
 

Nachname

Straße/Hausnummer

Telefon

Geburtsdatum

E-Mail

Mitreisende

Personalangaben des Anmelders

Die Datenerhebung und -verarbeitung o. s. Daten per EDV ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. 
Eine Weitergabe an Leistungsträger und (je nach Destination) an städtische oder staatliche Stellen ist ebenfalls im Rahmen der vertraglichen Pflichten 
nötig. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Sie sind berechtigt jederzeit um Auskunfts-
erteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen und Berichtigung oder Löschung zu verlangen. Unsere ausführlichen Bestimmungen 
sowie die AGB können Sie auch auf www.arche-noah-reisen.de nachlesen.

Besondere Verpflegungswünsche (z. B. vegetarisch, glutenfrei, etc.)

Nachname Vorname Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit Wohnort Geburtsort

Optionale Angaben und Sonderwünsche

Weitere Pflichtangaben

ja
ja

ja

ja

ja

nein
nein

nein

nein

nein

Ich buche eine Reiserücktrittskostenversicherung.

Ich buche ein Versicherungskompaktpaket.

Ich interessiere mich für einen Flughafentransfer/Zug-zum-Flug gegen Aufpreis. Bitte informieren Sie mich.

Ich unterstütze die Krankenwallfahrt mit einem Beitrag in Höhe von 5,- €.

REISEANMELDUNG

Diese Reiseanmeldung wird verbindlich im Namen und mit Vollmacht aller vorstehend genannten Personen abgeschlossen. Ich erkläre, dass ich für die 
vertraglichen Verpflichtungen der von mir angemeldeten Reiseteilnehmer gegenüber dem Reiseveranstalter wie für meine eigenen einstehen werde.

Datum: Unterschrift:

Datum: Unterschrift:

Diese Reiseanmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich.

Reisen ist Vertrauenssache:
www.arche-noah-reisen.de

Telefon 0651/97555-0 · Telefax 0651/97555-10
info@arche-noah-reisen.de

Meine Personalangaben stimmen voll und ganz mit den Eintragungen im Personalausweis/Reisepass überein.

Gewünschtes Reiseziel:

Gewünschter Reisetermin:

Allgemeine Reisedaten

Verbindliche Reiseanmeldung
wir können nur vollständig
ausgefüllte Formulare bearbeiten

Einzelzimmer gegen Aufpreis
Doppelzimmer, teilen mit:

Bitte melden Sie sich mit Ihrem korrekten 
Vor- und Nachnamen an. Keine Spitzna-
men oder Abkürzungen eintragen. Bitte 
schauen Sie im Reisepass oder Perso-
nalausweis nach! Durch falsche Namen 
im Flugticket entstehen Kosten, die vom 
Reisenden selbst zu tragen sind.

Wichtiger HinweisVorname

PLZ/Wohnort

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und Wohnort in die Teilnehmerliste übernommen werden.

Mir ist bekannt, dass es sich bei dieser Reise um eine Pauschalreise nach §651a BGB im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302 handelt.
Das entsprechende, umseitige Formblatt habe ich zur Kenntnis genommen.  

Die Reisebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese an.
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der Firma Arche Noah Reisen GmbH für Buchungen seit dem 01.07.2018
Sehr geehrte Kunden und Reisende,

die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam ver-
einbart, Inhalt des zwischen dem Kunden und der Arche Noah 
Reisen GmbH, nachfolgend „AR“ abgekürzt, des bei Vertrags-
schluss ab 01.07.2018 zu Stande kommenden Pauschalreisever-
trages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a 
- y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 
des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese aus. 
Bitte lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung 
sorgfältig durch!

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages, 
 Verpfl ichtungen des Kunden

1.1. Für alle Buchungswege gilt:

a)  Grundlage des Angebots von AR und der Buchung des Kun-
den sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden Infor-
mationen von AR für die jeweilige Reise, soweit diese dem 
Kunden bei der Buchung vorliegen.

b)  Reisemittler und Buchungsstellen, sind von AR nicht bevoll-
mächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben 
oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt 
des Pauschalreisevertrages abändern, über die Reiseaus-
schreibung bzw. die vertraglich von AR zugesagten Leistun-
gen hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen.

c)   Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die 
nicht von AR herausgegeben werden, sind für AR und die 
Leistungspfl icht von AR nicht verbindlich, soweit sie nicht 
durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden zum In-
halt der Leistungspfl icht von AR gemacht wurden.

d)  Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von AR vom Inhalt 
der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von AR vor. Der 
Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots 
zustande, soweit AR bezüglich des neuen Angebots auf die 
Änderung hingewiesen und seine vorvertraglichen Informa-
tionspfl ichten erfüllt hat und der Kunde innerhalb der Bin-
dungsfrist AR die Annahme durch ausdrückliche Erklärung 
oder Anzahlung erklärt.

e)  Die von AR gegebenen vorvertraglichen Informationen über 
wesentliche Eigenschaften der Reiseleistungen, den Reise-
preis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, 
die Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. 
Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden 
nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern 
dies zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart ist.

f)   Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpfl ichtungen von 
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine 
eigenen, soweit er eine entsprechende Verpfl ichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.

1.2. Für die Buchung, die schriftlich, per E-Mail oder per 
  Telefax erfolgt, gilt:

a)   Mit der Buchung bietet der Kunde AR den Abschluss des 
Pauschalreisevertrages verbindlich an. An die Buchung ist 
der Kunde 3 Werktage gebunden.

b)  Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung 
(Annahmeerklärung) durch AR zustande. Bei oder unver-
züglich nach Vertragsschluss wird AR dem Kunden eine der 
den gesetzlichen Vorgaben zu deren Inhalt entsprechenden 
Reisebestätigung auf einem dauerhaften Datenträger (wel-
cher es dem Kunden ermöglicht, die Erklärung unverändert 
so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm in einem 
angemessenen Zeitraums zugänglich ist, z.B. auf Papier oder 
per Email), übermitteln, sofern der Reisende nicht Anspruch 
auf eine Reisebestätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 
Abs. (1) Satz 2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in gleich-
zeitiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder au-
ßerhalb von Geschäftsräumen erfolgte.

1.4.  AR weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei 
Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die 
im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopi-
en, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten 
(SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) ab-
geschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, sondern 
lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrech-
te, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB 
(siehe hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht je-
doch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a 
BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden 
ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen 
der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestel-
lung des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten 
Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.

2. Bezahlung 

2.1.  AR und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reise-
preis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder 
annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungs-
vertrag besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit 
Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in 
klarer, verständlicher und hervorgehobener Weise überge-
ben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändi-
gung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 
10 % des Reisepreises zur Zahlung fällig. Die Restzahlung 
wird 3 Wochen vor Reisebeginn fällig, sofern der Siche-
rungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus 
dem in Ziffer 8 genannten Grund abgesagt werden kann. 

2.2.  Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung 
nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, 

obwohl AR zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertrag-
lichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzli-
chen Informationspfl ichten erfüllt hat und kein gesetzliches 
oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden be-
steht, so ist AR berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung 
vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den Kunden 
mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5 zu belasten.

3.  Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn,   
die nicht den Reisepreis betreffen

3.1.  Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleis-
tungen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschalreise-
vertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden 
und von AR nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, sind AR vor Reisebeginn gestattet, soweit die Ab-
weichungen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
Reise nicht beeinträchtigen.

3.2.  AR ist verpfl ichtet, den Kunden über Leistungsänderungen 
unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf 
einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch Email, 
SMS oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervor-
gehobener Weise zu informieren.

3.3.  Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 
Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von 
besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschal-
reisevertrags geworden sind, ist der Kunde berechtigt, in-
nerhalb einer von AR gleichzeitig mit Mitteilung der Ände-
rung gesetzten angemessenen Frist entweder die Änderung 
anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag 
zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der von 
AR gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem den 
Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als 
angenommen.

3.4.  Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, 
soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet 
sind. Hatte AR für die Durchführung der geänderten Reise 
bei gleichwertiger Beschaffenheit zum gleichen Preis gerin-
gere Kosten, ist dem Kunden der Differenzbetrag entspre-
chend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten.

4. Preisänderungen

4.1. AR behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und 
der nachfolgenden Regelungen vor, den im Pauschalreisever-
trag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit 

a)  eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen 
aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere Energie-
träger,

b)  eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für ver-
einbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Hafen- oder 
Flughafengebühren, oder

c)  eine Änderung der für die betreffende Pauschalreise gelten-
den Wechselkurse

sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.

4.2.  Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern AR 
den Reisenden in Textform klar und verständlich über die 
Preiserhöhung und deren Gründe zu unterrichtet und hier-
bei die Berechnung der Preiserhöhung mitteilt.

4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:

a)   Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen 
nach Ziffer 4.1.a) kann AR den Reisepreis nach Maßgabe der 
nachfolgenden Berechnung erhöhen:

 ∙  Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann AR 
vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.

 ∙  Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen 
pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförde-
rungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Er-
höhungsbetrag für den Einzelplatz kann AR vom Kunden 
verlangen.

b)  Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. Zif-
fer 4.1.b) kann der Reisepreis um den entsprechenden, antei-
ligen Betrag heraufgesetzt werden.

c)  Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. Ziffer 4.1.c) kann der 
Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, in dem sich die 
Reise dadurch für AR verteuert hat.

4.4.  AR ist verpfl ichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlan-
gen hin eine Senkung des Reisepreises einzuräumen, wenn 
und soweit sich die in Ziffer 4.1 a) -c) genannten Preise, 
Abgaben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor 
Reisebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren Kos-
ten für AR führt. Hat der Kunde/Reisende mehr als den 
hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag 
von AR zu erstatten. AR darf jedoch von dem zu erstatten-
den Mehrbetrag die AR tatsächlich entstandenen Verwal-
tungsausgaben abziehen. AR hat dem Kunden /Reisenden 
auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe Ver-
waltungsausgaben entstanden sind.

4.5.  Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn 
eingehend beim Kunden zulässig.

4.6.  Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde be-
rechtigt, innerhalb einer von AR gleichzeitig mit Mitteilung 
der Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist entweder 
die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pau-
schalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht 
innerhalb der von AR gesetzten Frist ausdrücklich gegen-

über diesem den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt 
die Änderung als angenommen.

5. Rücktritt durch den Kunden vor 
 Reisebeginn/Stornokosten

5.1.  Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschal-
reisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber AR 
unter der vorstehend/nachfolgend angegebenen Anschrift 
zu erklären, falls die Reise über einen Reisevermittler ge-
bucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber 
erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt 
in Textform zu erklären.

5.2.  Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Rei-
se nicht an, so verliert AR den Anspruch auf den Reisepreis. 
Stattdessen kann AR eine angemessene Entschädigung 
verlangen, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten 
ist oder am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer 
Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftre-
ten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Be-
förderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich 
beeinträchtigen; Umstände sind unvermeidbar und außer-
gewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle von AR unterlie-
gen, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermei-
den lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen 
worden wären.

5.3.  AR hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen un-
ter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rücktritt-
serklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichti-
gung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des 
erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen festgelegt. Die Entschädigung wird nach 
dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung wie 
folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet:

a)  Flugpauschalreisen mit Linien- oder Charterfl ug
∙ bis zum 30. Tage vor Reiseantritt 20 %
∙ vom 29. bis zum 22. Tag vor Reiseantritt  30 %
∙ vom 21. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt  40 %
∙ vom 14. bis zum 7. Tag vor Reiseantritt  50 %
∙ ab dem 6. Tag vor Reiseantritt  75 %
∙ bei Rücktritt am Abreisetag oder bei Nichtanreise 90 %

b) Bus- und Bahnreisen, Pauschalreisen mit Eigenanreise
∙ bis zum 45. Tage vor Reiseantritt 10 %
∙ vom 44. bis zum 22. Tag vor Reiseantritt 30 %
∙ vom 21. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt 50 %
∙ vom 14. bis zum 7. Tag vor Reiseantritt 75 %
∙ ab dem 6. Tag und bei Nichtanreise 80 %

c) See- und Flusskreuzfahrten 
∙ bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 20 %
∙ vom 29. bis zum 22. Tag vor Reiseantritt 40 %
∙ vom 21. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt 60 %
∙ vom 14. bis zum 1. Tag vor Reiseantritt 80 %
∙ am Anreisetag und bei Nichtanreise 90 %

 des Reisepreises.

5.4.  Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, AR 
nachzuweisen, dass AR überhaupt kein oder ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von AR gefor-
derte Entschädigungspauschale.

5.5.  AR behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit AR 
nachweist, dass AR wesentlich höhere Aufwendungen als 
die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In die-
sem Fall ist AR verpfl ichtet, die geforderte Entschädigung 
unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und 
einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleis-
tungen konkret zu beziffern und zu belegen.

5.6.  Ist AR infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Rei-
sepreises verpfl ichtet, hat AR unverzüglich, auf jeden Fall 
aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktritts-
erklärung zu leisten.

5.7.  Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB 
von AR durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträ-
ger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte 
und Pfl ichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt 
durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine sol-
che Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie AR 7 
Tage vor Reisebeginn zugeht. 

5.8.  Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 
sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungs-
kosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen.

6. Umbuchungen

6.1.  Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Än-
derungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des 
Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft, der Verpfl egungs-
art, der Beförderungsart oder sonstiger Leistungen (Umbu-
chung) besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung 
erforderlich ist, weil AR keine, unzureichende oder falsche 
vorvertragliche Informationen gemäß Art. 250 § 3 EGBGB 
gegenüber dem Reisenden gegeben hat; in diesem Fall ist 
die Umbuchung kostenlos möglich. Wird in den übrigen 
Fällen auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung 
vorgenommen, kann AR bei Einhaltung der nachstehenden 
Fristen ein Umbuchungsentgelt vom Kunden pro von der 
Umbuchung betroffenen Reisenden erheben. Soweit vor 
der Zusage der Umbuchung nichts anderes im Einzelfall 
vereinbart ist, beträgt das Umbuchungsentgelt jeweils bis 
zu dem Zeitpunkt des Beginns der zweiten Stornostaffel 
der jeweiligen Reiseart gemäß vorstehender Regelung in 
Ziffer 5 € 26 pro betroffenen Reisenden.

Reisebedingungen



6.2.  Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der 
Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung über-
haupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Pauschalreise-
vertrag gemäß Ziffer 5 zu den Bedingungen und gleichzei-
tiger 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 ver-
tragsgemäßer Erbringung AR bereit und in der Lage war, nicht 
in Anspruch aus Gründen, die dem Reisenden zuzurechnen 
sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reise-
preises, soweit solche Gründe ihn nicht nach den gesetzlichen 
Bestimmungen zum kostenfreien Rücktritt oder zur Kündigung 
des Reisevertrages berechtigt hätten. AR wird sich um Erstat-
tung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger 
bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig 
unerhebliche Leistungen handelt.

8. Rücktritt wegen Nichterreichens  
 der Mindestteilnehmerzahl

8.1.  AR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl 
nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:

a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des 
Zugangs der Rücktrittserklärung von AR beim Kunden muss 
in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben 
sein.

b)  AR hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rück-
trittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben.

c)  AR ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage der 
Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Rei-
se wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht 
durchgeführt wird.

d)  Ein Rücktritt von AR später als 3 Wochen vor Reisebeginn 
ist unzulässig.

8.2.  Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält 
der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unver-
züglich zurück, Ziffer 5.6 gilt entsprechend.

9. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen

9.1.  AR kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer Ab-
mahnung von AR nachhaltig stört oder wenn er sich in 
solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, 
soweit das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer 
Verletzung von Informationspflichten von AR beruht.

9.2.  Kündigt AR, so behält AR den Anspruch auf den Reisepreis; 
AR muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendun-
gen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die AR aus 
einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 
genommenen Leistung erlangt, einschließlich der von den 
Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

10.  Obliegenheiten des Kunden/Reisenden

10.1.  Reiseunterlagen 

Der Kunde hat AR oder seinen Reisevermittler, über den er die 
Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn er die notwen-
digen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht 
innerhalb der von AR mitgeteilten Frist erhält.

10.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen

a)  Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann 
der Reisende Abhilfe verlangen.

b)  Soweit AR infolge einer schuldhaften Unterlassung der Män-
gelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende 
weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch Scha-
densersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen.

c)  Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüg-
lich dem Vertreter von AR vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist 
ein Vertreter von AR vor Ort nicht vorhanden und vertraglich 
nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an AR unter der 
mitgeteilten Kontaktstelle von AR zur Kenntnis zu bringen; 
über die Erreichbarkeit des Vertreters von AR bzw. seiner 
Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebestätigung unterrich-
tet. Der Reisende kann jedoch die Mängelanzeige auch sei-
nem Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht 
hat, zur Kenntnis bringen.

d)  Der Vertreter von AR ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, 
sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, Ansprüche 
anzuerkennen.

10.3.  Fristsetzung vor Kündigung

Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines 
Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB bezeichneten Art, so-
fern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat er AR zuvor 
eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt 
nur dann nicht, wenn die Abhilfe von AR verweigert wird oder 
wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist.

10.4.  Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei Flugrei-
sen; besondere Regeln & 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 Schadensanzei-
ge („P.I.R.“) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen 
sind. Fluggesellschaften und AR können die Erstattungen 
aufgrund internationaler Übereinkünfte ablehnen, wenn 
die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Scha-
densanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, 
bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu 
erstatten.

b)  Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehl-
leitung von Reisegepäck unverzüglich AR, seinem Vertreter 
bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler anzuzei-
gen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die Scha-
denanzeige an die Fluggesellschaft gemäß Buchst. a) inner-
halb der vorstehenden Fristen zu erstatten.

11. Beschränkung der Haftung 

11.1.  Die vertragliche Haftung von AR für Schäden, die nicht 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt 
wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. 
Möglicherweise darüberhinausgehende Ansprüche nach 
dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrs-
gesetz bleiben von dieser Haftungsbeschränkung unbe-
rührt.

11.2.  AR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und 
Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermit-
telte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, 
Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der Reiseaus-
schreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich und 
unter Angabe der Identität und Anschrift des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig ge-
kennzeichnet wurden, dass sie für den Reisenden erkenn-
bar nicht Bestandteil der Pauschalreise von AR sind und 
getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w 
und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt.

11.3.  AR haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des 
Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 
Organisationspflichten von AR ursächlich geworden ist.

12.  Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat

Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kun-
de/Reisende gegenüber AR geltend zu machen. Die Geltend-
machung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn 
die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Eine 
Geltendmachung in Textform wird empfohlen.

13. Informationspflichten über die Identität des  
  ausführenden Luftfahrtunternehmens

13.1.   AR informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der 
EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über 
die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 
vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität der 
ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher 
im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbe-
förderungsleistungen.

13.2.  Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Flugge-
sellschaft(en) noch nicht fest, so ist AR verpflichtet, dem 
Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften 
zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird 
bzw. werden. Sobald AR weiß, welche Fluggesellschaft 
den Flug durchführt, wird AR den Kunden informieren.

13.3.  Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesell-
schaft genannte Fluggesellschaft, wird AR den Kunden 
unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln 
möglich ist, über den Wechsel informieren.

13.4.  Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black List“ 
(Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes 
über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf den In-
ternet-Seiten von AR oder direkt über http://ec.europa.
eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm 
abrufbar und in den Geschäftsräumen von AR einzusehen.

14.  Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften

14.1.  AR wird den Kunden/Reisenden über allgemeine Pass- 
und Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche 
Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der 
ungefähren Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls 
notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren 
evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten.

14.2.  Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Flugge-
sellschaft(en) noch nicht fest, so ist AR verpflichtet, dem 
Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften 
zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird 
bzw. werden. Sobald AR weiß, welche Fluggesellschaft 
den Flug durchführt, wird AR den Kunden informieren.

14.3.  Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und 
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten 
von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der 
Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kun-
den/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn AR nicht, unzurei-
chend oder falsch informiert hat.

14.4.  AR haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zu-
gang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn der Kunde AR mit der Besorgung beauf-
tragt hat, es sei denn, dass AR eigene Pflichten schuldhaft 
verletzt hat.

15.  Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener 
Gruppen

15.1.  Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergänzend zu 
den vorstehenden Reisebedingungen von AR, für Reisen 
geschlossener Gruppen. „Reisen für geschlossene Grup-
pen“ im Sinne dieser Bestimmungen sind ausschließlich 
Gruppenreisen, die von AR als verantwortlichem Reisever-
anstalter organisiert und über einen Gruppenverantwortli-
chen bzw. Auftraggeber für einen bestimmten Teilnehmer-
kreis gebucht und/oder abgewickelt werden.

15.2.  Besondere Haftung von AR bei Reisen für geschlossene 
Gruppen: 

a)  AR haftet bei Reisen für geschlossene Gruppen für die in der 
Buchungsbestätigung aufgeführten Leistungen.

b)  AR haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich wel-
cher Art, die – mit oder ohne Kenntnis von AR – vom Grup-
penauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen zusätzlich 
zu den Leistungen von AR angeboten, organisiert, durchge-
führt und/oder den Kunden zur Verfügung gestellt werden. 
Hierzu zählen insbesondere:

 ∙  Vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen 
organisierte An- und Abreisen zu und von dem mit AR ver-
traglich vereinbarten Abreise- und Rückreiseort.

 ∙  Nicht im Leistungsumfang von AR enthaltene Veranstal-
tungen vor und nach der Reise und am Reiseort, Fahrten, 
Ausflüge, Begegnungen usw. 

 ∙  Von AR auf Wunsch des Gruppenauftraggebers, bzw. Grup-
penverantwortlichen vermittelte Reiseleiter.

15.3.  AR haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des 
Gruppenauftraggebers, bzw. Gruppenverantwortlichen 
oder des von AR lediglich vermittelten Reiseleiters vor, 
während und nach der Reise, insbesondere nicht für mit 
AR nicht abgestimmte 

a) Änderungen der vertraglichen Leistungen,

b) Weisungen an örtliche Führer,

c) Sonderabsprachen mit den verschiedenen Leistungsträgern,

d) Auskünften und Zusicherungen gegenüber den Kunden.

15.4.  Soweit für die Haftung von AR gegenüber dem Kunden 
an den Reisepreis anzuknüpfen ist, ist ausschließlich der 
zwischen dem Gruppenauftraggeber und AR vereinbarte 
Reisepreis maßgeblich, ohne Berücksichtigung von Zu-
schlägen jedweder Art, welche vom Gruppenauftraggeber 
gegenüber dem Kunden erhoben werden. 

15.5. Beanstandungen

a)  Der Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortliche oder 
von AR lediglich vermittelte Reiseleiter sind nicht berechtigt 
oder bevollmächtigt, vor, während oder nach der Reise Bean-
standungen des Kunden namens AR anzuerkennen.

b)  Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortliche oder 
von AR lediglich vermittelte Reiseleiter sind insbesondere 
nicht berechtigt, namens AR gegenüber dem Kunden irgend-
welche Ansprüche auf Rückerstattung des Reisepreises sowie 
auf Schadensersatz, gleich aufgrund welchen Sachverhalts 
und aus welchem Rechtsgrund, anzuerkennen.

c)  Der Kunde hat die ihm obliegende Mängelanzeige beim Auf-
treten von Leistungsstörungen bei dem von AR eingesetzten 
Reiseleiter bzw. örtlichen Führer vorzunehmen. Eine Mänge-
lanzeige gegenüber dem Gruppenauftraggeber, bzw. Grup-
penverantwortlichen ist nur dann ausreichend, wenn von AR 
keine eigene Reiseleitung oder örtliche Führung eingesetzt 
ist oder diese nicht erreichbar ist.

16.  Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl- und 
Gerichtsstandsvereinbarung

16.1.  AR weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucher-
streitbeilegung darauf hin, dass AR nicht an einer freiwil-
ligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine 
Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Rei-
sebedingungen für AR verpflichtend würde, informiert AR 
die Verbraucher hierüber in geeigneter Form. AR weist für 
alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr 
geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streit-
beilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/
odr/ hin.

16.2.  Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer 
Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Ver-
tragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und AR 
die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts verein-
bart. Solche Kunden/Reisende können AR ausschließlich 
am Sitz von AR verklagen.

16.3.  Für Klagen von AR gegen Kunden, bzw. Vertragspartner 
des Pauschalreisevertrages, die Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Per-
sonen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von AR 
vereinbart.

Reiseveranstalter ist:

Firma Arche Noah Reisen GmbH 
Weberbach 17/18 
54290 Trier

Geschäftsführerin: Kerstin König 
Handelsregister Amtsgericht Wittlich, HRB 3912

Telefon 0651 / 9 75 55 - 0 
Telefax 0651 / 9 75 55 - 10 
E-Mail info@arche-noah-reisen.de
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Datenschutzhinweise

Der vertrauliche Umgang mit Ihren Kundendaten unter Einhaltung des Datenschutzes ist 

uns sehr wichtig. Wenn Sie weiterhin wünschen, dass wir Sie optimal betreuen und Sie 

über aktuelle Reiseangebote informieren sollen, erteilen Sie uns bitte Ihre Einwilligung.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken

Verantwortliche Stelle: Arche Noah Reisen GmbH

 Weberbach 17-18

 54290 Trier 

 Tel. 0651-975550 

 info@arche-noah-reisen.de 

 www.arche-noah-reisen.de 

Ich bin damit einverstanden, dass Arche Noah Reisen Gmbh meine angegebenen Kontaktdaten zum 
Zwecke der Kundenbetreuung (z. B. Einladungen zu Veranstaltungen, Informationen zu Produkten und 
Dienstleistungen, Versand von Kundenmagazinen, Katalogen etc.) nutzt. Für diese Nutzung kann es u. a. 
erforderlich sein, dass Ihre personenbezogenen Daten an einzelne Vertragspartner (z. B. Marketingdienst-
leister, Druckerei etc.) übermittelt werden.

Diese Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen unter der Kontaktadresse des 
Reiseveranstalters oder per E-Mail an info@arche-noah-reisen.de widerrufen.

Ich bin damit einverstanden, dass mich Arche Noah Reisen GmbH zu den o. g. Zwecken mittels 
folgender Medien informiert:

Diese Einwilligung erfolgt freiwillig. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch. 
Sie können sich jederzeit bei einer Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitung beschweren.

postalisch per Brief

elektronisch per (Fax, E-Mail, SMS, Messenger-Dienst etc.) 

persönlich per Telefon

Unterschrift:

Ort, Datum:



für unsere Kunden

Datenschutzinformationen nach Art. 13, 14 und 21 
der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)

Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie, 
unsere Kunden, gemäß der ab dem 25. Mai 2018 gel-
tenden EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 
über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch uns sowie über die Ihnen zustehenden Rechte. 
Diese Hinweise werden, soweit erforderlich, aktualisiert 
und unter www.arche-noah-reisen.de veröffentlicht. 
Dort fi nden Sie auch weitere Datenschutzhinweise für 
die Besucher unserer Webseite. 

1.  Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich 
und an wen können Sie sich wenden?

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung sind wir: Ar-
che Noah Reisen GmbH, Weberbach 17-18, 54290 Trier, 
info@arche-noah-reisen.de 

2. Welche Daten und welche Quellen nutzen wir?

Wir verarbeiten Daten, die wir im Rahmen der Abwick-
lung unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen erhalten. Die 
Daten erhalten wir direkt von Ihnen, z. B. im Rahmen der 
Reisebuchung oder einer anderen Auftragserteilung.

Konkret verarbeiten wir für die Durchführung unserer 
Dienstleistungen:

•  Stammdaten zur Durchführung und zur Erfüllung der 
Reisedienstleistung. (z. B. Name und Anschrift des 
Reiseanmelders, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Na-
men der mitreisenden Personen sowie das Geburtsda-
tum bzw. Alter aller Reisenden)

•  Ggfs. Legitimationsdaten bei VISA-Anträgen (z. B. Da-
ten des Personalausweises)

•  Daten im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung 
und ggfs. als Sicherheit zur Hinterlegung der Reise-
dienstleistungen (z. B. Bankdaten, Kreditkartendaten)

•  Korrespondenz (z. B. Schriftverkehr oder E-Mailver-
kehr mit Ihnen)

•  Daten Ihrer vergangenen bzw. bisherigen Buchungen 
und Aufenthalte soweit über uns gebucht bzw. vermit-
telt (z. B. bisherige Reisen, Bewertungen)

•  Werbe- und Vertriebsdaten (z. B. über neue potentiell 
interessante Angebote)

•  Gesundheitsdaten zur Vorbeugung von Unfällen und 
zum Schutz des oder der Reisenden (z. B. Grad kör-
perlicher Behinderung, Schwerbehindertenausweis, 
Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien, Schwan-
gerschaften)

3.  Auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre Daten 
verwendet (Zweck der Datenverarbeitung)?

Die nachfolgenden Informationen geben Aufschluss da-
rüber, wozu und zu welchem Zweck wir Ihre Daten ver-
arbeiten. 

3.1 Zur Erfüllung von Vertragspfl ichten 
(Art. 6 Abs 1 lit. b EU-DSGVO)

Wir verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung unserer 
Verträge mit Ihnen, d. h. insbesondere zur Durchführung 
und Abwicklung der gebuchten Reisedienstleistungen. 
Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich im Ein-
zelnen nach der konkreten Reisedienstleistung und den 
Vertragsunterlagen (z. B. Übernachtung, Transfer, Miet-
wagen, Flüge)

3.2 Im Rahmen von Interessenabwägungen 
(Art. 6 Abs 1 lit. f EU-DSGVO)

Zur Wahrung berechtigter Interessen können Ihre Daten 
durch uns oder durch Dritte verwendet werden. Dies er-
folgt zu folgenden Zwecken: 

•  Unterstützung unserer Vertriebsorganisation bei der 
Reiseberatung und -betreuung und dem Vertrieb im 
Rahmen der Reisebetreuung

•  Weiterentwicklung von Reisedienstleistungen und Zu-
satzprodukten 

• Werbung

•  Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidi-
gung bei rechtlichen Streitigkeiten 

• Prävention und Aufklärung von Straftaten 

•  Gewährleistung der IT-Sicherheit und Verfügbarkeit 
des IT-Betriebs

Unser Interesse an der jeweiligen Verarbeitung ergibt 
sich aus den jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen 
wirtschaftlicher Natur (effi ziente Aufgabenerfüllung, 
Vertrieb, Vermeidung von Rechtsrisiken). Soweit es der 
konkrete Zweck gestattet, verarbeiten wir Ihre Daten 
pseudonymisiert oder anonymisiert.

3.3 Auf Grund Ihrer Einwilligung 
(Art. 6 Abs 1 lit. a EU-DSGVO)

Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten erteilt haben, ist diese jewei-
lige Einwilligung Rechtsgrundlage für die dort genann-
te Verarbeitung. Zudem haben Sie ggfs. der werblichen 
Ansprache per E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienst 
zugestimmt. Sie können Einwilligungen jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dies gilt auch für 
Einwilligungserklärungen, die Sie uns gegenüber vor der 
Geltung der EU-DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, er-
teilt haben. Der Widerruf wirkt nur für zukünftige Ver-
arbeitungen, nicht für bereits Erfolgte. Wenden Sie sich 
dazu bitte an unsere Kontaktadresse.

3.4 Auf Grund von gesetzlichen Vorgaben 
(Art. 6 Abs 1 lit. c EU-DSGVO)

Wir unterliegen verschiedenen rechtlichen Verpfl ich-
tungen und gesetzlichen Anforderungen (z. B. Bürger-
liches Gesetzbuch (BGB), Handelsgesetzbuch (HGB), 
GoB, Fluggastdatengesetz, EU-Pauschalreiserichtlinie, 
Steuergesetze der Bundesrepublik Deutschland). Zu den 
Zwecken der Verarbeitung gehören die Identitäts- und 
Altersprüfung, Betrugsprävention, die Erfüllung steuer-
rechtlicher Kontroll- und Meldepfl ichten sowie die Be-
wertung und Steuerung von Risiken.

4. Wer bekommt meine Daten?

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur unter Wahrung 
der EU-DSGVO und nur soweit eine Rechtsgrundlage 
dies gestattet. Innerhalb unserer Vertriebsorganisation 
erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur 
Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pfl ich-
ten oder zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benö-
tigen (z. B. Vertrieb, Kundenbetreuung, Reiseleitung, 
Reiseveranstalter, Hotels, Mietwagen oder Transferge-
sellschaften). 

Zusätzlich können folgende Stellen Ihre Daten erhalten: 

•  von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 
EU-DSGVO) insbesondere im Bereich der Buchungs-
systeme und IT-Dienstleistungen, Logistik und Druck-
dienstleistungen, die Ihre Daten weisungsgebunden 
für uns verarbeiten 

•  öffentliche Stellen und Institutionen (Finanzbehör-
den, Botschaften des Ziellandes) bei Vorliegen einer 
gesetzlichen oder behördlichen Verpfl ichtung (Aufbe-
wahrungspfl ichten, VISA-Beschaffung, Einholen von 
Einreisebestimmungen) sowie 

•  sonstige Stellen, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur 
Datenübermittlung erteilt haben.

5.  Wie lange werden meine personenbezogenen 
Daten gespeichert? 

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre personenbezo-
genen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, 
was auch die Anbahnung und Abwicklung eines Vertrages 
für die Abwicklung einer Reisedienstleistung umfasst. Zu-
sätzlich unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- 
und Dokumentationspfl ichten, die sich unter anderem 
aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Handels-
gesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO) und der 
EU-Pauschalreiserichtlinie ergeben. Die dort vorgegebe-
nen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation be-
tragen zwei bis maximal zehn Jahre. Schließlich beurteilt 
sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Ver-
jährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre. 
Die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten aus Ba-
sis Ihrer Einwilligung erfolgt bis auf Widerruf. 

6.  Werden meine Daten in ein Drittland 
übermittelt? 

Wir übermitteln Ihre Daten in Staaten außerhalb der Eu-
ropäischen Union nur, soweit dies zur Ausführung und 
Abwicklung der Reisedienstleistungen erforderlich oder 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilli-
gung erteilt haben (z.B. Fernreisen).

7.  Habe ich bestimmte Rechte im Umgang mit 
meinen Daten?

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Vorausset-
zungen das Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DSGVO, § 
34 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in seiner ab dem 
25. Mai 2018 gültigen Fassung), auf Berichtigung (Art. 
16 EU-DSGVO), auf Löschung (Art. 17 EU-DSGVO bzw. 
§ 35 BDSG), auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 
18 EU-DSGVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 
EU-DSGVO). Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht 
bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 EU-DS-
GVO bzw. § 19 BDSG).

8.  Besteht für mich eine Pfl icht meine Daten 
bereitzustellen? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur 
diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die 
für die Begründung, Durchführung und Beendigung ei-
ner Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren 
Erhebung wir gesetzlich verpfl ichtet sind. Ohne diese 
Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertra-
ges oder die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen 
oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen 
können und ggfs. beenden müssen.

9.  Gibt es eine automatisierte Entscheidungs-
fi ndung im Einzelfall? 

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbe-
ziehung nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte 
Entscheidungsfi ndung gemäß Art. 22 EU-DSGVO. Soll-
ten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden 
Sie hierüber gesondert informiert, sofern dies gesetzlich 
vorgegeben ist.

10.  Werden meine Daten in irgendeiner Weise 
für die Profi lbildung genutzt? 

Wir betreiben kein Profi ling. Ihre Daten werden nicht zur 
Profi lbildung genutzt. 

11. Welche Rechte als Kunde habe ich?

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Ver-
arbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, 
die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 lit. f EU-DSGVO 
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessen-
abwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Legen Sie 
Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen 
Daten nicht mehr verarbeiten. Zudem haben Sie nach 
Art. 15 EU-DSGVO ein permanentes Widerrufsrecht auf 
Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung für weitere Zwe-
cke, sollten Sie uns eine Einwilligung dieser Form gege-
ben haben. Der Widerspruch kann jeweils formfrei auf die 
Ihnen bekannte Kontaktadresse vorgenommen werden. 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwer-
de bei der Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, 
dass Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Das 
Beschwerderecht kann insbesondere bei der Aufsichts-
behörde Ihres Bundeslandes erfolgen bzw. am Ort des 
maßgeblichen Verstoßes geltend gemacht werden. 

Eine aktuelle Liste der zuständigen Aufsichtsbehörden 
fi nden Sie unter https://www.bfdi.bund.de/DE/Info-
thek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 
(Abruf am 15.03.2018)

Arche Noah Reisen GmbH 
Weberbach 17-18
54290 Trier 

Tel. 0651-975550

info@arche-noah-reisen.de
www.arche-noah-reisen.de

Stand 03.05.2018

Datenschutzhinweise


