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Teilnahmebedingungen 

Der Bezirksverband Nordbanden im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. ist Anbieter für 

die angebotene Fahrt. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Reisebestätigung. Sie enthält alle 

wesentlichen Angaben zu den von Ihnen gebuchten Reiseleistungen. 

Leistungen 

Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich ausschließlich aus den verbindlichen 

Leistungsbeschreibungen der Reiseanmeldung und der Reisebestätigung.  

Änderungen im Programm behält sich der Volksbund vor. 

Mitwirkungspflichten 

Für Veranstaltungen, die körperliche Aktivitäten beinhalten, wird eine entsprechende Gesundheit des Teil- 

nehmenden vorausgesetzt. Soweit der Teilnehmende gesundheitlichen Einschränkungen unterliegt, hat 

er sich vor der Anmeldung nach den Möglichkeiten und Risiken einer Teilnahme zu erkundigen. Er hat 

den/die Veranstaltungsleiter/in ggf. nochmals darauf hinzuweisen. Eine Teilnahme geschieht stets auf 

eigene Gefahr. 

Auf Garderobe und Gepäck hat jeder Teilnehmende selbst zu achten 

Rücktritt vom Reisevertrag 

Bis 14 Tage vor Reisebeginn kann die Fahrt abgesagt werden, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht 

erreicht ist. Wir setzen Sie unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführbarkeit 

der Reise in Kenntnis. Der eingezahlte Reisepreis wird umgehend an Sie zurück erstattet. 

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

Wird die Reise durch nicht vorhersehbare Umstände wie Krieg, innere Unruhen, Naturkatastrophen, 

Epidemien, Havarien, Zerstörung von Unterkünften o. ä. erheblich erschwert, gefährdet oder 

beeinträchtigt, so können sowohl wir als auch der Reiseteilnehmer den Reisevertrag kündigen. 

Treten Leistungsänderungen ein, die den Gesamtzuschnitt der Reise erheblich verändern, setzen wir 

Sie unverzüglich davon in Kenntnis, soweit das möglich ist.  

Im Falle des Rücktritts durch den Teilnehmenden erhebt der Volksbund einen angemessenen 

pauschalen Ersatz für getroffene Vorkehrungen und Aufwendungen. Dieser beträgt bei einem 

Rücktritt vor Reisebeginn: 

bis zum 13. Tag  75 % 

ab dem 14. Tag  100 % 

Zahlung 

Nach der Anmeldungbestätigung ist die Zahlung des Reisepreises zu leisten. Die Zahlung erfolgt im 

Voraus nach Rechnungsstellung. Sie wird zurückgezahlt, wenn die Reise nicht zustande kommt. 

Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 



 

2022 Teilnahmebedingungen 1-0 

Wir garantieren unseren deutschen Reisegästen sie über Bestimmungen hinsichtlich der Pass- und 

Gesundheitsvorschriften, sowie deren eventuelle Änderungen, vor Reisebeginn zu unterrichten.  

Ein Reisepass ist für diese Reise nicht erforderlich. Es genügt ein gültiger Personalausweis. 

 

Haftungsbeschränkungen 

Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der Schaden auf einem vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Verhalten seitens des Volksbunds oder dessen beauftragten Leistungsträgern 

beruht. 

 

Versicherungen 

Reiserücktritts-, Kranken- und sonstige Versicherungen sind nicht im Reisepreis enthalten und 

werden vom Anbieter nicht angeboten. Dem Teilnehmenden wird angeraten, zu prüfen, inwieweit im 

Einzelfall der Abschluss einer Versicherung angezeigt sein könnte. 

 


