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Reisebedingungen für die Teilnehmer der TourKon on Board 2016 

 – Das Forum für touristische Nachwuchskräfte – 

 

 

– Die Passagiere sind verpflichtet, alle die Schiffsordnung betreffenden Anweisungen des 

Kapitäns zu befolgen. 

– Der Reiseveranstalter L.U.S.T. e.V. haftet nicht für das Verhalten der Passagiere an Bord. 

– Der Reiseveranstalter L.U.S.T. e.V. haftet gegenüber den Teilnehmern nicht für etwaige 

Störungen der Reise, die von Passagieren zu vertreten sind. 

– Die Teilnehmer sind verpflichtet, dem Veranstalter bis spätestens 30 Tage vor Abreise die 

aktuellen Passdaten zukommen zu lassen, sofern diese sich seit der Anmeldung geändert 

haben. Etwaige Bearbeitungskosten bei falschen Passdaten übernimmt der Teilnehmer, 

diese sind direkt vor Ort auf dem Schiff zu zahlen. 

– Bei Hoch- und Niedrigwasserständen, Fahrverboten, Schleusendefekten etc. auf den für 

die Fahrpläne maßgeblichen Gewässern, ebenso bei Schiffsdefekten ohne Verschulden 

der Reederei, wird die nicko cruises Flussreisen GmbH in Absprache mit dem 

Reiseveranstalter L.U.S.T. e.V. – soweit als möglich und den Passagieren zumutbar – 

einen alternativen Fahrplan anbieten, bei welchem die Unterkunft und die Verpflegung an 

Bord des Schiffes erfolgen. Dabei kann es möglich sein, dass den Passagieren zusätzliche 

touristische Leistungen, wie Hotelübernachtungen, Transfers, Ausflüge und landseitige 

Verpflegung  angeboten werden müssen, um eine Annullierung bzw. den Abbruch der 

Reise zu verhindern. Die zusätzlichen touristischen Leistungen organisiert der 

Reiseveranstalter L.U.S.T. e.V.. Die Passagiere tragen jeweils die hierfür entstandenen 

Kosten, es sei denn, die nicko cruises Flussreisen GmbH und der L.U.S.T. e.V. einigen sich 

auf die Annullierung bzw. den Abbruch der Reise. 

– Sofern eine etwa erforderliche Veränderung des Fahrplans den Passagieren nicht 

zumutbar ist und entsprechende Reklamationen zu erwarten sind, wird in Absprache mit 

der nicko cruises Flussreisen GmbH und mit dem  L.U.S.T. e.V. die Reise abgesagt. 

Entsprechendes gilt, wenn aus diesem Grunde eine bereits begonnene Reise vorzeitig 

abgebrochen werden muss. Für die nicht durchgeführten Reisetage zahlt der 

Reiseveranstalter  L.U.S.T. e.V. keine Tagespreise an die Reederei und erstattet die 

anteiligen Reisepreise an die Passagiere. Die nicko cruises Flussreisen GmbH übernimmt 

die Transportkosten der Passagiere zum geplanten Ausschiffungsort.  

– Die Haftungsausschlussklauseln beziehen sich nicht auf grob fahrlässiges oder 

vorsätzliches Fehlverhalten des Reiseveranstalters  L.U.S.T. e.V., dessen gesetzliche 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen gemäß § 309 Nr. 7 BGB. 

– Es dürfen kein Rauschgift und kein Alkohol mit an Bord genommen werden. 

– Es darf nur an ausgewiesenen Plätzen geraucht werden. 

– Die Teilnehmer verpflichten sich, das Gepäck mit vollständig und leserlich ausgefüllten  

Kofferanhängern zu etikettieren. Andernfalls ist der L.U.S.T. e.V. nicht für Verluste, 

Verwechslungen und fehlerhaftes Ein- und Ausladen verantwortlich. 

– Der Veranstalter behält sich zu jeder Zeit das Recht vor, Bild- und/oder Tonaufnahmen der 

Veranstaltung zu machen und machen zu lassen. Die Teilnehmer erklären sich damit 

einverstanden und verzichten bereits jetzt auf das Recht, sich gegen eine Verwendung 
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seines Porträts/Bildnisses im Rahmen der Veröffentlichung und Vervielfältigung der 

genannten Aufnahmen zu wehren. 

– Das Mitführen von Tieren jeglicher Art an Bord des Schiffes ist untersagt. 

– Das Mitführen von Waffen, Munition, explosiven und feuergefährlichen Gegenständen und 

Schmuggelware jeglicher Art an Bord des Schiffes ist untersagt. 

 

– Die Teilnehmer erklären sich mit den Stornofristen und –staffeln einverstanden. Diese 

findet Anwendung bei jeder durch den Teilnehmer vorgenommenen Stornierung. Zur 

Absicherung empfehlen wir den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.  

(Weitere Informationen unter: http://www.hansemerkur.de/angebot/reiseruecktritt-

reiseabbruch-versicherung/?track=rmsarcar.com) 

 

Staffelung der Stornierungsgebühren: 

 

bis 100 Tage vor Reiseantritt 15% 

vom 99. bis 50. Tag vor Reiseantritt 40% 

vom 49. bis 25. Tag vor Reiseantritt 50% 

vom 24. bis 15. Tag vor Reiseantritt 75% 

ab dem 14. Tag vor Reiseantritt und bei Nichtanreise 100% 

 

Mit der Buchung werden die o.g. Reisebedingungen angenommen. 
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