
Unsere Reisebedingungen
Alle Konditionen im Detail.

der folgenden Bedingungen durch. Die Überschriften in diesen Bedingungen 

oder die Auslegung der Klauseln bindend sein.

1. Abschluss des Reisevertrags und Anmeldung von Mitreisenden

vertrags verbindlich an. Dies kann schriftlich, mündlich, fernmündlich oder auf elektro nischem 

Anmeldung mit aufgeführten Kunden einzustehen.

Zugangs der Reiseanmeldung stellt keine Annahme des Reisevertrags dar.

-
tigung gebunden ist. Der Reisevertrag kommt auf Grundlage dieses neuen Angebots zustande, 
wenn der Kunde das Angebot innerhalb dieser Frist durch ausdrückliche oder schlüssi ge Er- 

2. Ausführendes Luftfahrtunternehmen / Gemeinschaftliche Liste
TUI Cruises wird den Kunden über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft bzw. Flug ge-

Steht bzw. stehen bei der Anmeldung die ausführende Fluggesellschaft bzw. die ausführenden 
Fluggesellschaften noch nicht fest, so wird TUI Cruises dem Kunden die Flug gesellschaft bzw. die 
Fluggesellschaften nennen, sobald TUI Cruises die ausführende Fluggesellschaft bzw. die aus-
füh renden Fluggesellschaften kennt, spätestens jedoch mit Versand der Detailinformationen zur 
gebuchten Reise. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Flug -

Die „gemeinschaftliche Liste“ der Luftfahrtunternehmen, denen der Betrieb in der EU untersagt 

unter www.lba.de einsehbar.

3. Bezahlung

der Bestätigung.

anders ausdrücklich vereinbart, haben Zahlungen an vermittelnde Reisebüros keine schuldbe-

Reisepreises an.  
Dieses gilt nicht für Zahlungen im Lastschriftverfahren oder mit der TUI Card oder GuteREISE CARD. 

Flex-Preis zu leisten, die auf den Reisepreis angerechnet wird. Mit der Anzahlung wird die volle 
Prämie einer über TUI Cruises vermittelten Versicherung fällig. Die Restzahlung ist spätestens 

fällig. Die Reiseunterlagen versendet TUI Cruises nach Erhalt der Restzahlung (frühestens 

dener oder wesentlich niedrigerer Kosten bleibt dem Kunden unbenommen. TUI Cruises behält 

4. Leistungen und Preise

Buchungs bestätigung in Verbindung mit dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen Katalog  

terungen. Bei Widersprüchen ist die Reisebestätigung ausschlaggebend. Ausreisegebühren sind 
nicht im Reisepreis enthalten. Diese zahlt der Kunde direkt vor Ort. TUI Cruises behält sich vor, 
aus sachlich berechtigten Gründen vor Vertragsabschluss Änderungen der Katalogangaben bzw. 
der Reiseausschreibung vorzunehmen, über die der Kunde selbstverständlich informiert wird.

sind von TUI Cruises nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben  
oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Reisevertrags abändern, über  
die vertraglich zugesagten Leistungen von TUI Cruises hinausgehen oder im Widerspruch zur  
Reiseausschreibung stehen.

5. Leistungsänderungen

Reisevertrags, die nach Vertragsabschluss notwendig werden, wie z. B. wegen der besonderen 
Gegebenheiten der Schifffahrt, und von TUI Cruises nicht wider Treu und Glauben herbei-
geführt wurden, sind gestattet, soweit sie nicht erheblich sind, nicht zu einer wesentlichen 
Änderung der Reiseleistung führen und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 

Kapitän entscheidet. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die 

über Leistungsänderungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

-
züglich nach dem Erhalt der Änderungsmitteilung TUI Cruises gegenüber geltend zu machen.

sind vom Kunden selbst zu tragen beziehungsweise zu ersetzen.

6. Preiserhöhung

Luftverkehrsabgaben oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse 
nach Vertragsschluss entsprechend wie folgt zu ändern:

-

 

 

vom Kunden verlangen.

 

 

vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss von TUI Cruises nicht 
vorhersehbar waren.

an einer gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn TUI Cruises in der Lage ist, eine solche aus 
-

machen.

7. Rücktritt des Kunden

den Rücktritt schriftlich zu erklären. Die Erklärung wird wirksam an dem Tag, an dem sie bei 
TUI Cruises eingeht.

Reisevorkehrungen und Aufwendungen fällig: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-
ter Mehrbettbelegung stehen TUI Cruises die Stornokosten lt. Tabelle, jedoch mindestens eine 

behält sich TUI Cruises das Recht vor, bei Teilstornierung eines Reiseteilnehmers aus einer Kabi-
ne mit gebuchter Dreier- oder Viererbelegung eine Um buchung der Kabine vorzunehmen. Eine 

ist oder dieser wesentlich niedriger ist als die in der im Einzelfall anzuwendenden Pau schale 
ausgewiesenen Kosten.

8. Umbuchung, Ersatzperson
Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf kostenfreie Änderungen bzw. Umbuchungen 

Beibehaltung des Gesamtzuschnitts der Reise vorgenommen werden (insbesondere unter Beibe-

Reisebeginn folgende Kosten berechnet:

 

innerhalb des TUI Cruises Wohlfühlpreises entstehen keine Umbuchungskosten.
 –  Für die einmalige Umbuchung des Reisetermins oder des Schiffs (Beibehaltung der Reise-

entstehen keine Umbuchungskosten.
 –  Für Umbuchungen am gleichen Reisetermin innerhalb der gleichen Kabinenkategorie vom 

TUI Cruises Wohlfühlpreis auf den TUI Cruises Flex-Preis entstehen keine Umbuchungs kosten, 
wenn die Buchung ursprünglich zum Wohlfühlpreis erfolgte.

 –  Für Umbuchungen am gleichen Reisetermin innerhalb des Flex-Preises (auch für eine 

 –  Alle anderen Änderungen innerhalb des Flex-Preises, insbesondere abweichende Reise-
 

die Umbuchung kostenfrei. Alle anderen Änderungen, insbesondere abweichende Reisetermine 

eintritt. Es bedarf der Mitteilung an TUI Cruises. TUI Cruises kann dem Eintritt des Dritten 
widersprechen, wenn der Dritte den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner 

die TUI Cruises durch die Teilnahme der Ersatzperson entstehenden Bearbeitungskosten in 

oder wesentlich niedrigere Kosten entstanden sind, bleibt dem Kunden unbenommen. Für 
den Reisepreis und die durch den Eintritt der Ersatzperson entstehenden Kosten haften der 
angemeldete Teilnehmer und die Ersatzperson als Gesamtschuldner.

9. Rücktritt und Kündigung durch TUI Cruises
TUI Cruises kann in den folgenden Fällen vor Beginn der Reise von dem Reisevertrag ganz oder 
teilweise zurücktreten oder nach Beginn der Reise den Reisevertrag ganz oder teilweise ohne Ein- 
haltung von Fristen kündigen, wenn der Kunde nach dem Urteil des Kapitäns
– auf Begleitung angewiesen ist, jedoch ohne Begleitung reist,

Gefahr für den Kunden selbst oder jemand sonst an Bord darstellt,
– unter falschen Angaben gebucht hat,
–  Waffen oder andere gefährliche Gegenstände, Rauschmittel oder für den Verbrauch während  

der Reise bestimmte alkoholische Getränke mit sich führt,

oder sich so nachhaltig vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrags 
gerechtfertigt ist.

In diesem Falle kann der Kunde von der Reise ausgeschlossen werden. TUI Cruises behält den  
Anspruch auf den Reisepreis; der Wert etwa ersparter Aufwendungen sowie etwaiger Vorteile, die  
TUI Cruises aus anderweitiger Verwendung nicht in Anspruch genommener Leistungen erlangt, 
wird angerechnet. Eventuell entstehende zusätzliche Kosten für die Rückreise trägt der Kunde.

10. Gewährleistung, Kündigung des Kunden
 

und Abhilfe zu verlangen. Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine Reisepreisminderung nicht 

anzuerkennen.
-

-

Gefahr eines Anspruchsverlusts.
 

fordert. TUI Cruises kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass eine gleichwertige Ersatzleis-
tung erbracht wird, z. B. eine andere Fluggesellschaft bzw. ein anderes Schiff eingesetzt oder 
eine andere Route befahren wird.

-
halb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen den Reisevertrag – im eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen 

infolge eines Mangels aus wichtigem, für TUI Cruises erkennbarem Grund nicht zuzumuten  
-

lich ist oder von TUI Cruises oder ihren Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige 
Kündigung des Vertrags durch ein besonderes Interesse des Kunden gerechtfertigt wird.

11. Haftungsbeschränkung

 –  ein Schaden des Kunden von TUI Cruises weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige-
führt wurde

 oder
 –  TUI Cruises für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens 

eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

bleiben von der Beschränkung unberührt.

den jeweils anwendbaren besonderen internationalen Abkommen oder auf solchen beruhen-
den gesetzlichen Vorschriften (z. B. nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches sowie 

Haftung des Veranstalters nach den Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes, des Abkommens 
-

-

auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von TUI Cruises zurückzuführen. Auch bei 

ist jegliche Haftung ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Ver- 
halten von TUI Cruises zur Beschädigung oder zum Verlust geführt hat. Für Beschädigung 
oder Verlust von Kabinengepäck haftet TUI Cruises nach den Regeln des Handelsgesetzbuches.

12. Ausschluss von Ansprüchen, Verjährung und Abtretung

Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber TUI Cruises geltend 

Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert war. Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur 
 

Zusammenhang mit Flügen. Diese Ansprüche sind binnen 7 Tagen bei Gepäckverlust, bei Gepäck- 

von TUI Cruises oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von TUI Cruises 
beruhen, verjähren in 2 Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, 

-
-

lichen Reiseendes folgt. 

 
die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde 
oder TUI Cruises die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens  

nach Reiseende die Anmeldung von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen durch 
den Kunden entgegenzunehmen.

13. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen
-

sungen von TUI Cruises und ihren Beauftragten zu befolgen.
-

-
vorschriften vor Vertragsabschluss sowie über deren eventuelle Änderungen vor Reiseantritt. 

 
für sie zuständige Konsulat.

selbst verantwortlich, es sei denn, dass sich TUI Cruises ausdrücklich zur Beschaffung etwaiger 
-

erwachsen, gehen zulasten des Kunden, ausgenommen, wenn sie durch eine schuldhafte Falsch-  

die TUI Cruises in diesem Zusammenhang zahlen oder hinterlegen muss, sofort zu erstatten.

ver ständniserklärung ihrer Eltern mit sich führen sollten. Ohne diese kann es in vielen Ländern 
zu Einschränkungen oder einer Verweigerung der Einschiffung kommen. Die Erklärung sollte 
mindestens in englischer Sprache, empfehlenswerterweise aber auch in der Sprache der jewei-
ligen Reiseländer verfasst und beglaubigt sein. Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, sich 
bei den jeweiligen Botschaften darüber zu informieren. 

14. Einreden und Beschränkungen der Bediensteten und Beauftragten
Wird ein Bediensteter oder Beauftragter von TUI Cruises wegen eines Schadens, der im Zusam-

beweist, dass er in Ausübung seiner Verrichtungen gehandelt hat, auf die Einreden und Haftungs-
beschränkungen berufen, die nach diesen Reisebedingungen gelten.

15. Datenschutz
Die personenbezogenen Daten, die Sie TUI Cruises zur Verfügung stellen, werden elektronisch 
verarbeitet und genutzt, soweit sie zur Vertragsdurchführung erforderlich sind. Zu Ihrer Sicherheit 
werden an Bord der Mein Schiff ®

hinaus informieren wir Sie zukünftig über aktuelle Angebote. Ist das von Ihnen nicht gewünscht, 

Sie sich sehr gerne an unseren Datenschutzbeauftragten. 

bedienen, wird der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten durch die Vereinbarung der sogenann-
ten EU-Standardvertragsklauseln abgesichert.

16. Reisebeschränkungen für werdende Mütter und Säuglinge
Aus Sicherheitsgründen und bedingt durch die eingeschränkte medizinische Versorgung an Bord 
des Schiffs sind werdende Mütter, die sich bei Reiseantritt in der 24. Schwangerschaftswoche 

-

Säuglingen vorausgesetzt. 

17. Gerichtsstand / Allgemeines

Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland haben, sowie für Personen, denen nach Ab- 
-

bung nicht bekannt ist, sowie für Passivprozesse ist Hamburg. Beides gilt nur dann nicht, wenn 
internationale Übereinkommen zwingend etwas anderes vorschreiben. 

Veranstalter

Reiserücktritt
Wohlfühlpreis Flex-Preis

* Gilt auch bei Stornierung am Abfahrtstag.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

www.tuicruises.com/agb
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