stival gilt als echter Geheimtipp für Opernfans, für die das Erleben der Stimmen an allererster Stelle steh
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5. Rücktritt
durch denRegie:
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erklärungAnschließend
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ein.
vorkehrungen
und fürAltstadtrestaurant
seine Aufwendungen
verlangen.
Der RV kann diesen Ersatzanspruch unter Berücksichtigung der
nachstehenden Gliederung nach der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in
einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschalieren:

b) Minderung des Reisepreises
Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine entsprechende Herabsetzung des
Reisepreises verlangen (Minderung). Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende unterlässt, den Mangel anzuzeigen.

Gegen 15.30 h checken Sie im sehr zentral gelegenen Hotel ein. c) Kündigung des Vertrages

Rücktrittskosten
Bahn- und Flugreisen
Freizeit pro
fürPerson:
einenBus-,
Stadtbummel.

bis 30. Tag vor Reisebeginn (mindestens € 30,-)
ab 29. bis 15. Tag vor Reisebeginn
ab 14. bis 7. Tag vor Reisebeginn
ab 6. Tag vor Reisebeginn
ab 24 Stunden vor Reisebeginn oder Nichterscheinen zur Abreise (no-show)

10 %
30 %
50 %
70 %
95 %

Um 19.30 h beginnt in den „Kavernen 1595“ im Mönchsberg
„La Bohème“ von Giacomo Puccini.

Dirigent: Mariano Domingo, Regie: Ingo Kolonerics – Chor und
Rücktrittskosten: Schiffsreisen, Bus-/Schiffsreisen und Ferienwohnungen
(Änderungen
vorbehalten
Orchester
des
Oper im
Berg Festivals – mit: Fernando
Araujo, Patricio
bis 45. Tag
vor Reisebeginn
(mindestens
€)30,-)
10 %
ab 44. bis
30. Tag vor
Reisebeginn
30 %
Cueto,
Mirella
Bunoaica, Marco Lozano.

rg

Rückkunft ist gegen 18.30 h vorgesehen.

Wird die Reise nicht vertragsmäßig erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der RV kann die Abhilfe verweigern,
wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Der RV kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass er eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt.

Hotel Neutor ***+

Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der RV innerhalb einer angemessenen Frist keine
Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag – in seinem eigenen Interesse
und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen.

11. Mitwirkungspflicht

Der Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten.
Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung (Schriftform aus
Beweissicherungsgründen unbedingt erforderlich) zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, Abhilfe zu schaffen, sofern
dies möglich ist. Unterlässt der Reisende einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein.

Im Reisepreis enthalten:
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Fernreisebus mit ***** Sitzabstand
Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
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des Reisepreises.
erzoneDemsind
in bleibt
wenigen
Gehminuten
erreichbar.
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Reisepreis
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5.4 Im Falle
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Michael
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Einzelnutzung € 42,-€ 368,- sämtliche
Eintrittsgelder
ab 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn
ab 21. Tag vor Reisebeginn
am Abreisetag oder Nichtanreise (no-show)

60 %
80 %
95 %

6. Nicht in Anspruch genommene Leistung

€ 16,€ 42,-

Einzelzimmerzuschlag
Doppelzimmer zur Einzelnutzung

Erich-Kästner-Str. 2 , 80796 München

Tel.: 089-304001,für
Fax: „La
089-3002821
- gute Opernkarte
Bohème“
- Reiseleitung ab/bis München

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen
nicht in Anspruch, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises.
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Unser Engagement für die Umwelt
Unser Engagement für die Umwelt
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