
 
 

Anke Mattern Tours fabuleux UG 
Lange Straße 43, 31595 Steyerberg, Telefon:  +49 (0) 57 64 · 94 11 62, Fax: +49 (0) 57 64 · 26 10 
Amtsgericht Walsrode HRB 208260  |  UST-IdNr.  DE327188390 
E-Mail-Adresse:  info@ tours-fabuleux.de    |    Internet:  www.tours-fabuleux.de 

Verbindliche Reiseanmeldung 

Für Einzelperson 
Zum Drucken und für die Zusendung per Post oder per Fax. 

Reisewunsch: 

Ziel:     Hohenloher Land – Bauerngärten und Herrenhäuser   
Name der Reise:   Privatgärten, wunderschöne Landschaft, Konzerte,  
                          Gourmet und Kultur in Baden-Württemberg 
Reisedatum:  30.08.2020 – 06.09.2020 

Reise-Nr.:   2030 

Reisepreis pro Person im Doppelzimmer:   € 3.495,00 
Reisepreis pro Person im Einzelzimmer:  € 3.845,00 

Kontaktdaten: 

Frau              Herr              Titel: ……………………………………………………………………………………………………… 

Name: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vorname: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Straße: ………………………………………………………………………………………………………… Hausnr.: ……………… 

Postleitzahl: …………………………… Ort: …………………………………………………………………………………………… 

Tel. Festnetz privat: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. Festnetz dienstl.: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. Mobil: ……………………………………………………………………….  Fax: ………………………………………………… 

E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Persönliche Angaben: 

Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Personalausweisnummer: ………………………………………………………………………………………………………. 

Reisepassnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Staatsangehörigkeit: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Hotelzimmerwunsch: 

Einzelzimmer                   ½ Doppelzimmer (wenn verfügbar)      

Essenswunsch: 

Vegetarisch                        Glutenfrei       

Sonstige: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Anreisewunsch: 

Flug/Flughafen: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eigener PKW: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bahn/Bahnhof: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sonstige: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Versicherungen: 

Reiserücktrittskostenversicherung (RRV):   im Reisepreis nicht enthalten 

Auslandskrankenversicherung:   im Reisepreis nicht enthalten 

Es wird empfohlen, beide Versicherungen selbstständig abzuschließen! 
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Ansprechpartner/in im Notfall: 

Name/Vorname: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon privat: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon dienstlich: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mobiltelefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Empfehlung ggfls. durch ……………………………………………………………………….……………….……………. 

 

Die Allgemeinen Reisebedingungen von Anke Mattern Tours 
fabuleux UG akzeptiere ich. Das Formblatt und den 
datenschutzrechtlichen Hinweis habe ich erhalten und nehme ihn 
für mich zur Kenntnis. 

 

Datenschutzhinweis 

Bitte lesen Sie den diesem Dokument angefügten Datenschutzhinweis. 

 

        Ich bestätige, dass ich den Datenschutzhinweis gelesen habe. 

 

Die Reiseanmeldung ist durch meine Unterschrift verbindlich! 
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Datum: …………………………………… Ort: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Unterschrift: …………………………………………………………………………………………………………………………………     

 

      

 

 

 

 



AGB Reiseveranstaltung 

Allgemeine Reisebedingungen von Anke Mattern Tours fabuleux UG 

Für die Gartenreisen von Anke Mattern Tours fabuleux UG („AM“) gelten die nachfolgenden 
Bedingungen, die das Rechtsverhältnis zwischen AM und Ihnen, dem Kunden, regeln: 

1. Abschluss des Reisevertrages 

1.1 Mit der Anmeldung bietet der Kunde AM den Abschluss eines Reisevertrages auf der 
Grundlage der Reiseausschreibung und dieser Allgemeinen Reisebedingungen ver-
bindlich an. Die Anmeldung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder 
auf elektronischem Weg, z. B. per E-Mail, erfolgen. Es wird empfohlen, das Anmelde-
formular von AM für die Anmeldung zu verwenden. 

1.2 Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufge-
führten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie für seine ei-
genen Verpflichtungen haftet, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche, ge-
sonderte Erklärung übernommen hat. 

1.3 Der Reisevertrag kommt mit der Annahme der Anmeldung durch AM zustande. AM 
bestätigt dem Kunden den Vertragsabschluss mit der Reisebestätigung auf einem 
dauerhaften Datenträger (per E-Mail; im Falle des Art. 250 § 6 Abs. 1 S. 2 EGBGB in 
Papierform) und übersendet den Sicherungsschein als Nachweis der bestehenden 
Insolvenzversicherung. 

1.4 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein 
neues Angebot unter Wahrung der vorvertraglichen Unterrichtungspflichten von AM 
vor, an das AM für 10 Tage gebunden ist. Innerhalb dieser Frist kann der Kunde das 
neue Angebot durch ausdrückliche oder schlüssige Erklärung (z. B. Leistung der An-
zahlung) annehmen und der Reisevertrag kommt auf der Grundlage und mit dem In-
halt des neuen Angebots zustande. 

2. Zahlung 

Nach Erhalt der Reisebestätigung und des Sicherungsscheines ist eine Anzah-
lung in Höhe von 20 Prozent des Reisepreises sofort fällig und auf das in der 
Buchungsbestätigung / Rechnung unten angegebene Konto von AM zu zahlen. 
Die Anzahlung wird auf den Gesamtpreis angerechnet. Die Restzahlung auf den 
Reisepreis ist 30 Tage vor Reisebeginn fällig und zu leisten, wenn feststeht, 
dass die Reise durchgeführt wird, insbesondere nicht mehr nach Ziffer 6.1 ab-
gesagt werden kann, und muss unaufgefordert bei AM eingegangen sein. Maß-
geblich für die Rechtzeitigkeit aller Zahlungen ist deren Gutschrift bei AM. 

3. Leistungen 

Die vertraglich geschuldeten Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung 
von AM in der zur betreffenden Reise gehörigen konkreten Reiseausschreibung in 
Verbindung mit der individuellen Reisebestätigung, die den Vertragsschluss bestätigt.  

4. Vertragsänderungen nach Vertragsschluss, erhebliche Vertragsänderungen 

4.1  AM behält sich vor, nach Vertragsschluss andere Vertragsbedingungen als den Rei-
sepreis einseitig zu ändern, wenn die Änderungen unerheblich sind und nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt werden (z. B. bei Routenänderungen, Änderungen 
des Programmablaufs eines Tages, Restaurant-Änderungen). AM hat den Kunden 
hierüber auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail, SMS) klar, verständlich 



und in hervorgehobener Weise über die Änderung zu unterrichten. Die Änderung ist 
nur wirksam, wenn sie diesen Anforderungen entspricht und vor Reisebeginn erklärt 
wird.  

4.2 Erhebliche Vertragsänderungen: Kann AM die Reise aus einem nach Vertragsschluss 
eingetretenen Umstand nur unter erheblicher Änderung einer der wesentlichen Ei-
genschaften der Reiseleistungen (Art. 250 § 3 Nr. 1 EGBGB) oder nur unter Abwei-
chung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Vertrages geworden 
sind, verschaffen, so kann AM dem Kunden die entsprechende Leistungsänderung 
anbieten und verlangen, dass der Kunde innerhalb einer vom Veranstalter bestimm-
ten Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot zur Leistungsänderung an-
nimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Vertrag erklärt. Das Angebot zu einer solchen 
Vertragsänderung kann nicht nach Reisebeginn unterbreitet werden. 

4.3 AM kann dem Kunden in ihrem Angebot nach 4.2 wahlweise auch die Teilnahme an 
einer anderen Pauschalreise (Ersatzreise) anbieten, über die AM den Kunden nach 
Art. 250 § 10 EGBGB zu informieren hat. 

4.4 Nach dem Ablauf der von AM nach 4.2 bestimmten Frist gilt das Angebot zur Ver-
tragsänderung als angenommen.  

4.5  Tritt der Kunde nach 4.2 vom Vertrag zurück, findet § 651h Abs. 1 S. 2 und Abs. 5 
BGB entsprechend Anwendung. Soweit AM infolge des Rücktritts des Kunden zur 
Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet ist, hat AM unverzüglich, auf jeden Fall 
innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt, Zahlung zu leisten. Ansprüche des Kun-
den nach § 651i Abs. 3 Nr. 7 BGB bleiben unberührt.  

5. Rücktritt durch den Kunden, Ersatzpersonen 

5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeb-
lich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei AM. Es wird dem Kunden emp-
fohlen, den Rücktritt schriftlich oder per E-Mail zu erklären. 

5.2 Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, so verliert AM den Anspruch auf den 
vereinbarten Reisepreis, kann aber vom Kunden eine angemessene Entschädi-
gung verlangen. Dazu hat AM die folgenden Entschädigungspauschalen festge-
legt, die sich nach dem Zeitraum zwischen der Rücktrittserklärung und dem 
Reisebeginn, der zu erwartenden Ersparnis von Aufwendungen von AM und 
dem zu erwartenden Erwerb durch anderweitige Verwendung der Reiseleistun-
gen in Prozent des Reisepreises, je nach Rücktrittszeitpunkt des Kunden, wie 
folgt bestimmen: 

bis zum 30. Tag vor Reisebeginn   20% 
ab 29. bis 21. Tag vor Reisebeginn  30% 
ab 20. Tag bis 14. Tag vor Reisebeginn  40% 
ab 13. Tag bis 7. Tag vor Reisebeginn  60% 
ab 6. Tag bis 1. Tag vor Reisebeginn 
und bei Nichtantritt     90%. 
Es steht dem Kunden stets frei, nachzuweisen, dass AM ein Schaden überhaupt nicht 
oder nur in wesentlich niedrigerer Höhe als der Pauschalen entstanden ist. AM behält 
sich vor, anstatt der jeweiligen Pauschalen eine höhere, konkret berechnete Ent-
schädigung zu fordern und wird in diesem Fall nachweisen, dass ihr wesentlich höhe-
re Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. Sie wird 
die geforderte Entschädigung sodann unter Berücksichtigung ersparter Aufwendun-



gen und einer etwaigen anderweitigen Verwendung der Reiseleistung konkret bezif-
fern und belegen. 

5.3 AM kann keine Entschädigung verlangen, wenn am Bestimmungsort oder in dessen 
unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die 
Durchführung der Reise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort 
erheblich beeinträchtigen. 

5.4 Ist AM zur Rückerstattung des Reisepreises nach einem Rücktritt des Kunden ver-
pflichtet, so hat sie unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem Rück-
tritt des Kunden, Rückzahlung an diesen zu leisten.  

5.5 Der Kunde kann innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn auf einem 
dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail) erklären, dass statt seiner ein Dritter in die 
Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Die Erklärung ist in jedem Fall 
rechtzeitig, wenn sie AM nicht später als sieben Tage vor Reisebeginn zugeht. AM 
kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser Dritte die vertraglichen Rei-
seerfordernisse nicht erfüllt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der Kun-
de gegenüber AM als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt 
des Dritten entstehenden Mehrkosten. AM darf eine Erstattung von Mehrkosten nur 
fordern, wenn und soweit diese angemessen und ihr tatsächlich entstanden sind. Sie 
hat dem Kunden einen Nachweis darüber zu erteilen, in welcher Höhe durch den Ein-
tritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind. 

5.6 AM empfiehlt dringend den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 
und den Abschluss einer Versicherung zur Deckung der Kosten einer Unter-
stützung einschließlich einer Rückbeförderung bei Unfall, Krankheit oder Tod 
sowie einer Krankenversicherung, die im Ausland gültig ist. AM kann den Kun-
den bei der Suche nach einer solchen Versicherung unterstützen. 

6. Rücktritt und Kündigung durch AM 

6.1 AM kann bis 30 Tage vor Reisebeginn wegen Nichterreichens der Mindestteil-
nehmerzahl vom Vertrag zurücktreten und die Reise absagen, wenn sie in der 
jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung (z. B. Reiseausschreibung) diese Zahl 
beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertraglich vereinbarten 
Reisebeginn dem Reisenden spätestens die Rücktrittserklärung zugegangen 
sein muss, angegeben hat, und in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmer-
zahl und späteste Rücktrittsfrist angibt.  

6.2 AM kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn AM aufgrund unvermeid-
barer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Vertrages gehindert ist. AM 
hat sodann den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis des Rücktrittsgrundes zu erklä-
ren. 

6.3 Tritt AM nach 6.1 oder 6.2 vom Reisevertrag zurück, verliert sie den Anspruch auf 
den vereinbarten Reisepreis. Auf den Reisepreis geleistete Zahlungen werden dem 
Kunden unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt von 
AM, zurückerstattet. 

6.4 Stört der Reisende trotz einer entsprechenden Abmahnung durch AM nachhaltig oder 
verhält er sich in solchem Maße vertragswidrig, dass eine Fortsetzung des Vertrags-
verhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder zum Ablauf einer Kündigungsfrist 
mit ihm unzumutbar ist, oder sonst stark vertragswidrig, kann AM ohne Einhaltung ei-
ner Frist den Reisevertrag kündigen. Dabei behält AM den Anspruch auf den Reise-
preis abzüglich des Wertes ersparter Aufwendungen und ggf. erfolgter Erstattungen 



durch Leistungsträger oder ähnliche Vorteile, die sie aus der anderweitigen Verwen-
dung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt. Eventuelle Mehrkosten für 
die Rückbeförderung trägt der Störer selbst. 

7. Obliegenheiten des Kunden, Abhilfe, Fristsetzung vor Kündigung des Kunden 

7.1 Der Kunde hat auftretende Mängel unverzüglich der örtlichen Reiseleitung von AM 
oder unter der unten genannten Adresse/Telefonnummer anzuzeigen und dort um 
Abhilfe innerhalb angemessener Frist zu ersuchen. Die Kontaktnummer befindet sich 
stets in der Buchungsbestätigung. Soweit AM infolge einer schuldhaften Unterlassung 
der Anzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der Kunde nicht berechtigt, die in § 
651m BGB bestimmten Rechte geltend zu machen oder nach § 651n BGB Scha-
densersatz zu verlangen. Verlangt der Kunde Abhilfe, hat AM den Reisemangel zu 
beseitigen. Sie kann die Abhilfe verweigern, wenn sie unmöglich ist oder unter Be-
rücksichtigung des Ausmaßes des Reisemangels und des Wertes der betroffenen 
Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. AM kann in der Weise 
Abhilfe schaffen, dass sie eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbringt. 
Kann AM die Beseitigung des Mangels verweigern und betrifft der Mangel einen er-
heblichen Teil der Reiseleistungen, hat AM Abhilfe durch angemessene Ersatzleis-
tungen anzubieten. 

7.2 Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet AM inner-
halb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen den Reisevertrag kündigen, wobei aus Beweisgründen die 
schriftliche Erklärung empfohlen wird. Der Bestimmung einer Frist durch den Kunden 
bedarf es lediglich dann nicht, wenn die Abhilfe durch AM verweigert wird oder wenn 
die sofortige Abhilfe notwendig ist. Wird der Vertrag vom Kunden gekündigt, so behält 
AM hinsichtlich der erbrachten und der zur Beendigung der Pauschalreise noch zu 
erbringenden Reiseleistungen den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis; An-
sprüche des Kunden nach § 651i Abs. 3 Nr. 6 und 7 BGB bleiben unberührt. Hinsicht-
lich der nicht mehr zu erbringenden Reiseleistungen entfällt der Anspruch von AM auf 
den vereinbarten Reisepreis; insoweit bereits geleistete Zahlungen sind dem Kunden 
zu erstatten. 

8. Mitwirkungspflichten des Kunden 

Der Kunde ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen über die Schadensminderungspflicht mitzuwirken, eventu-
elle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Hinsichtlich der Reiseunterlagen 
gilt, dass der Kunde AM zu informieren hat, wenn er die erforderlichen Reiseunterla-
gen nicht innerhalb von 7 bis 10 Tagen vor Reisebeginn erhält. 

9. Haftungsbeschränkung des Reiseveranstalters 

Die vertragliche Haftung von AM für Schäden, die nicht Körperschäden sind und nicht 
schuldhaft herbeigeführt werden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt nicht für Ansprüche, die nach Montrealer Übereinkommen 
gegeben sind. 

10. Informationspflichten über Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 

AM ist gemäß EU-VO Nr. 2111/05 verpflichtet, den Kunden über die Identität des je-
weiligen Luftfahrtunternehmens sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise ggf. zu 
erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei Buchung zu informieren. Steht / stehen 
die ausführende Fluggesellschaft bzw. die ausführenden Fluggesellschaften zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht fest, so muss AM diejenige/n Fluggesellschaft/en nennen, 



die die Flugbeförderung wahrscheinlich durchführen wird / werden und unverzüglich 
sicherstellen, dass der Kunde unverzüglich Kenntnis der Identität erhält, sobald diese 
feststeht bzw. diese feststehen. Gleiches gilt, wenn die ausführende Fluggesellschaft 
wechselt. Die Liste der Fluggesellschaften mit Flugverbot in der EU ist auf der Inter-
netseite https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_de einsehbar. 
 

11. Pass- und Visumerfordernisse, gesundheitspolizeiliche Vorschriften 

11.1 AM informiert den Kunden über Pass- und Visumerfordernisse des Bestim-
mungslandes, einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von Visa 
sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten (z. B. polizeilich vorgeschriebene 
Impfungen und Atteste), die für die Reise und den Aufenthalt erforderlich sind. 

11.2 Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen Rei-
sedokumente und muss selbst darauf achten, dass sein Reisepass oder sein Perso-
nalausweis für die Reise eine ausreichende Gültigkeit besitzt. 

11.3 AM haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch 
die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde den Reiseveranstalter mit der 
Besorgung beauftragt hat, es sei denn, AM hat gegen eigene Pflichten verstoßen und 
selbst die Verzögerung zu vertreten. 

12. Datenschutz 

Über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten informiert AM den Kunden 
in der Datenschutzerklärung auf der Website und bei Kontaktaufnahme im Daten-
schutzhinweis. AM hält bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die Bestim-
mungen des BDSG und der DSGVO ein. Personenbezogene Daten sind alle Daten, 
die sich auf eine Person persönlich beziehen (z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse). 
Diese Daten werden verarbeitet, soweit es für die angemessene Bearbeitung Ihrer 
Anfrage, Buchungsanfrage, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder für 
die Vertragserfüllung aus dem Reisevertrag erforderlich ist. Die Datenverarbeitung ist 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken zulässig. Die Daten 
werden nur an berechtigte Dritte im Rahmen der Zulässigkeit nach den genannten 
Normen weitergegeben, die zur Durchführung des vermittelten Vertrages die Daten 
benötigen. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, die bei AM gespeicherten Daten 
abzurufen, hierüber Auskunft zu verlangen, sie zu ändern oder zu löschen. Die Lö-
schung der personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Kunde seine Einwilligung 
zur Speicherung widerruft, wenn die Daten für AM zur Erfüllung des mit der Speiche-
rung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung ge-
setzlich unzulässig ist. Der Kunde hat alle sich aus der Datenschutzerklärung erge-
benden Rechte nach Art. 15 bis 20, 77 DSGVO. Sofern personenbezogene Daten 
des Kunden auf Grundlage von berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. f DSGVO verarbeitet werden, hat der Kunde das Recht, gem. Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einzu-
legen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus seiner besonderen Situation 
ergeben. Er kann unter der Adresse info@tours-fabuleux.de mit einer E-Mail 
von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen oder AM unter der unten ge-
nannten Adresse kontaktieren. Mit einer Nachricht an info@tours-fabuleux.de 
kann der Kunde auch der Nutzung oder Verarbeitung seiner Daten für Zwecke 
der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. 

13. Sonstiges, Hinweise zur OS und Schlichtung 



13.1 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesam-
ten Reisevertrages zur Folge. Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwi-
schen dem Kunden und AM findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. So-
weit der Kunde Kaufmann oder juristische Person des privaten oder des öffentlichen 
Rechtes oder eine Person ist, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
im Ausland hat, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von AM vereinbart. 

13.2 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) zur 
außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten für im elektro-
nischen Rechtsverkehr geschlossene Reiseverträge bereit, die der Kunde unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr findet. Streitbeilegung vor Verbraucherschlich-
tungsstelle: AM nimmt an einem solchen freiwilligen Streitbeilegungsverfahren nicht 
teil und ist gesetzlich hierzu nicht verpflichtet. Ein internes Beschwerdeverfahren exis-
tiert nicht. 

 
Reiseveranstalterin: Anke Mattern Tours fabuleux UG, Geschäftsführerin: Frau Anke Mattern, Lange Str. 43, 
31595 Steyerberg, USt-ID DE 327188390, Telefon: 05764-26 10, E-Mail: info@tours-fabuleux.de, Internetseite: 
www.tours-fabuleux.de; wesentliche Merkmale der Dienstleistung: Reiseveranstaltung; Reiseveranstalter-
Haftpflichtversicherung: R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Tel. Telefon: 
0611 533-0. Auf den Reisevertrag findet deutsches Recht Anwendung, siehe Ziffer 13.1 der AGB. Diese Allge-
meinen Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt. 

mailto:info@tours-fabuleux.de
http://www.tours-fabuleux.de/


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

 Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine 
Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in 
Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Anke Mattern Tours fabuleux UG, 
Geschäftsführerin Anke Mattern, Lange Str. 43, 31595 Steyerberg („AM“), trägt die volle 
Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem 
verfügt AM 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 der Insolvenz von AM.  
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 
- Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor 

Abschluss des Pauschalreisevertrags. 
- Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller 

im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 
- Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer 

Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in 
Verbindung setzen können. 

- Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und 
unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

- Der Preis der Pauschalreise darf nur 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 Pauschalreisevertrages 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. 

- Die Reisenden können 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. 

- Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der 
Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, 
beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme 
bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

- Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung 
einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

- Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise 
nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden 
angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann 
ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik 
Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn 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. 

- Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und / oder Schadenersatz, wenn 
die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

- Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in 
Schwierigkeiten befindet. 

- Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – 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. AM hat eine Insolvenzversicherung bei 
der R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden können diese 
Einrichtung unter Tel.:0611-533-4035 oder E-Mail: info@ruv.de kontaktieren, wenn 
ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von AM verweigert werden. 

 
Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form: www.umsetzung-
richtlinie-eu2015-2302.de  
 
 
 
 
 

http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/
https://www.ruv.de/
mailto:info@ruv.de
http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/
http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/


Datenschutzhinweis von Anke Mattern Tours fabuleux UG 

Anke Mattern Tours fabuleux UG („AM“) informiert Sie in diesem Datenschutzhinweis nach 
Art. 13 DSGVO darüber, wie bei Ihrer Anfrage per E-Mail / über unser E-Mail-Formular auf 
dieser Website oder bei Ihrer sonstigen schriftlichen oder telefonischen Kontaktaufnahme 
personenbezogene Daten verarbeitet werden und welche Rechte betroffenen Personen zu-
stehen. In jedem Fall gilt, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nur erheben, verarbeiten 
und nutzen, soweit dies nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) zulässig ist. 

1. Name und Anschrift der für die Verarbeitung Verantwortlichen; kein Daten-
schutzbeauftragter 

Verantwortliche Einrichtung gem. Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist Anke Mattern Tours fabuleux 
UG, Geschäftsführerin Frau Anke Witt, Lange Str. 43, 31595 Steyerberg, Telefon: 05764 - 
941162, Telefax: 05764 - 2610, info@tours-fabuleux.de, www.tours-fabuleux.de (siehe unser 
Impressum). Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht bestellt und AM ist zu seiner Bestellung 
gesetzlich nicht verpflichtet. 

Die für die Verarbeitung Verantwortliche hat zahlreiche technische und organisatorische 
Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte 
Datenübertragungen Sicherheitslücken aufweisen, so dass ein absoluter Schutz nicht ge-
währleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es Ihnen frei, personenbezogene Daten 
auf alternativen Wegen, z. B. telefonisch, an uns zu übermitteln. 

2. Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind und die Sie 
identifizieren (z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Nutzerverhalten).  

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck 
von deren Verwendung 

Bei Ihrer Kontaktaufnahme per E-Mail oder über unser Kontaktformular, erheben wir von 
Ihnen per Web-Formular die erforderlichen personenbezogenen Daten (Namen, Vorname, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer (Festnetz und / oder Mobilfunk). Die Erhebung 
und Speicherung dieser Daten erfolgt, um Sie als Kunden identifizieren zu können, um Ihre 
Fragen zu beantworten oder Ihre Buchung zur Reise bearbeiten zu können. Die Datenverar-
beitung zum Zweck der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt auf Ihre Kontaktanfrage hin und ist 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bear-
beitung Ihrer unverbindlichen Anfrage oder Ihrer Buchungsanfrage und für die beidseitige 
Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Vermittlungsvertrag erforderlich. 

Die von der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden aus-
schließlich für die interne Verwendung bei der für die Verarbeitung Verantwortlichen und für 
eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Die für die Verarbeitung Verantwortliche kann die 
Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen Paketdienst-
leister, veranlassen, der die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine in-
terne Verwendung, die der für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. 



Die für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf Anfra-
ge Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person gespei-
chert sind. Ferner berichtigt oder löscht die für die Verarbeitung Verantwortliche personen-
bezogene Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem keine ge-
setzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Die Gesamtheit der Mitarbeiter der für 
die Verarbeitung Verantwortlichen stehen der betroffenen Person in diesem Zusammenhang 
als Ansprechpartner unter der E-Mail-Adresse info@tours-fabuleux.de zur Verfügung. 

Die von Ihnen erhaltenen Daten werden von uns erhoben, verarbeitet und genutzt, um Ihnen 
die Inanspruchnahme des Webangebots zu ermöglichen (Nutzungsdaten) und soweit dies 
für die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertrages (Vertragserfüllung) und 
die Kundenbetreuung erforderlich ist. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustim-
mung nicht an Dritte weitergegeben.  

4. Datenlöschung und Speicherdauer 

Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert, wie dies für den ge-
nannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung) und die Erfüllung des Vertrages 
erforderlich ist. Wir löschen diese Daten, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich 
ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten (Art. 6 
Abs. 1 lit. c DSGVO) bestehen. Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personen-
bezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist 
werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Ver-
tragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 

Mit einer Nachricht an info@tours-fabuleux.de können Sie der Nutzung oder Verarbeitung 
Ihrer Daten für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung widersprechen.  

Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgrei-
fen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, informieren wir Sie untenstehend 
in Ziffer 6. über die jeweiligen Vorgänge. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien 
der Speicherdauer. 

Besteht für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten keine gesetzliche Grundlage, 
so holen wir eine Einwilligung der betroffenen Person ein. 

5. Ihre Rechte als betroffene Person 

Widerrufsrecht: Sie haben gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO 

- das Recht, Ihre ggf. einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen. 
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruht, für die 
Zukunft nicht mehr fortführen dürfen (Widerrufsrecht). 

Auskunftsrecht / weitere Rechte: Sie haben gem. Art. 15 DSGVO 

- das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die von uns verarbeitet wer-
den, und die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personengebundenen Daten, die Emp-
fänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen diese Daten offengelegt worden 
sind oder noch offengelegt werden, die geplante Speicherdauer, oder über 

- das Recht auf Berichtigung oder Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), 



- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

- das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit (Datenportabilität), 

- das Recht auf Erfahren der Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben 
wurden,  

- das Recht auf Erfahren des Bestehens einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. das Recht, aussagekräftigen Informationen zu deren Einzel-
heiten zu verlangen. 

Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten: Sie haben gem. Art. 16 DSGVO 

- das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung Ihrer bei 
uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Recht auf Löschung: Sie haben gem. Art. 17 DSGVO 

- das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu ver-
langen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben gem. Art. 18 DSGVO 

- das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlan-
gen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmä-
ßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie je-
doch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benö-
tigen oder Sie gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. 

Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben gem. Art. 20 DSGVO 

- das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung 
an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. 

Beschwerderecht: Sie haben gem. Art. 77 DSGVO 

- das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Sie können sich in der Regel an die Auf-
sichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes 
wenden. 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene 
Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern 
dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die 
geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. Möchte eine be-
troffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an 
einen Mitarbeiter der für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 



Widerspruchsrecht: Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berech-
tigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das 
Recht, gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben. Sie können unter der Adresse info@tours-fabuleux.de mit einer E-
Mail von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen oder AM unter der in Ziffer 1 
genannten Adresse kontaktieren. 
 
Widerspruch gegen Direktwerbung: Mit einer Nachricht an info@tours-fabuleux.de 
können Sie der Nutzung oder Verarbeitung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung, 
Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. 
 
Für die Ausübung der vorgenannten Rechte sowie für Auskünfte, Wünsche oder Anregungen 
zum Thema Datenschutz stehen wir Ihnen auch gerne unter der oben genannten Adresse 
oder unter info@tours-fabuleux.de zur Verfügung. 

6. Weitergabe von Daten an Dritte 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den folgenden aufge-
führten Zwecken findet nicht statt. 

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

- Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 

- die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, 
dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten 
haben, 

- für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht, sowie 

- für den Fall, dass dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die 
Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

Insbesondere erfolgt die Weitergabe von Daten, wie z. B. Ihr Name, Ihre Anschrift, Kreditkar-
tendaten, Reisedaten, Ausweisdaten / Reisepassdaten – soweit erforderlich –, zur Aufnah-
me, Abwicklung und Durchführung Ihrer Buchung. In diesem Rahmen werden wir Ihre Daten 
bspw. an Fluglinien, Eisenbahnen, Autovermietungen, Hotels, Buchungsplattformen, Reise-
büros, Botschaften oder Immigrationsbehörden weiterleiten. 
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