende Bestellung des Verbrauchers geführt 

worden; im letztgenannten Fall besteht kein 

Widerrufsrecht. 

 

2. Bezahlung 
2.1. M-tours Live und seine Reisevermittler 

dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Been-

digung der Pauschalreise nur fordern oder an-

nehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsi-

cherungsvertrag besteht und dem Kunden der 

Sicherungsschein mit Namen und Kontaktda-

ten des Kundengeldabsicherers in klarer, ver-

ständlicher und hervorgehobener Weise über-

geben wurde. Nach Vertragsabschluss wird ge-

gen Aushändigung des Sicherungsscheines eine 

Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises 

innerhalb von 10 Tagen zur Zahlung fällig. Die 

Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn 

fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben 

ist und das Rücktrittsrecht von M-tours Live aus 

dem in Ziffer 8 genannten Grund nicht mehr 

ausgeübt werden kann. 

2.2. Rücktrittsentschädigungen, Bearbeitungs- 

und Umbuchungsentgelte sowie Versiche-

rungsprämien sind sofort fällig. 

2.3. Zahlungen können bei M-tours Live per 

Überweisung, Barzahlung, EC-Karte oder SEPA-

Lastschriftmandat getätigt werden. Dem Kun-

den werden etwaige Entgelte für nicht einge-

löste Banklastschriften weiter berechnet. Diese 

betragen zzt. 10,- Euro je Rückbelastung. 

2.4. Die Reiseunterlagen werden dem Reisen-

den nach seiner Wahl bei vollständigem Zah-

lungseingang des Reisepreises ausgehändigt o-

der zugesandt. 

2.5. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder 

die Restzahlung nicht entsprechend den ver-

einbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl M-

tours Live zur ordnungsgemäßen Erbringung 

der vertraglichen Leistungen bereit und in der 

Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflich-

ten erfüllt hat und kein gesetzliches oder ver-

tragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden 

besteht, so ist M-tours Live berechtigt, nach 

Mahnung mit Fristsetzung vom Pauschalreise-

vertrag zurückzutreten und den Kunden mit 

Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5.2 Satz 2 bis 5.5 

zu belasten. 

 

3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Rei-
sebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen 
3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften 

von Reiseleistungen von dem vereinbarten In-

halt des Pauschalreisevertrages, die nach Ver-

tragsabschluss notwendig werden und von M-

tours Live nicht wider Treu und Glauben herbei-

geführt wurden, sind M-tours Live vor Reisebe-

ginn gestattet, soweit die Abweichungen uner-

heblich sind und den Gesamtzuschnitt der 

Reise nicht beeinträchtigen. 

3.2. M-tours Live ist verpflichtet, den Kunden 

über Leistungsänderungen unverzüglich nach 

Kenntnis von dem Änderungsgrund auf einem 

dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch E-

Mail, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständ-

lich und in hervorgehobener Weise zu informie-

ren. 

3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer 

wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung o-

der der Abweichung von besonderen Vorgaben 

des Kunden, die Inhalt des 

Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der 

Kunde berechtigt, innerhalb einer von M-tours 

Live gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung 

gesetzten angemessenen Frist: 

• entweder die Änderung anzunehmen 

• oder unentgeltlich vom Pauschalreisever-

trag zurückzutreten 

• oder die Teilnahme an einer Ersatzreise zu 

verlangen, wenn M-tours Live eine solche 

Reise angeboten hat. 

Der Kunde hat die Wahl, auf die Mitteilung von 

M-tours Live zu reagieren oder nicht. Wenn der 

Kunde reagiert, kann er entweder der Vertrags-

änderung zustimmen, die Teilnahme an einer 

Ersatzreise verlangen, sofern ihm eine solche 

angeboten wurde, oder unentgeltlich vom Ver-

trag zurücktreten. Wenn der Kunde gegenüber 

M-tours Live nicht oder nicht innerhalb der ge-

setzten Frist reagiert, gilt die mitgeteilte Ände-

rung als angenommen. Hierauf ist der Kunde in 

der Erklärung gemäß Ziffer 3.2 in klarer, ver-

ständlicher und hervorgehobener Weise hinzu-

weisen. 

3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche 

bleiben unberührt, soweit die geänderten Leis-

tungen mit Mängeln behaftet sind. Hatte M-

tours Live für die Durchführung der geänderten 

Reise bzw. Ersatzreise bei gleichwertiger Be-

schaffenheit geringere Kosten, ist dem Kunden 

der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 

2 BGB zu erstatten. 

 

4. Preisänderung nach Vertragsschluss 
4.1. M-tours Live behält sich vor, die ausge-

schriebenen und mit der Buchung bestätigten 

Preise, insbesondere im Fall der Erhöhung der 

Beförderungskosten oder der Abgaben für be-

stimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafen-

gebühren oder einer Änderung der für die be-

treffende Reise geltenden Wechselkurse, wie 

folgt zu ändern: Erhöhen sich die bei Abschluss 

des Reisevertrages bestehenden Beförderungs-

kosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so 

kann M-tours Live den Reisepreis nach Maß-

gabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: 

a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhö-

hung kann M-tours Live vom Kunden den Erhö-

hungsbetrag verlangen. 

b) In anderen Fällen werden die vom Beförde-

rungsunternehmen pro Beförderungsmittel ge-

forderten zusätzlichen Beförderungskosten 

durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 

Beförderungsmittels geteilt. Den sich so erge-

benden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz 

kann der M-tours Live von seinen Kunden ver-

langen. 

c) Werden die bei Abschluss des Reisevertrages 

bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flugha-

fengebühren sowie Touristensteuern gegen-

über M-tours Live erhöht, so kann der Reise-

preis um den entsprechenden anteiligen Betrag 

heraufgesetzt werden.  

d) Bei einer Änderung der Wechselkurse nach 

Abschluss des Reisevertrages kann der Reise-

preis in dem Umfang erhöht werden, in dem 

sich die Reise dadurch für M-tours Live verteu-

ert hat 

4.2. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern die 

zur Erhöhung führenden Umstände vor Ver-

tragsschluss noch nicht eingetreten und bei 

Vertragsschluss für M-tours Live nicht vorher-

sehbar waren. 

4.3. Im Falle einer nachträglichen Änderung des 

Reisepreises wird M-tours Live den Kunden un-

verzüglich auf einem dauerhaften Datenträger 

über die Berechnung der Anpassung informie-

ren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Rei-

seantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen 

von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, ohne 

Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten o-

der die Teilnahme an einer mindestens gleich-

wertigen Reise zu verlangen, wenn M-tours 

Live in der Lage ist, eine solche Reise ohne 

Mehrpreis für den Kunden aus seinem Angebot 

anzubieten. Der Kunde muss diese Rechte un-

verzüglich nach Erklärung der Preiserhöhung 

geltend machen. 

4.4. Der Kunde kann eine Senkung des Reise-

preises verlangen, wenn die unter 4.1 genann-

ten Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach 

Vertragsschluss und vor Reisebeginn zu niedri-

geren Kosten für M-tours Live führen. Hat der 

Kunde mehr als den hiernach geschuldeten Be-

trag gezahlt, ist der Mehrbetrag von M-tours 

Live zu erstatten. Tatsächlich entstandene 

Verwaltungsausgaben, die dem Kunden auf 

dessen Verlangen nachzuweisen sind, können 

von dem zu erstattenden Mehrbetrag abgezo-

gen werden. 

 

5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn 
/ Rücktrittskosten 
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn 

vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der 

Rücktritt ist gegenüber M-tours Live zu erklä-

ren. Falls die Reise über einen Reisevermittler 

gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem 

gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird 

empfohlen, den Rücktritt auf einem dauerhaf-

ten Datenträger zu erklären. 

5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück o-

der tritt er die Reise nicht an, so verliert M-

tours Live den Anspruch auf den Reisepreis. 

Stattdessen kann M-tours Live eine angemes-

sene Entschädigung verlangen, soweit der 

Rücktritt nicht von M-tours Live zu vertreten ist 

oder am Bestimmungsort oder in dessen un-

mittelbarer Nähe außergewöhnliche Umstände 

auftreten, die die Durchführung der Pauschal-

reise oder die Beförderung von Personen an 

den Bestimmungsort erheblich beeinträchti-

gen; Umstände sind unvermeidbar und außer-

gewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle von 

M-tours Live unterliegen, und sich ihre Folgen 

auch dann nicht hätten vermeiden lassen, 

wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen 

worden wären 

5.3. Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich 

nach dem Reisepreis abzüglich des Werts der 

von M-tours Live ersparten Aufwendungen so-

wie abzüglich dessen, was er durch anderwei-

tige Verwendung der Reiseleistungen erwirbt, 

welche auf Verlangen des Kunden durch M-

tours Live zu begründen ist. M-tours Live hat 

die nachfolgenden Entschädigungspauschalen 

unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen 

der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn 

sowie unter Berücksichtigung der erwarteten 

Ersparnis von Aufwendungen und des erwarte-

ten Erwerbs durch anderweitige Verwendun-

gen der Reiseleistungen festgelegt. Die Ent-

schädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zu-

gangs der Rücktrittserklärung wie folgt mit der 

jeweiligen Stornostaffel berechnet: 

a) Flugpauschalreisen 
bis 61. Tage vor Reiseantritt 10 % des Reiseprei-

ses, 

ab dem 60. bis 46. Tag vor Reiseantritt 30 % des 

Reisepreises, 

ab dem 45. bis 31. Tag vor Reiseantritt 60 % des 

Reisepreises, 

ab dem 30. bis 15. Tag vor Reiseantritt 70 % des 

Reisepreises, 

ab dem 14. vor Reiseantritt 80 % des Reiseprei-

ses, 

am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt (no-

show) 90 % des Reisepreises 

b) Buspauschalreisen 
bis 30 Tage vor Reiseantritt 10 % des Reiseprei-

ses, 

ab dem 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 30 % des 

Reisepreises, 

ab dem 14. bis 08. Tag vor Reiseantritt 65 % des 

Reisepreises, 

ab dem 7. Tag vor Reiseantritt 75 % des Reise-

preises, 

am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt (no-

show) 90 % des Reisepreises 

c) Schiffspauschalreisen 
bis 61. Tage vor Reiseantritt 20 % des Reiseprei-

ses, 

ab dem 60. bis 31. Tag vor Reiseantritt 35 % des 

Reisepreises, 

ab dem 30. bis 15. Tag vor Reiseantritt 60 % des 

Reisepreises, 

ab dem 14. vor Reiseantritt 85 % des Reiseprei-

ses, 

am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt (no-

show) 90 % des Reisepreises 

d) Zugpauschalreisen 

bis 45 Tage vor Reiseantritt 10 % des Reiseprei-

ses, 

ab dem 44. Bis 30 Tag vor Reiseantritt 30 % des 

Reisepreises, 

ab dem 30. bis 15. Tag vor Reiseantritt 50 % des 

Reisepreises, 

ab dem 14. Tag vor Reiseantritt 75 % des Reise-

preises, 

am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt (no-

show) 90 % des Reisepreises 
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e) Pauschalreisen mit eigener Anreise 
bis 30 Tage vor Reiseantritt 10 % des Reiseprei-

ses, 

ab dem 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 30 % des 

Reisepreises, 

ab dem 14. bis 08. Tag vor Reiseantritt 65 % des 

Reisepreises, 

ab dem 7. Tag vor Reiseantritt 75 % des Reise-

preises, 

am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt (no-

show) 90 % des Reisepreises 

f) Pauschalreisen in Verbindung mit Eintritts-
karten 
bis 61. Tage vor Reiseantritt 10 % des Reiseprei-

ses, 

ab dem 60. bis 31. Tag vor Reiseantritt 60 % des 

Reisepreises, 

ab dem 30. Tag vor Reiseantritt 80 % des Reise-

preises, 

am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt (no-

show) 90 % des Reisepreises 

5.4. Sonstige Kosten wie z.B. Visa-, Telefon- o-

der Bearbeitungskosten können im Falle einer 

Stornierung der Reise nicht erstattet werden. 

5.5. Dem Kunden bleibt in jedem Fall der Nach-

weis gestattet, die M-tours Live zustehende an-

gemessene Entschädigung sei wesentlich nied-

riger als die von ihm geforderte Entschädi-

gungspauschale. 

5.6. Ist M-tours Live infolge eines Rücktritts zur 

Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, 

hat er unverzüglich, auf jeden Fall aber inner-

halb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktritts-

erklärung zu leisten. 

5.7. M-tours Live behält sich vor, anstelle der 

vorstehenden Entschädigungspauschalen eine 

höhere, individuell berechnete Entschädigung 

zu fordern, soweit M-tours Live nachweist, dass 

ihm wesentlich höhere Aufwendungen als die 

jeweils anwendbare Entschädigungspauschale 

entstanden sind. In diesem Fall ist M-tours Live 

verpflichtet, die geforderte Entschädigung un-

ter Berücksichtigung der ersparten Aufwen-

dungen sowie abzüglich dessen, was er durch 

anderweitige Verwendung der Reiseleistungen 

erwirbt, konkret zu beziffern und zu begrün-

den. 

5.8. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß 

§ 651e BGB von M-tours Live durch Mitteilung 

auf einem dauerhaften Datenträger zu verlan-

gen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte 

und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag 

eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedin-

gungen unberührt. Eine solche Erklärung ist in 

jedem Fall rechtzeitig, wenn sie M-tours Live 

bis 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 

 
6. Umbuchungen 
6.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsab-

schluss auf Änderungen hinsichtlich des Rei-

setermins, des Reiseziels, des Ortes des Reise-

antritts, der Unterkunft oder der Beförderungs-

art (Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt nicht, 

wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil M-

tours Live keine, eine unzureichende oder fal-

sche vorvertragliche Information gemäß Art. 

250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden ge-

geben hat; in diesem Fall ist die Umbuchung 

kostenlos möglich. Wird in den übrigen Fällen 

auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbu-

chung vorgenommen, kann M-tours Live ein 

Umbuchungsentgelt erheben, das sich wie folgt 

bestimmt: 

a) Bis 61 Tage vor Reiseantritt erhebt M-tours 

Live bei allen Reisearten ein Umbuchungsent-

gelt in Höhe von 50,- Euro pro Teilnehmer/Än-

derung. 

6.2. Entstehen im Umbuchungsfall auch auf Sei-

ten der Leistungsträger Mehrkosten für den 

Kunden, so weist M-tours Live den Kunden 

schon jetzt darauf hin, dass diese Mehrkosten, 

neben dem Umbuchungsentgelt, dem Kunden 

in Rechnung gestellt werden; die Umbuchung 

erfolgt im Falle von Mehrkosten erst, nachdem 

der Kunde M-tours Live ausdrücklich seine Zu-

stimmung hierzu erteilt hat. 

6.3. Umbuchungswünsche des Kunden, die 

nach Ablauf der Fristen erfolgen, können, so-

fern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, 

nur nach Rücktritt vom Pauschalreisevertrag 

gemäß Ziffer 5 zu den Bedingungen und gleich-

zeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. 

Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die 

nur geringfügige Kosten verursachen. 

 

7. Nicht in Anspruch genommene Leistung 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, 

zu deren vertragsgemäßer Erbringung M-tours 

Live und in der Lage war, nicht in Anspruch aus 

Gründen, die dem Reisenden zuzurechnen 

sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige Er-

stattung des Reisepreises, soweit solche 

Gründe ihn nicht nach den gesetzlichen Bestim-

mungen zum kostenfreien Rücktritt oder zur 

Kündigung des Reisevertrages berechtigt hät-

ten. M-tours Live wird sich um Erstattung der 

ersparten Aufwendungen durch die Leistungs-

träger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, 

wenn es sich um völlig unerhebliche Aufwen-

dungen handelt. 

 

8. Rücktritt von M-tours Live wegen Nichter-
reichens der Mindestteilnehmerzahl 
8.1. M-tours Live kann wegen Nichterreichens 

der Mindestteilnehmerzahl nur dann vom Pau-

schalreisevertrag zurücktreten, wenn er 

a) in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrich-

tung die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie 

den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertrag-

lich vereinbarten Reisebeginn dem Kunden 

spätestens die Erklärung zugegangen sein 

muss, angegeben hat und 

b) in der Reisebestätigung die Mindestteilneh-

merzahl und die späteste Rücktrittsfrist angibt. 

Ein Rücktritt ist dem Kunden gegenüber spätes-

tens an dem Tag zu erklären, der dem Kunden 

in der vorvertraglichen Unterrichtung und der 

Reisebestätigung angegeben wurde. Sollte be-

reits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich 

sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht er-

reicht werden kann, hat M-tours Live unverzüg-

lich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu 

machen. 

8.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht 

durchgeführt, hat M-tours Live unverzüglich, 

auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach 

dem Zugang der Rücktrittserklärung, Zahlun-

gen des Kunden auf den Reisepreis zurückzuer-

statten. 

 

9. Mitwirkungspflichten des Reisenden 
9.1. Reiseunterlagen 

Der Kunde hat M-tours Live oder seinen Reise-

vermittler, über den er die Pauschalreise ge-

bucht hat, zu informieren, wenn er die notwen-

digen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotel-

gutschein) nicht innerhalb der von M-tours Live 

mitgeteilten Frist erhält. 

9.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen 

Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln er-

bracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. 

Soweit M-tours Live infolge einer schuldhaf-

ten Unterlassung der Mängelanzeige nicht Ab-

hilfe schaffen konnte, kann der Reisende we-

der Minderungs-ansprüche nach § 651m BGB 

noch Schadensersatzansprüche nach § 651n 

BGB geltend machen. Der Reisende ist ver-

pflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich 

dem Vertreter von M-tours Live vor Ort zur 

Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von M-

tours Live vor Ort nicht vorhanden und vertrag-

lich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel 

M-tours Live unter der mitgeteilten Kontakt-

stelle zur Kenntnis zu bringen; über die Erreich-

barkeit des Vertreters von M-tours Live 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 Kenntnis bringen. Der Vertre-

ter von M-tours Live ist beauftragt, für Abhilfe 

zu sorgen sofern dies möglich ist. Er ist jedoch 

nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen. 
9.3. Fristsetzung vor Kündigung 

Will ein Kunde/Reisender den Pauschalreise-

vertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i 

Abs. 2 BGB bezeichneten Art, sofern er erheb-

lich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat er M-

tours Live zuvor eine angemessene Frist zur Ab-

hilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, 

wenn die Abhilfe von M-tours Live verweigert 

wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwen-

dig ist. 

9.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckver-

spätung 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 

luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom 

Reisenden unverzüglich vor Ort mittels Scha-

densanzeige („P.I.R.“) der zuständigen Flugge-
sellschaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaften 

und M-tours Live können die Erstattungen auf-

grund internationaler Übereinkünfte ablehnen, 

wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt 

worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Ge-

päckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Ver-

spätung innerhalb 21 Tagen, nach Aushändi-

gung zu erstatten. 

(b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung 

oder die Fehlleitung von Reisegepäck unver-

züglich M-tours Live, seinem Vertreter bzw. sei-

ner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler an-

zuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht 

davon, die Schadenanzeige an die Fluggesell-

schaft gemäß Buchst. a) innerhalb der vorste-

henden Fristen zu erstatten. 

 

10. Beschränkung der Haftung 

10.1. Die vertragliche Haftung von M-tours Live 

für Schäden, die nicht Körperschäden sind und 

nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf 

den dreifachen Reisepreis beschränkt. Mög-

licherweise darüberhinausgehende Ansprüche 

nach internationalen Übereinkünften oder auf 

solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften 

bleiben von der Beschränkung unberührt. 

10.2. M-tours Live haftet nicht für Leistungsstö-

rungen, Personen- und Sachschäden im Zusam-

menhang mit Leistungen, die als Fremdleistun-

gen lediglich vermittelt werden (z. B. vermit-

telte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theater-

besuche, Ausstellungen), wenn diese Leistun-

gen in der Reiseausschreibung und der Reise-

bestätigung ausdrücklich und unter Angabe der 

Identität und Anschrift des vermittelten Ver-

tragspartners als Fremdleistungen so eindeutig 

gekennzeichnet wurden, dass sie für den Rei-

senden erkennbar nicht Bestandteil der Pau-

schalreise von M-tours Live sind und getrennt 

ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w 

und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt. M-

tours Live haftet jedoch, wenn und soweit für 

einen Schaden des Reisenden die Verletzung 

von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisations-

pflichten ursächlich war. 

 

11. Geltendmachung von Ansprüchen: Adres-
sat, Information über Verbraucherstreitbeile-
gung 
11.1. Ansprüche nach den § 651i Abs. 3 Nr. 2, 

4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber M-

tours Live geltend zu machen. Die Geltendma-

chung kann auch über den Reisevermittler er-

folgen, wenn die Pauschalreise über diesen Rei-

severmittler gebucht war. Eine Geltendma-

chung auf einem dauerhaften Datenträger wird 

empfohlen. 

11.2. M-tours Live weist im Hinblick auf das Ge-

setz über Verbraucherstreitbeilegung darauf 

hin, dass es nicht an einer freiwilligen Verbrau-

cherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Ver-

braucherstreitbeilegung nach Drucklegung die-

ser Reisebedingungen für M-tours Live ver-

pflichtend würde, informiert M-tours Live den 

Kunden hierüber in geeigneter Form. M-tours 

Live weist für alle Reiseverträge, die im elektro-

nischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, 

auf die europäische Online-Streitbeilegungs-

Plattform http://ec.europa.eu/consum-

ers/odr/ hin. 

 

12. Informationspflichten über die Identität 
des ausführenden Luftfahrtunternehmens 
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Flug-

gästen über die Identität des ausführen-

den Luftfahrtunternehmens verpflichtet M-

tours Live, den Kunden über die Identität der 

ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im 

Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden 

Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung 

zu informieren. Steht bei der Buchung die aus-

führende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist 

M-tours Live verpflichtet, dem Kunden die Flug-

gesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nen-

nen, die wahrscheinlich den Flug bzw. die Flüge 

durchführen wird bzw. werden. Sobald der Rei-

severanstalter weiß, welche Fluggesellschaft 

den Flug durchführen wird, muss er den Kun-

den informieren. Wechselt die dem Kunden als 

ausführende Fluggesellschaft genannte Flugge-

sellschaft, muss M-tours Live den Kunden über 

den Wechsel informieren. Er muss unverzüglich 

alle angemessenen Schritte einleiten, um si-

cherzustellen, dass der Kunde so rasch wie 

möglich über den Wechsel unterrichtet wird. 

Die Liste der Fluggesellschaften mit EU-

Betriebsverbot (Gemeinschaftliche Liste, frü-

her „Black List“) ist auf folgender Internet-

seite abrufbar: http://ec.europa.eu/trans-

port/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm 

 

13. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
13.1. M-tours Live wird den Kunden/Reisenden 

über allgemeine Pass- und Visaerforder-

nisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitä-

ten des Bestimmungslandes einschließlich der 

ungefähren Fristen für die Erlangung von gege-

benen- falls notwendigen Visa vor Vertragsab-

schluss sowie über deren evtl. Änderungen vor 

Reiseantritt unterrichten. 

13.2. Der Kunde/Reisende ist verantwortlich 

für das Beschaffen und Mitführen der behörd-

lich notwendigen Reisedokumente, eventuell 

erforderliche Impfungen sowie das Einhalten 

von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, 

die aus dem Nicht- befolgen dieser Vorschriften 

erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittskos-

ten, gehen zu Lasten des Kunden/Reisenden. 

Dies gilt nicht, wenn M-tours Live nicht, unzu-

reichend oder falsch informiert hat. 

13.3. M-tours Live haftet nicht für die rechtzei-

tige Erteilung und den Zugang notwendiger 

Visa durch die jeweilige diplomatische Vertre-

tung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung 

beauftragt hat, es sei denn, dass M-tours Live 

eigene Pflichten verletzt hat. 

 

 

Reiseveranstalter 
M-tours Live Reisen GmbH 

Puricellistraße 32 

93049 Regensburg 

 

Telefon: +49 941 29 70 80 

Fax: +49 941 29 70 829 

Email: info@m-tours-live.de 

Internet: http://www.m-tours-live.de 

 

 

Stand: 01.07.2018 
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Information zum Datenschutz nach Artikel 13 DSGVO 
 

 
 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Die folgenden Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 

 

M-tours Live Reisen GmbH 
Puricellistr. 32 

93049 Regensburg, Deutschland 

Telefon:  +49 941 29 70 80 

Fax:   +49 941 29 70 829 

E-Mail:  info@m-tours-live.de 

 

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Martin Bickel 

Bickel Consult 

Georg-Britting-Str. 7 

93152 Nittendorf, Deutschland 

Telefon:  +49 9404 96 96 38 

E-Mail:  datenschutz@bcco.de 

 

 

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung 
Wenn Sie mit M-tours Live Reisen GmbH eine Geschäftsverbindung eingehen erheben wir folgende Daten: 
 

• Anrede, Vorname, Nachname, 

• ggfs. Name Ihrer Firma, 

• Anschrift, 

• eine gültige E-Mailadresse, 

• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk), 

• ggfs. Faxnummer, 

• Geburtsdatum, 

• Ihre Zahlungsdaten im Fall von Zahlungen per SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte, 

• Informationen über Ihre Gesundheit, sofern für die Reise relevant, 

• Reisedaten, 

• Anrede, Vorname, Nachname und Geburtsdatum Ihrer Mitreisenden. 

• Passdaten, sofern diese notwendig sind 
 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt 

• Zur Buchung Ihrer Reise; 

• Um Sie angemessen betreuen zu können; 

• Zur Korrespondenz mit Ihnen; 

• Zur Zahlungsabwicklung; 

• Zu Werbezwecken, sofern Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. 

 

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Vertragserfül-

lung: Reisebuchung / Buchungsanfrage erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unse-

rer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine 

vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten 

durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 
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Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, 

dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage. Bei der Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, 

dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 
 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der 

unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. Für den Fall, dass lebenswichtige 

Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten 

erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines be-

rechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grund-

rechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
 

Datenlöschung und Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speiche-

rung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Ge-

setzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unter-

liegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten 

Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Da-

ten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

 

 

4. Weitergabe von Daten an Dritte 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecke findet 

nicht statt. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO für die Durchführung der Geschäftsverbindung erforderlich ist, 

werden Ihre Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehören insbesondere andere Reiseveranstalter, Incoming-Agentu-

ren, Leistungsträger, Institute des Zahlungsverkehrs. 
 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Gesundheitsdaten nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO erteilt haben, 

werden diese Daten an andere Reiseveranstalter, Leistungsträger und Incoming-Agenturen weitergeleitet. Die weiterge-

gebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. 
 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte kann zudem erfolgen:  

• sofern eine gesetzliche Offenbarungspflicht besteht oder 

• falls wir anwaltliche und gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. 

 

 

5. Betroffenenrechte 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 

• Auskunftsrecht, 

• Recht auf Berichtigung, 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

• Recht auf Löschung, 

• Recht auf Unterrichtung, 

• Recht auf Datenübertragbarkeit, 

• Widerspruchsrecht, 

• Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung, 

• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. 

 

 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer ausführlichen Datenschutzerklärung im Internet unter: 

https://www.m-tours-live.de/datenschutz/ oder wir senden Ihnen diese Informationen auf Anfrage auch gerne zu. 

 

https://www.m-tours-live.de/datenschutz/
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Bitte die Anmeldung unterschrieben 
zurückschicken, faxen oder mailen: 

 

 
 

M-tours Live Reisen GmbH 
Puricellistr. 32, 93049 Regensburg 

Tel.: 0941 – 29 70 80, Fax: 0941 – 29 70 829, E-Mail: info@m-tours-live.de 

 

 
  Reiseanmeldung: Potsdam & Berlin                   29.03. - 31.03.2019 (Fr-So) 
 

  Aufgrund der Einreise- und Beförderungsbestimmungen ist es zwingend erforderlich, dass Name, Vornamen und Titel, sowie  

  Geburtsdaten den Angaben im maschinenlesbaren Teil des für diese Reise erforderlichen Ausweisdokumentes entsprechen. 

 

 1. Person (Reiseanmelder) 2. Person (Mitreisender) 

Name   

Vorname   

Straße   

PLZ/Ort   

Tel. priv.   

Tel. untertags   

Tel. mobil   

Fax   

E-Mail-Adresse   

 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass ich/wir Reisebestätigungen, Mitteilungen und allgemeinen Schriftverkehr  
 per E-Mail unverschlüsselt erhalte/n (kein Passwort notwendig). 

 Bei Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erhalten Sie Ihre Buchungsbestätigung/Rechnung unverschlüsselt per Mail. 

 Ich/Wir möchten, dass ich/wir Reisebestätigungen, Mitteilungen und allgemeinen Schriftverkehr  
 per E-Mail verschlüsselt erhalte/n. (Passwort notwendig). 

 Bei Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erhalten Sie Ihre Buchungsbestätigung/Rechnung per Mail! Beachten Sie bitte, dass die an die E-Mail    

angehängte PDF Datei mit einem Passwort verschlüsselt wird. Bitte teilen Sie uns Ihr gewünschtes Passwort mit. Ihr gewähltes Passwort 

sollte aus mindestens 6 Zeichen - besser 8 bestehen und es sollten Zahlen, Buchstaben (groß/klein) gemischt sein. Merken Sie sich bitte 

dieses Passwort, damit Sie auch später Dokumente entschlüsseln können, die Sie von uns per E-Mail erhalten. 

E-Mail Passwort 
(Falls noch nicht vorhanden/ver-

gessen) 

  

 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass ich/wir Reisebestätigungen, Mitteilungen und Allgemeiner Schriftverkehr  
 per E-Mail unverschlüsselt erhalten möchte/n (kein Passwort notwendig). 

Geb. Datum   

Nationalität  
(Pflichtangabe) 

  

Notfallkontakt Tel.   

Notfallkontakt Name   

Gesundheitsdaten 
(z. B. Ernährungswünsche, Mobi-

litätseinschränkungen, …) 

  

Machen Sie unter dem Punkt Gesundheitsdaten Angaben, willigen Sie ein, dass Sie der Verarbeitung Ihrer Gesundheitsdaten nach 

Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO zustimmen. Wir werden diese Daten, wenn nötig an andere Reiseveranstalter, Leistungsträger und Inco-

ming-Agenturen weiterleiten Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beigelegten Information zum Datenschutz nach 
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Artikel 13 DSGVO. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer ausführlichen Datenschutzerklärung im Internet unter: 

https://www.m-tours-live.de/datenschutz/ oder wir senden Ihnen diese Informationen auf Anfrage auch gerne zu.  
 

Bitte kreuzen Sie für jede Person einzeln an. Danke! 
Bitte buchen Sie für mich: 

Preise pro 
Person 

1. Pers. 2. Pers. 

Doppelzimmer  245,- € (   ) (   ) 

Einzelzimmer  285,- € (   ) (   ) 

Welcome-Buffet am Anreisetag 25,- € (   ) (   ) 

Doppelzimmer / Voranreise inkl. Frühstück 55,- € (   ) (   ) 

Einzelzimmer / Voranreise inkl. Frühstück 79,- € (   ) (   ) 
 

Reiseschutz 
Damit Sie Ihre bevorstehende Reise rundum genießen können, sollten Sie auch an den passenden 

Versicherungsschutz denken. Bitte beachten Sie, dass Ihre gesetzliche Krankenversicherung im Aus-

land die entstehenden Kosten u. U. nicht vollständig abdeckt. Die Kosten für einen Krankenrücktrans-

port werden von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht übernommen. Ebenso entstehen Ihnen 

bei einem Reiserücktritt Kosten, die wir Ihnen laut unseren AGBs in Rechnung stellen müssen. Gerne 

erhalten Sie von uns unverbindlich einen kurzen Überblick über die wichtigsten Versicherungen der 

ERV (Europäische Reiseversicherung AG). 
 

Wie dürfen wir Sie beraten? 

1. Pers. 2. Pers. 
 

Bitte rufen Sie mich unter meiner angegebenen Telefonnummer für eine Beratung zurück. (   ) (   ) 

Bitte senden Sie mir eine Übersicht der passenden Tarife an meine angegebene E-Mailadresse zu. (   ) (   ) 

Ich wurde von meinem Reisebüro darauf hingewiesen, dass eine Reise ohne Reiseschutz zu erhebli-

chen Kosten für mich führen kann. Reiseschutz wird trotz Hinweis auf evtl. Risiken nicht gewünscht. 
(   ) (   ) 

 

Freiwillige Einwilligung zur Verarbeitung meiner Daten zu Werbezwecken 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen personenbezogenen Daten durch M-tours Live 

Reisen GmbH zu Zwecken der an mich gerichteten Werbung (z.B. Reiseempfehlungen, Reiseinformationen, Zufriedenheitsbefra-

gung) genutzt werden dürfen. Dies darf bis durch meinen Widerruf erfolgen: 
 

 per Post    per Fax     per E-Mail     per Telefon 
 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beigelegten Information zum Datenschutz nach Artikel 13 DSGVO uns unserer 

ausführlichen Datenschutzerklärung im Internet unter: https://www.m-tours-live.de/datenschutz/. 

Gerne senden wir Ihnen diese Informationen auf Anfrage auch gerne zu.  
 

  Vor Abschluss meiner Buchung wurden mir die folgend genannte Dokumente ausgehändigt: 
 

 Ich habe die Allgemeinen Reisebedingungen des Reiseveranstalters gelesen und akzeptiere diese. 

 Ich habe die beiliegende Information zum Datenschutz nach Art. 13 DSGVO zur Kenntnis genommen. 

 Ich habe das Formblatt zur Unterrichtung nach § 651a BGB, den Reiseverlauf und  
 die für mich gültigen Einreisebestimmungen zur Kenntnis genommen. 

 

  Nach Eingang meiner Buchung erhalte ich eine Reisebestätigung/Rechnung. 

  Die Zahlung leiste ich nach Erhalt der Rechnung. 
 

   per Überweisung (Angabe der Bankverbindung nicht notwendig) 
 

   mit dem Einzug von folgendem Konto bin ich einverstanden 
 

Kontoinhaber  

IBAN  BIC  

Kreditinstitut  
 

   Diese Reiseanmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich. Die Anmeldung wird auf der Grundlage der Reiseausschreibung 

vorgenommen. Besondere Buchungswünsche werden nur Bestandteil des Reisevertrages, wenn sie von uns ausdrücklich schrift-

lich bestätigt werden. Die Reise- und Zahlungsbedingungen des Reiseveranstalters, die mir vollständig übermittelt wurden, habe 

ich zur Kenntnis genommen, ebenso wie die Beförderungsbedingungen der beteiligten Verkehrsträger. 
 

   Hiermit erkläre ich, dass ich für die Verpflichtungen der von mir angemeldeten Reiseteilnehmer gegenüber dem Reiseveranstalter 

bzw. Leistungsträger wie für meine eigenen einstehen werde. 
 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 
 

   Reiseveranstalter: M-tours Live Reisen GmbH, Puricellistr. 32, 93049 Regensburg. Es gelten die AGB des Reiseveranstalters.  

https://www.m-tours-live.de/datenschutz/

