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Insolvenzabsicherung
Elite Tours ist im GISA Gewerbeinformations-
system Austria unter der Gisa-Zahl: 23792128 
eingetragen: https://www.gisa.gv.at/abfrage 
und hat sich damit verpflichtet laut Pauschalrei-
severordung (PRV), BGBI.II Nr. 260/2018, den 
von Ihnen bezahlten Reisepreis abzusichern. 
Die Sicherungsgarantie wurde unter der Bank-
garantie Nr. 042010/18 bei der Raiffeisenlan-
desbank NÖ-Wien AG abgeschlossen. Die 
RBNW garantiert für Elite Tours Reisebüro 
GesmbH gegenüber allen auf der Reisebe-
stätigung namentlich angeführten Kunden die 
Rückerstattung des gezahlten Reisepreises, 
soweit Reiseleistungen infolge Insolvenz des 
Veranstalters ganz oder teilweise nicht erfüllt 
werden können oder aus diesem Grunde dem 
Kunden notwendige Aufwendungen für die 
Rückreise entstehen. Die Haftung beschränkt 
sich gegenüber dem Kunden auf den von ihm 
gezahlten Reisepreis und ist im Schadensfall 
mit der Garantiegesamtsumme beschränkt. Bei 
Eintreten des Schadensfalles ist binnen acht 
Wochen die Europäische Reiseversicherung 
AG, 1090 Wien, Augasse 5-7, Tel: +43 1 
3172500 (Abwickler) zu verständigen. Dort ist 
die Garantie auch zur Einsicht hinterlegt. 

ELITE LEISTUNGSPAKET
Buskomfort und -sicherheit  
Unsere Busse verfügen standardmäßig 
über Klimaanlage, Liegesitze, Multi-
mediaanlage sowie Waschraum mit 
WC. Zusätzlich zur Komfortausstat-
tung sind unsere gut gewarteten Busse 
natürlich mit modernster Technik und 
Sicherheitseinrich tun gen ausgestattet. 
Alle Mauten, Straßensteuern und Park-
gebühren sind im Preis bereits enthalten. 
Unsere gut geschulten und erfahrenen 
Lenker müssen sich an gesetzlich vor-
geschriebene Lenkzeiten halten, diese 
sehen regelmäßige Pausen vor, die ein-
gehalten werden müssen. 
Flugreisen 
Unsere Flugreisen bzw. Flug/ Bus-Kom-
binationsreisen werden mit renommierten 
Fluggesellschaften durchgeführt (Econo-
my-Klasse, Bordverpflegung, Freigepäck 
je nach Fluglinie). Die Flughafengebüh-
ren sind im Preis enthalten mit dem bei 
Drucklegung aktuellen Stand (aufgrund 
starker Schwankungen sind Änderungen 
vorbehalten). Wir müssen den Fluglinien 
die Namen bereits 2-4 Monate vor Abflug 
melden und können danach nur mehr in 
sehr beschränktem Ausmaß Flugplätze 
halten. Kurzfristig zusätzlich angefragte 
Flugplätze sind fast immer teurer. Bu-
chen Sie daher frühzeitig! Die in unse-
rem Katalog angegebenen Flugzeiten 
sind nicht verbindlich. Durch Flugplanän-
derungen, Streichungen von Flügen, usw. 
kann es zu Änderungen kommen.
Hotelkomfort und Verpflegung
Ihr Wohlbefinden ist unser höchstes Ziel. 
Daher bemühen wir uns, Ihnen auch 
größtmöglichen Hotelkomfort zu bieten. 
Bei jeder Reise ist entweder das Hotel 
oder zumindest die Hotelkategorie an-
geführt. Die angegebenen Preise gelten 
pro Person im Doppelzimmer. Im Bereich 
„Inkludierte Leistungen“ erfahren Sie bei 
jeder Reise, ob und welche Mahlzeiten 
im Preis inkludiert sind. Meist sind unse-
re Reisen mit Halbpension (fast immer 
Frühstücksbuffet oder erweitertes Früh-
stück und Abendessen) organisiert oder 
zugunsten einer größeren Unabhängig-
keit der Reisegäste nur mit Zimmer/ Früh-
stück.
Reiseleitung/ Reisebetreuung
Unsere erfahrenen Reiseleiter und Rei-
sebetreuer begleiten und betreuen Sie 
während der gesamten Reise (wenn nicht 
anders angegeben ab Wien). Sie sind 
unsere Vertreter vor Ort und Ihre direk-
ten Ansprechpartner. Wenden Sie sich 
im Falle eines Wunsches oder Problems 
umgehend vertrauensvoll an sie, sie wer-
den Ihnen in allen Belangen der Reise 
behilflich sein. Reiseleiter sind auch für 
die inhaltliche Gestaltung der Reise zu-
ständig, führen Sie in die Geschichte und 
Kultur des besuchten Landes ein und er-
läutern die Sehenswürdigkeiten. Unsere 
Reisebetreuer sind in erster Linie für or-
ganisatorische Belange zuständig, ihnen 
stehen vor Ort lokale Führer zur Seite. 
Keine Buchungsgebühr! 
Sie zahlen bei uns keinerlei Buchungs-

gebühr. Beachten Sie das beim Preisver-
gleich mit anderen Anbietern!
Quiet Vox - das optimale Hörerlebnis 
Wir verwenden bei vielen unserer Reisen 
seit Jahren erfolgreich das Audiosystem 
„Quiet Vox“, das Ihnen während Stadt-
rundgängen und Führungen eine wesent-
lich bessere Hörqualität bietet. Dank des 
leihweise für die Reisedauer zur Ver-
fügung gestellten Empfängers mit Kopf-
hörern, können Sie den Vorträgen des 
Reiseleiters ohne Störgeräusche in der 
Ihnen angenehmen Lautstärke folgen. 
Allein auf Reisen? 
Alleinreisende können bei Elite Reisen 
je nach Verfügbarkeit ein halbes Doppel-
zimmer buchen. Sie teilen das Zimmer 
mit einem Mitreisenden gleichen Ge-
schlechts. Sollte sich bis 3 Wochen vor 
Abreise niemand finden, zahlen Sie nur 
80% des Einbettzimmerzuschlages.
Stadtrundfahrten und Ausflüge   
Bei unseren Reisen sind die Stadtrund-
fahrten und Ausflüge bereits im Preis 
enthalten, sofern sie nicht als fakultativ 
gekennzeichnet sind. Nicht alle Reiseteil-
nehmer schließen sich jeder Besichtigung 
an, außerdem gibt es verschiedenste Er-
mäßigungen vor allem für Senioren. Da-
her sind Eintritte und Führungsgebühren, 
wenn nicht anders angegeben, NICHT im 
Preis enthalten. 
Individuelle Beratung und Betreuung
Wir organisieren Gruppenreisen! Die in-
dividuellen Wünsche und Anforderungen 
unserer Kunden sind uns dabei aber 
sehr wichtig. Daher bieten wir Ihnen bei 
vielen Reisen verschiedene Varianten, 
unterschiedliche Veranstaltungen und 
Besichtigungen zur Auswahl. Besonders 
auf dem musikalischen Sektor ist unser 
Angebot sehr breit gefächert. 
Alle Sonderwünsche sind unbedingt 
und ausnahmslos bereits bei der Bu-
chung schriftlich festzuhalten.

LEISTUNGSKATEGORIEN
WANDERREISEN

Kleine Wanderungen und / oder 
Spaziergänge, feste Schuhe empfohlen.
Gehzeit: 1 - max. 1 ½ Stunden, 
kaum Höhenunterschiede

Gute Wander- und Forstwege, 
Wanderschuhe mit Profilsohlen not-
wendig. 
Gehzeit: 2 - 3 ½ Stunden, 
Höhenunterschied: max. 350 hm

Wanderwege, teilweise schmale Steige 
auch im alpinen Gelände, Trittsicherheit 
und Wanderschuhe mit Profilsohlen 
notwendig. 
Gehzeit: über 4 Stunden
Höhenunterschied: über 400 hm

Für alle Wanderungen gilt: Wander- 
oder Trekkingschuhe, Rucksack, 
Regen- und Sonnenschutz (Hut, 
Sonnencreme, Sonnenbrille), ausrei-
chend Getränke und Jause. Einkehr-
möglichkeit oft erst zum Abschluss. 
Wir empfehlen die Verwendung von 
Wanderstöcken.

INFORMATIONEN WANDERREISEN

Ausrüstung
Ihr Wohlbefinden ist unser Anliegen. 
Daher bemühen wir uns, größtmög-
lichen Hotelkomfort zu bieten. Alle 
gebuchten Zimmer verfügen über 
Bad oder Dusche/ WC, meist auch 
Fernseher. Die angegeben Preise 
sind pro Person im Doppelzimmer. Die 
meisten unserer Reisen sind auf Basis 
Halbpension kalkuliert. Sie finden bei 
jeder Reise unter “Leistungen” die 
genauen Angaben.

Hotels u. Unterbringung

Wandern in der Gruppe erfordert 
immer Rücksichtnahme auf die 
anderen Teilnehmer. Ihre Wander-
führer bemühen sich, Gehtempo 
und Pausen dem durchschnittlichen 
Leistungsvermögen der Gruppe 
anzupassen. Gemeinschaftsgeist ist 
ein wichtiges Element unserer Wan-
derfahrten. 

Wandern in der Gruppe

Es ist uns wichtig, dass Sie sicher 
unterwegs sind. Die Teilnahme an den 
Reisen erfolgt auf eigene Gefahr. Wir 
empfehlen daher den Abschluss einer 
Komplettschutzversicherung. Wir 
beraten Sie gerne über die Produkte 
unserer Versicherungspartner. 

Reiseversicherung

Bitte kommen Sie nicht unvorbereitet 
zu den Tageswanderungen und Wan-
derwochen. Eine gewisse Grundkon-
dition, um Auf- und Abstiege gut und 
trittsicher bewältigen zu können, ist in 
jedem Fall erforderlich. Schätzen Sie 
Ihr Leistungsvermögen realistisch ein.

Persönliche Anforderungen

Bei Sportausübungen und Freizeit-
veranstaltungen ist ein erhöhtes Ver-
letzungs- und Unfallrisiko gegeben. 
Dieses Risiko kann auch durch sorg-
fältige Planung nicht ausgeschlos-
sen werden. Die Teilnahme an Elite 
Wanderreisen erfolgt in Eigenver-
antwortung und auf eigenes Risiko. 
Von Elite Tours wird keine Haftung 
bei Schäden oder Verletzungen, die 
sich bei der Wanderreise ergeben 
können übernommen. Dies wird vom 
Teilnehmer ausdrücklich durch seine 
Anmeldung bestätigt.

Haftungsausschluss

Eine Sonnenschein-Garantie können 
leider auch wir nicht geben. Für alle 
Fälle sollten Sie auch für kühlere 
Tage und einen gelegentlichen Re-
genschauer vorsorgen. Die Fahrten 
finden bei jedem Wetter statt. Sollte 
das Wetter die geplanten Touren nicht 
möglich machen, wird Ihr Reiseleiter 
für ein Ersatzprogramm sorgen. Der 
Reiseleitung ist vorbehalten über 
notwendige Programmänderungen 
während der Tour zu entscheiden. 
(z.B. Wetterbedingungen, Boden-
beschaffenheit, unvorhersehbare 
Ereignisse, etc.)

Wetter/ Programmänderungen

Unsere Wanderfahrten und „Kennst-du-das-Land“-Fahrten, bei denen Kulturent-
deckungen mit einfachen Wanderungen oder Spaziergängen kombiniert sind, 
werden in enger Zusammenarbeit mit unseren bewährten Reiseleitern und Wan-
derführern zusammengestellt. Bitte beachten Sie die angegebene Leistungskate-
gorie der jeweiligen Fahrt und melden Sie sich nur an, wenn Sie die notwendige 
Kondition mitbringen. 
Viel Freude beim Wandern!
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Reiseversicherung mit der Europäischen Versicherung
Wir empfehlen für alle Reisen den Abschluss einer Reiseversicherung. Seit vielen 
Jahren vertrauen wir für unsere Reisen dem österreichsichen Marktführer für Reise-
versicherungen. Seit 1.12.2021 gibt es neue Versicherungspakete, die speziell den 
Ansprüche von Reisenden gerecht werden: BusBahnAuto Komplett Schutz für Ihre 
Busreisen und den KomplettSchutz für Flug- und Schiffsreisen innerhalb Europas 
oder weltweit. Wenn einmal etwas passiert, dann bekanntlich meist im ungünstigsten 
Moment. Daher empfehlen wir unseren Kunden immer, sich gut zu versichern: Nicht 
nur die Kosten eines Reiserücktritts, sondern möglichst auch alle Eventualitäten, die 
während der Reise auftreten können. Wir beraten Sie gerne!

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).

Hier ein Auszug daraus bezüglich Stornierung von Mehrtagesreisen: 

Rücktritt mit Stornogebühr 
Die Stornogebühr steht in einem prozentuellen Verhältnis zum Reisepreis und richtet 
sich bezüglich der Höhe nach dem Zeitpunkt der Rücktrittserklärung und der jeweili-
gen Reiseart. Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamtpreis der vertraglich 
vereinbarten Leistung zu verstehen. 
Je nach Reiseart ergeben sich pro Person folgende Stornosätze: 

Autobusgesellschaftsreisen (Mehrtagesfahrten) 
10% 
25% 
50% 
65% 
85%

bis 30. Tag vor Reiseantritt 
ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt  ab 19. 
bis 10. Tag vor Reiseantritt  ab 9. bis 4. Tag 
vor Reiseantritt  
ab 3. Tag (72 Stunden) vor Reiseantritt ab 
24 Stunden vor Reisebeginn und No-show 100% des Reisepreises.

Spezielle Stornobedingungen: 
(Diese speziellen Stornobedingungen ersetzen obige Bestimmungen der ARB)
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.

Tagesfahrten 
Bei frühzeitiger Absage wird eine Bearbeitungsgebühr von € 20,- pro Person verrech-
net. Ab dem 3. Tag vor Reisedatum ist der gesamte Betrag fällig. Bei Tagesfahrten, 
deren Reisepreis Kulturveranstaltungen inkludiert, tritt Elite Tours nur als Vermittler 
der Eintrittskarten auf. Bei einem Storno bis 3 Tage vor Abfahrt wird daher zusätzlich 
zur Bearbeitungsgebühr auch der Kartenpreis verrechnet.Wir bemühen uns, Ihre Kar-
ten zu verkaufen. Der Verkaufserlös wird Ihnen gutgeschrieben. 

Flugreisen  
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)

Die gesamten Reisebedingungen senden wir Ihnen mit jeder Buchung zu.

Darüber hinaus gelten folgende beson dere Bedingungen: 
1) Buchungsbedingungen - Bei Mehrtagesfahrten wird ihre Buchung durch Ihre

Unterschrift und eine Anzahlung von mindestens 20 % des Pauschalpreises rechts-
kräftig. Vergessen Sie bitte nicht, bei telefonischen Buchungen den Durchschlag des 
Buchungsscheines umgehend unterschrieben an uns zurückzusenden. Bei Tages-
fahrten 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 sind daher kein Storno grund. Bei Veranstaltungskarten jeder Art ist zu beachten: 
Eine etwaige Differenz zwischen dem aufgedruckten Kartenpreis und dem verrech-
neten Betrag ergibt sich aus den Beschaffungskosten, die wir investieren müssen, 
um Ihnen die Karten zu garantieren. Bei Ausfall der Veranstaltung wird nur der auf-
gedruckte Preis erstattet. Bei Storno einer Reise durch den Kunden werden die ge-
buchten Veranstaltungskarten zu 100 % verrechnet, sofern diese nicht wiederverkauft 
werden können.

3) Umbuchungsgebühren - Für die Umbuchung auf andere Termine oder andere 
Reisen (außer teurere) verrechnen wir € 10.- pro Person, sofern keine Stornogebühr 
anfällt. Werden Namen, Sitzplatz oder Zustiegsstelle geändert, berechnen wir  € 10.- 
pro Vorgang. 

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

5) Mindestteilnehmerzahl - Alle unsere Reisen sind auf der Basis von 25 Perso-
nen berechnet. Wird diese Mindest teilnehmerzahl nicht erreicht, müs sen wir uns eine 
Aufzahlung von maximal 8 % des Reisepreises als Kleingruppenzuschlag vorbehal-
ten, um Ihnen die Reise doch zu ermöglichen. In besonderen Fällen gibt es auch die 
Möglichkeit von Kombinationen mit anderen Reisesparten, wie 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 ande-
rer Sitzordung eingesetzt werden müssen oder im Falle einer Reise zusammenlegung 
sind wir berechtigt, die zugesagten Sitzplätze zu verändern, ohne dass dadurch ein 
Rücktrittsanspruch 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 Gegebenhei-
ten und der Reiseroute (siehe Reiseablauf im Katalog) ab.

8) Handgepäck - Lassen Sie während der Nachtstunden und bei Besichtigungen,
Mittagessen, Opernbe suchen, usw. keine Gegenstände von Wert  (Fotoapparate, 
Handtaschen, Mäntel, Brillen, usw.) im Bus zurück, da diese im Falle eines Einbruchs 
nicht versichert sind.

9) Preise - Die angegebenen Arrangementpreise gelten grundsätzlich pro Person.
Im Reisepreis nicht inbegriffen sind: Eintrittsgebühren und Veranstaltungskarten, die 
nicht ausdrücklich unter Leistungen angegeben sind, Trinkgelder, Getränke, Versiche-
rungen, Koffertransport in den Hotels.

10) Fakultativausflüge - werden ab einer Teilnehmerzahl von 20 Personen durch-
geführt und sind meist vor Ort beim Reiseleiter zu buchen. Der Preis richtet sich nach 
der tatsächlichen Teilnehmerzahl.

11) Operntransfer - Bei Opernreisen wählen wir die Hotels möglichst so aus, dass 
die Opernhäuser gut und leicht erreichbar sind. Wo das nicht möglich ist, haben wir 
einen Bustransfer bereits in den Kartenpreis inkludiert. Sie sehen bei der Angabe des 
Kartenpreises, ob ein Transfer inkludiert ist oder nicht.

12) Körperliche Verfassung - Bitte bedenken Sie, dass jeder Reiseteilnehmer
gesundheitlich und konstitutionell den Anforderungen der Reise gewachsen und in 
der Lage sein muss, der Gruppe selbständig zu folgen. Der Reiseleiter bietet Unter-
stützung in Notfällen an, kann aber keine weiteren Betreuungsaufgaben übernehmen, 
da er für die Abwicklung der Reise lt. Programm und für das Wohl der ganzen Gruppe 
verantwortlich ist. 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 mehr bis ins Zentrum fahren, daher 
müssen immer längere Wege zu Fuß zurückgelegt werden.

13) Einreiseinformationen - Bei Fahrten ins Ausland ist stets ein gültiger Reise-
pass eigenverantwortlich mitzunehmen. Bei allen Reisen innerhalb des Schengen-
Raumes sind zwar die regelmäßigen Grenzkontrollen weggefallen, ein gültiges Reise-
dokument ist trotzdem 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 
(Schadenersatzforderungen anderer Reiseteilnehmer, Strafzahlungen an Grenz-be-
hörden, usw.), werden diese dem Verursacher in voller Höhe angelastet und weiter-
verrechnet.

14) Reklamationen: Trotz bester Organisation kann es vereinzelt bei Reisen zu
kleinen Pannen kommen. Bitte melden Sie auftretende Probleme oder Beanstandun-
gen z.B. das Hotelzimmer betreffend umgehend dem Reiseleiter. Er wird sich gemein-
sam mit unseren Partnern vor Ort um eine Behebung eventueller Mängel bemühen. 
Sollte es zu nicht abstellbaren Leistungseinschränkungen kommen, lassen Sie sich 
unbedingt eine schriftliche Bestätigung vom Reiseleiter geben. Reklamationen, die 
nicht bereits während der Reise zur Kenntnis gebracht wurden, können später nicht 
bearbeitet werden.

15) Veranstalter der Reisen: Elite Tours Reisebüro GmbH, Prima-Reisen. Es gel-
ten jeweils die speziellen Reisebedingungen des Veranstalters. 

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

17) Preisstand/ Fremdwährungsbasis: 31.07.2022

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

ELITE REISEBEDINGUNGEN
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