AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen
1) Geltungsbereich für die Reisevermittlung
Spezialreisen24.de bietet Reiseleistungen von verschiedenen, jeweils namentlich benannten
Reiseveranstaltern, Fluggesellschaften sowie sonstigen touristischen Leistungsträgern an. Hier
gelten die AGB der jeweiligen Anbieter, die im Buchungsformular aufgerufen werden können. Im
Falle einer verbindlichen Buchung kommt der betreffende Vertrag ausschließlich zwischen Ihnen
und dem jeweiligen Leistungsträger oder Reiseveranstalter zustande. Spezialreisen24.de tritt
bezüglich der angebotenen Leistungen lediglich als Vermittler auf und bietet diese nicht in eigenem
Namen an. Die Geschäftsbedingungen gelten daher ausschließlich für unsere Vermittlungstätigkeit
und haben keinerlei Einfluss auf die Bedingungen, zu denen die vermittelten Reisen/Leistungen
erfolgen. Auf die entsprechenden Allgemeinen Geschäfts-bedingungen der Leistungsträger oder
Reiseveranstalter wird insoweit verwiesen. Deren Allgemeine Geschäftsbedingungen werden vor
der Reise-/Leistungsbuchung angezeigt und müssen durch Sie bestätigt werden. Soweit Leistungen
ausländischer Unternehmen (Reiseveranstalter, Leistungsträger) vermittelt werden, kann für diese
Reise-/Leistungsverträge auch ausländisches Recht zur Anwendung kommen.
2) Haftung als Reisevermittler
Spezialreisen24.de haftet nicht für die Erbringung der Leistungen der Reiseveranstalter bzw.
Leistungsträger. Die Angaben über touristische Leistungen oder Beförderungen beruhen
ausschließlich auf den Angaben der verantwortlichen Reiseveranstalter bzw. Leistungsträger.
Spezialreisen24.de übernimmt hierfür keine Haftung oder Garantie.
3) Zahlungsbedingungen
Alle Zahlungen erfolgen direkt an den Reiseveranstalter bzw. Leistungsträger. Es gelten die
Bedingungen des jeweiligen Reiseveranstalters bzw. Leistungsträgers.
4) Umbuchung/Stornierung der gebuchten Reise
Umbuchungen oder Stornierungen sind direkt beim Reiseveranstalter bzw. Leistungsträger
vorzunehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Reise-veranstalters
bzw. Leistungsträgers. Der Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung ist empfehlenswert.
5) Ein-/Ausreise-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen
Über die geltenden Ein- und Ausreisebestimmungen sowie über Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und
Gesundheitsvorschriften muss sich der Reisende grundsätzlich selbst bzw. beim jeweiligen
Reiseveranstalter bzw. Leistungsträger informieren. Bitte beachten Sie, dass die geltenden
Bestimmungen jederzeit geändert werden können. Deshalb ist empfehlenswert, sich beispielsweise
über die Webseite des Auswärtigen Amtes oder bei den ausländischen Botschaften oder
Tourismusämtern zu informieren. Für die Einhaltung der vorgenannten Bestimmungen ist der
Reisende selbst verantwortlich. Wir empfehlen außerdem, auf einen ausreichenden
Auslandskrankenversicherungsschutz zu achten und verweisen in diesem Zusammenhang auf
unsere angebotenen Reiseversicherungen.
6) Schlussbestimmung
Gerichtsstand ist der Sitz des Unternehmens.

