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Liebe Reisefreunde,        Januar 2022

Es wird Zeit, sich wieder den schönen Dingen im Leben zu widmen! 

Wir geben unser Bestes, jede Reise für Sie zu einem Erlebnis zu machen, an das man noch lange in guter Erinne-

Unsere Reisen 2022

Neben unseren Bus- und Radreisen,– haben wir in diesem Jahr auch drei verschiedene Wanderreisen für Sie im 

Wenn Sie unsicher sind ob sich eine Reise für Sie eignet, fragen Sie gerne bei uns nach!

Tourguides

Buchen leicht gemacht

Busreisen sind auch in Zeiten von Corona sicher!

Kontakt: 
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Radreisen
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TAGESfahrTen
24.02.2022   Fahrpreis: 32,-€

24.03.2022   Fahrpreis: 37,-€

21.07.2022   Fahrpreis: 37,-€

22.09.2022   Fahrpreis: 37,-€

17.11.2022   Fahrpreis: 32,-€

08.12.2022   Fahrpreis: 37,-€

Di. 08.03.2022
Di. 12.04.2022 
Di. 14.06.2022 
Di. 12.07.2022 
Di. 09.08.2022 
 

Leistungen:

 

Leistungen:

Leistungen:

Leistungen:

Fahrpreis: 74,-€



37

Leistungen:

Fahrpreis: 49,-€

Leistungen:

Fahrpreis: 60,-€

Leistungen:

Fahrpreis: 37,-€

Leistungen:

Fahrpreis: 38,-€

Leistungen:

Fahrpreis: 43,-€

Di. 20.09.2022

Leistungen:

Fahrpreis: 70,-€

Di. 08.11.2022

Leistungen:
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Sehr geehrte Kunden,

vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen und Reiseverkehr 
ZWEIDINGER GmbH, nachstehend „RZ“ abgekürzt, im Bu-

des Kunden

-
den sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden Infor-

der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von RZ vor, an 

kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, 
soweit RZ bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung 

-
ten erfüllt hat und der Kunde innerhalb der Bindungsfrist RZ 
die Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung 

-

-
den nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, 

durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen 

-

Kunde RZ den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbind-
-

-
lich nach Vertragsschluss wird RZ dem Kunden eine den ge-

-

-

-
geschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, sondern 

die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertrags-
schluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Ver-

2. Bezahlung 
-

annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungs-
vertrag besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit 
Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in kla-
rer, verständlicher und hervorgehobener Weise übergeben 

des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20% des 

vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein überge-
-

-
-

vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine 
-

setzliches oder vertragliches Aufrechnungs- oder Zurückbe-
haltungsrecht des Reisenden besteht, und hat der Reisende 

Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit 

3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die 

-
leistungen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschalreise-
vertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden 
und von RZ nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 

-

-
gen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund 

-

besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschal-
-

-
zunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zu-

vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenom-

-
-

-

4. Preiserhöhung; Preissenkung

der nachfolgenden Regelungen vor, den im Pauschalreisever-

-

Energieträger,
-

einbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Hafen- oder 

-

Preiserhöhung und deren Gründe unterrichtet und hierbei 

-

nachfolgenden Berechnung erhöhen:

- Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen 
-

-
-

-

-

dadurch für RZ verteuert hat

-
gaben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor 
Reisebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten 

-
trag die RZ tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben 

-
gen nachzuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsausgaben 

-

-

die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pau-

-

-
kosten

-
-

-

-

-

-

Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von 

sie  nicht der Kontrolle der Partei unterliegen, die sich hierauf 
-

-

-
-

-

-

Zugang vor Reisebeginn A B C D E

niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von RZ geforderte 

eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit RZ 
nachweist, dass RZ wesentlich höhere Aufwendungen als die 

-

-

sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungs-

6. Umbuchungen

Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des 

-
lich ist, weil RZ keine, unzureichende oder falsche vorvertrag-

-

Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung vorgenom-

Umbuchung nichts anderes im Einzelfall vereinbart ist, be-

-

-
-

Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verur-

-
zahl

in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben 

-

Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Rei-

-
-
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-

vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer Verletzung 

-
-

dungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die RZ 

die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn er die 
-

-

-

Der Busfahrer ist ohne ausdrückliche Erklärung von RZ nicht 
-

handen und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Rei-
semängel an RZ unter der mitgeteilten Kontaktstelle von RZ 
zur Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit des Ver-

-

Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als 

-

dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der 

11. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat

-

mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden soll-

-

-

-

-

Vertretung, wenn der Kunde RZ mit der Besorgung beauf-

13. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pande-
mien (insbesondere dem Corona-Virus)

-
seleistungen durch die jeweiligen Leistungserbringer stets 

-

Nutzungsregelungen oder -beschränkungen der Leistungs-

-

-
stand

-
streit-beilegung darauf hin, dass RZ nicht an einer freiwilligen 

-
severträge, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen 

-

--------------------------------------------------------------------------------
© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt; 

2022
--------------------------------------------------------------------------------

Reiseveranstalter ist:

-
gen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der 

Zudem verfügt Reiseverkehr Zweidinger GmbH über die ge-
setzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung 

über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisever-

Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem 
Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen 

- Die Reisenden können die Pauschalreise - innerhalb einer 
-

- Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn 
-

höhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen 

-
-

eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht 

-
gebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 

Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises 

verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn 

-
stände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer 

-

- Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der 
Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und ver-

- Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Be-

durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemesse-

-
-

wirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschal-
reiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, 

oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder 

- Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, 

-
-

Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der 
Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 

-

-
gen aufgrund der Insolvenz von Reiseverkehr Zweidinger 
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Weihnachtsmärkte

- Frühstück
- Maultaschenessen

Sa. 10.12.2022

Sa. 17.12.2022

Sa. 03.12.2022

Für die Tagesfahrten gelten 

Reisebedingungen.

Di. 13.12.2022


