
www.elitetours.atReisen mit Niveau

Für alle Arrangementreisen gilt die Fas sung der allgemeinen Reisebedingungen 
herausgegeben von der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft - Fachver band 
der Reisebüros. Für Buchungen ab dem 1.7.2018 treten die Bestimmungen des 
Pauschalreisegesetzes (PRG) an die Stelle der §§ 31b bis 31f Konsumentenschutz-
gesetz (KSchG).

STORNOGEBÜHREN 
Die Stornogebühr steht in einem prozentuellen Verhältnis zum Reisepreis und richtet 
sich bezüglich der Höhe nach dem Zeitpunkt der Rücktrittserklärung und der jeweiligen 
Reiseart. Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamtpreis der vertraglich verein-
barten Leistung zu verstehen. Je nach Reiseart ergeben sich folgende Stornosätze: 

Autobusgesellschaftsreisen (Mehrtagesfahrten) 
bis 30. Tag vor Reiseantritt 10% 
ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt  25% 
ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt  50% 
ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt  65% 
ab 3. Tag (72 Stunden) vor Reiseantritt 85%
No-show 100% des Reisepreises.

Mehrtägige Gruppenpauschalreisen mit Flug: 
bis zum 61. Tag vor Reiseantritt  20 %, 
ab 60. bis 31. Tag vor Reiseantritt  35 %, 
ab 30. bis 15. Tag vor Reiseantritt  50 %, 
ab 14. bis 10. Tag vor Reiseantritt  65 %, 
ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt  75 %, 
ab 3. Tag bis 2. Tag vor Reiseantritt  85 %, 
ab 24 Stunden vor Reiseantritt und No-show 100 % des Reisepreises.
Zusätzlich zu den jeweils fälligen Stornokosten fallen für bereits ausgestellte  
Tickets 100 %  der Flugscheinkosten an. (Siehe AGB’s der gebuchten Fluglinie; Infor-
mation in unserem Büro)

Tagesfahrten 
Bei frühzeitiger Absage wird eine Bearbeitungsgebühr von € 20,- pro Person verrech-
net (sowie etwaige VA-Tickets). Ab dem 3. Tag vor Reisedatum ist der gesamte Betrag 
fällig. 

Storno von Veranstaltungstickets
Bei Reisen, deren Reisepreis Kulturveranstaltungen inkludiert, tritt Elite Tours nur als 
Vermittler der Eintrittskarten auf. Die Tickets sind bei allen Reisen, unabhängig vom 
Stornierungszeitpunk zu 100% zu bezahlen. Wir bemühen uns, Ihre Karten weiterzu-
verkaufen. Der ev. Verkaufserlös wird Ihnen gutgeschrieben. 

Die ausführlichen Reisebedingungen ARB senden wir mit jeder Buchung zu und 
sie stehen auf www.elitetours.at zur Verfügung.

Darüber hinaus gelten folgende beson dere Bedingungen: 

1) Buchungsbedingungen - Bei Mehrtagesfahrten wird ihre Buchung durch Ihre
Unterschrift oder eine Anzahlung von mindestens 20% des Pauschalpreises rechts-
kräftig. Bei telefonischen oder online Buchungen ist die Rückbestätigung unterschrie-
ben an uns zurückzusenden. Bei Tagesfahrten wird die Buchung durch die Zusendung 
der Reisebestätigung rechtskräftig. Ihre Unterschrift ist nicht nötig. Der volle Betrag 
ist sofort fällig.

2) Veranstaltungskarten - Die angeführten Opern-, Musical- und Konzert- auf-
führungen wurden aufgrund der Originalprogramme der Veranstalter ausge schrieben. 
Für die Einhaltung kann keine Gewähr übernommen werden; etwaige Änderungen 
des Programms oder vorgesehener Solisten liegen außerhalb unse rer Kompetenz 
und berechtigen nicht zu Storno oder Refundierungen. Bei Veranstaltungskarten jeder 
Art ist zu beachten: Eine etwaige Differenz zwischen dem aufgedruckten Kartenpreis 
und dem verrechneten Betrag ergibt sich aus den Beschaffungskosten, die wir in-
vestieren müssen, um die Karten zu bekommen. Bei Ausfall der Veranstaltung wird 
daher nur der tatsächliche Ticketpreis erstattet. Bei Storno einer Reise durch den 
Kunden werden gebuchte Tickets zu 100 % verrechnet, sofern diese nicht wiederver-
kauft werden können.

3) Umbuchungsgebühren - Für die Umbuchung auf andere Termine oder andere 
Reisen berechnen wir € 10.- pro Pax/Änderung, sofern keine Stornogebühr anfällt. 

4) Wetterbedingungen - Unsere Fahrten finden bei jedem Wetter statt, da die Wet-
terbedingungen vor Ort nicht vorhersehbar sind. Bei Freilichtveranstaltungen gelten 
nur die Vorschriften des Veranstalters.

5) Mindestteilnehmerzahl - Alle unsere Reisen sind auf der Basis von 25 Perso-
nen berechnet. In besonderen gekennzeichneten Fällen gibt es die Möglichkeit von 
Kombinationen mit anderen Reisesparten, Wander-, Wellness- oder Radreisen. 

6) Sitzplatzvergabe - Die Vergabe der Sitzplätze erfolgt in der Reihenfolge der
Anmeldungen und ist in der Regel verbindlich. Wenn in Einzelfällen Busse mit anderer 

Sitzordung eingesetzt werden oder im Falle einer Reise zusammenlegung sind wir 
berechtigt, die zugesagten Sitzplätze zu verändern, ohne dass dadurch ein Ansprucht 
entsteht (geringfügige Änderung der Leistungen).

7) Ausstiegsstellen - Wir können nicht garantieren, dass Sie an derselben Stelle
aussteigen können, an der Sie zusteigen. Das hängt von den aktuellen Gegeben-
heiten und der Reiseroute ab.

8) Handgepäck - Lassen Sie niemals Wertgegenstände (Fotoapparate, Handta-
schen, Mäntel, Brillen, usw.) im Bus zurück. Wir können keine Haftung dafür über-
nehmen!

9) Preise - Die angegebenen Arrangementpreise gelten grundsätzlich pro Person.
Im Reisepreis generell nicht inbegriffen sind: Eintrittsgebühren und Veranstaltungs-
karten (wenn nicht ausdrücklich unter inkl. Leistungen angegeben), Trinkgelder, Ge-
tränke, Versicherungen, Koffertransport in den Hotels und persönliche Ausgaben.

10) Fakultativausflüge - werden ab einer Teilnehmerzahl von 20 Personen garan-
tiert. Der Preis kann nach der tatsächlichen Teilnehmerzahl varriieren.

11) Programmablauf - Aufgrund von kurzfristigen Änderungen (Öffnungszeiten,
etc.) Witterungsbedingungen oder sonstigen Behinderungen sind notwendige Pro-
grammanpassungen möglich. Wir sind im Falle des Ausfalls eines Programmpunktes 
bemüht einen gleichwertigen Ersatz zu ermöglichen. Geringfügige Änderungen des 
Programms berechtigen nicht zu Reiserücktritt oder Schadenersatzforderungen.

12) Transfer - Bei Reisen mit Abendveranstaltungen wählen wir die Hotels mög-
lichst so aus, dass die Theater gut erreichbar sind. Aufgrund der Einsatzzeitbeschrän-
kung ist meist kein Bustransfer möglich. Der Reiseleiter informiert Sie ggf. über sons-
tige Transportmöglichkeiten.

13) Körperliche Verfassung - Jeder Reiseteilnehmer muss gesundheitlich und
konstitutionell den Anforderungen der Reise gewachsen und in der Lage sein, der 
Gruppe selbständig zu folgen. Unsere Reisen sind generell nicht für Personen mit 
Behinderungen geeignet. Der Reiseleiter bietet Unterstützung in Notfällen, kann aber 
keine Betreuungsaufgaben übernehmen. Wenn Sie nicht gut zu Fuß sind, lassen Sie 
sich unbedingt vor einer Buchung beraten, ob die von Ihnen gewünschte Reise für Sie 
zumutbar ist. In den meisten Städten kann man mit dem Bus nicht bis ins Zentrum 
fahren, daher müssen immer längere Wege zu Fuß zurückgelegt werden.

14) Reisedokumente/ Einreiseinformationen - Bei Fahrten ins Ausland sind ein
gültiger Reisepass sowie sonstigen notwendigen Dokumente eigenverantwortlich mit-
zunehmen. Auch bei Reisen innerhalb des Schengen-Raumes ist ein gültiges Reise-
dokument unbedingt erforderlich! Wird einem Fahrgast die Einreise - aus welchem 
Grund auch immer - verweigert, übernimmt der Veranstalter keine Haftung für daraus 
entstehende Kosten. Entstehen jedoch dem Veranstalter daraus Kosten (Schaden-
ersatzforderungen anderer Reiseteilnehmer, Strafzahlungen an Grenzbehörden, 
usw.), werden diese dem Verursacher in voller Höhe angelastet und weiterverrechnet.  
Die vorgeschriebenen Einreisebestimmungen bzw. obligatorischen Visa oder sonsti-
gen Bestimmungen werden im Katalog oder in der Reiseinformation bekanntgegeben. 
Die angeführten Bestimmungen gelten für österreichische Staatsbürger und sind zum 
Zeitpunkt der Drucklegung gültig. Nicht-österreichische Staatsbürger sind verpflichtet 
sich bei den zuständigen Behörden über die jeweils notwendigen Dokumente zur Rei-
se zu informieren. 

15) Reklamationen: Trotz bester Organisation kann es vereinzelt zu Pannen kom-
men. Bitte melden Sie auftretende Probleme oder Beanstandungen aller Reiseleistun-
gen umgehend dem Reiseleiter. Er wird sich gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort, 
um eine Behebung der Mängel bemühen. Sollte es zu nicht abstellbaren Leistungs-
einschränkungen kommen, lassen Sie sich unbedingt eine schriftliche Bestätigung ge-
ben. Reklamationen, die nicht bereits während der Reise zur Kenntnis gebracht 
wurden, können später nicht bearbeitet werden.

16) Covid-19 Verordnungen: Wir weisen darauf hin, dass alle Reisen laut der
zum Abreisetermin gültigen länderspezifischen Covid-19 Verordnung durchgeführt 
werden. Informieren Sie sich zeitnah zur Abreise über den aktuellsten Stand. Der Rei-
seteilnehmer ist verpflichtet die jeweils geltende Verordnung zu erfüllen (Green-Pass, 
G-Regelung). Sollte dies nicht möglich sein, muss die Reise kostenpflichtig storniert 
werden. 

17) Quiet-Vox Geräte: Der Reisegast trägt die Haftung für zur Verfügung gestellte 
Geräte. Bei Beschädigung oder Verlust ist dieses zu ersetzen (ca. € 100,-). 

18) Reisepreis: Der Veranstalter behält sich vor, den in der Buchung angegebenen 
Reisepreis aus Gründen, die nicht von seinem Willen abhängig sind, bis 20 Tage vor 
dem Reisetermin zu erhöhen. Derartige Gründe sind etwa Treibstoffkosten, Abgaben, 
Steuern, Weselkurse etc. Eine Aufzahlung darf maximal 8 % des Reisepreises aus-
machen. Bei Preissenkungen aus den o.g.Gründen ist diese ebenfalls an den Reise-
gast weiterzugeben.

19) Veranstalter der Reisen: Elite Tours Reisebüro GmbH, Prima-Reisen, Rhom-
berg Reisen, Reiseparadies Kastler. Es gelten jeweils die speziellen Reisebedingun-
gen des Veranstalters. 

20) Bildrechte: Allen angemeldeten Personen ist bekannt, dass auf den von Elite
Tours durchgeführten Reisen gefilmt und fotografiert werden kann und dass diese 
Aufnahmen für eigene Zwecke (Kataloge, Magazine und Internet) genutzt werden. 
Alle Mitreisenden räumen Elite Tours die unentgeltlichen Nutzungsrechte an diesen 
Aufnahmen räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt ein. Die Übertragung dieser 
Rechte an Dritte ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

21) Preisstand/ Fremdwährungsbasis: 30.11.2022

Druckfehler bei Preisen, Leistungen, Terminen und Reisebedingungen sowie 
Termin- und Programmänderungen vorbehalten.

ELITE TOURS REISEBEDINGUNGEN




