
Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs 
 

Bei denen im Katalog angebotenen Mehrtagesfahrten handelt es sich um Pauschalreisen im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. 
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Die Hausemann & Mager GmbH & CO. KG trägt 
die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt die Hausemann & 
Mager GmbH & CO. KG über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der 
Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 
ƍ�(MI�6IMWIRHIR�IVLEPXIR�EPPI�[IWIRXPMGLIR�-RJSVQEXMSRIR�ʴFIV�HMI�4EYWGLEPVIMWI�ZSV�%FWGLPYWW�HIW�
PauschalreiseverXVEKW�ƍ�)W�LEJXIX�MQQIV�QMRHIWXIRW�IMR�9RXIVRILQIV�JʴV�HMI�SVHRYRKWKIQʟ�I�
Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 
ƍ�(MI�6IMWIRHIR�IVLEPXIR�IMRI�2SXVYJXIPIJSRRYQQIV�SHIV�%RKEFIR�^Y�IMRIV�/SRXEOXWXIPPI��ʴFIV�HMI�WMI�
sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 
ƍ�(MI�6IMWIRHIR�OʰRRIR�HMI�4EYWGLEPVIMWI�Ɓ innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen 
unter zusätzlichen Kosten Ɓ auf eine andere Person übertragen. 
ƍ�(IV�4VIMW�HIV�4EYWGLEPVIMWI�HEVJ�RYV�erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel 
Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem 
Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des 
Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein 
Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine 
Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 
ƍ�(MI�6IMWIRHIR�OʰRRIR�ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten 
eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit 
Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche 
Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch 
auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 
ƍ�(MI�6IMWIRHIR�OʰRRIR�FIM�)MRXVMXX�EY�IVKI[ʰLRPMGLIV�9QWXʟRHI�ZSV�&IKMRR�HIV Pauschalreise ohne 
Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort 
schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich 
beeinträchtigen. 
ƍ�>YHIQ�OʰRRIR�HMI�6IMWIRHIR�NIHIV^IMX�ZSr Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer 
angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 
ƍ�/ʰRRIR�REGL�&IKMRR�HIV�4EYWGLEPVIMWI�[IWIRXPMGLI�&IWXERHXIMPI�HIV�4EYWGLEPVIMWI�RMGLX�
vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere 
Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 
ZSQ�:IVXVEK�^YVʴGOXVIXIR��MR�HIV�&YRHIWVITYFPMO�(IYXWGLPERH�LIM�X�HMIWIW�6IGLX�Ɗ/ʴRHMKYRKƈ��[IRR�
Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die 
Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, 
Abhilfe zu schaffen. 
ƍ�(IV�6IMWIRHI�LEX�%RWTVYGL�EYJ�IMRI�4VIMWQMRHIVYRK�YRH�SHIV�7GLEHIRIVWEtz, wenn die 
Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 
ƍ�(IV�6IMWIZIVERWXEPXIV�PIMWXIX�HIQ�6IMWIRHIR�&IMWXERH��[IRR�HMIWIV�WMGL�MR�7GL[MIVMKOIMXIR�FIJMRHIX� 
ƍ�-Q�*EPP�HIV�-RWSPZIR^�HIW�6IMWIZIVERWXEPXIVW�SHIV�Ɓ in einigen Mitgliedstaaten Ɓ des Reisevermittlers 
werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, 
des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der 
Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die Hausemann & Mager 
GmbH & CO. KG hat eine Insolvenzabsicherung mit der TourVERS Touristik Versicherungs-Service 
GmbH, Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg, E-Mail: service@tourvers.de, Tel. 040-244 288 0 
abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde, 
das Amtsgericht Hagen, Heinitzstr. 42, 58097 Hagen (E-Mail: poststelle@ag-hagen.nrw.de, Telefon: 
02331 985-0) kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz der Hausemann & Mager 
GmbH & CO. KG verweigert werden. 
 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: 
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.deen-Klettschutz 
Ȉ� 


