
 

Europa-Park GmbH & Co-Hotelbetriebe KG 

Europa-Park-Str. 4+6 

77977 RUST · Deutschland 

 +49 7822 860 0 

 hotel@europapark.de 

 +49 7822 860-5545 

LEISTUNGEN 

Die wesentlichen Eigenschaften aller Reiseleistungen 

sind unter www.europapark.de/hotels sowie in der 

gedruckten Preisliste in der jeweils aktuellen Version 

einsehbar. 

REISEPREIS 

Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige 

gesetzliche Mehrwertsteuer ein.  

ZAHLUNGSMODALITÄTEN 

Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind 

binnen zehn Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug 

zahlbar. Das Hotel kann die unverzügliche Zahlung fälliger 

Forderungen jederzeit vom Kunden verlangen. Bei Zah-

lungsverzug ist das Hotel berechtigt, die jeweils gelten-

den gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von derzeit 8 % 

bzw. bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher 

beteiligt ist, in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz zu 

verlangen. Dem Hotel bleibt der Nachweis eines höheren 

Schadens vorbehalten.  

Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Kunden 

eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherheits-

leistung in Form einer Kreditkartengarantie, einer Anzah-

lung oder ähnlichem zu verlangen. Die Höhe der Voraus-

zahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag 

schriftlich vereinbart werden. Bei Vorauszahlungen oder 

Sicherheitsleistungen für Pauschalreisen bleiben die 

gesetzlichen Bestimmungen unberührt. Falls eine Kredit-

karte als Garantie angegeben wird, überprüft das Hotel 

lediglich die Kostendeckung. Eine Abbuchung wird vom 

Hotel im Vorfeld nicht vorgenommen. Eine Barzahlung vor 

Ort ist dann auch noch möglich. 

RÜCKTRITT VOR REISEBEGINN 

Sie können vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten. 

Eventuell anfallende Stornierungsgebühren werden bei 

den Angebotsausschreibungen sowie in den AGBs 

genannt. 

REISEVERSICHERUNGEN 

Wir weisen Sie auf den möglichen Abschluss einer Reise-

rücktrittskostenversicherung hin. 

PASS- UND VISUMERFORDERNISSE 

Wir haben Sie als Veranstalter über allgemeine Pass- und 

Visumerfordernisse des Bestimmungslandes einschließ-

lich der Fristen für das Erlangen eines Visums und über 

gesundheitspolizeiliche Formalitäten vor Reiseanmeldung 

zu unterrichten. 

Für die Reise nach Deutschland aus einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union ist ein gültiger Personalausweis 

oder gültiger Reisepass erforderlich. Für Personen aus 

Nichtmitgliedstaaten der Europäischen Union sind die 

jeweiligen Besonderheiten zu beachten. 

Weitere allgemeine Pass- und Visumerfordernisse von der 

Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Fristen für 

das Erlangen eines Visums und gesundheitspolizeiliche 

Formalitäten finden Sie auf der Internetseite des 

Auswärtigen Amts: https://www.auswaertiges-

amt.de/de/einreiseundaufenthalt/visabestimmungen-

node  

SICHERUNGSSCHEIN 

Der Sicherungsschein ist von der R+V Allgemeine 

Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, 

Tel.: +49 611 533-5859, Fax: +49 611 533-4500 

ausgestellt und wird Ihnen mit der Reisebestätigung 

zugestellt. 

REISEVERANSTALTERPFLICHTEN 

Wir sind als Veranstalter für alle vertraglichen 

Reiseleistungen verantwortlich und zum Beistand 

verpflichtet, wenn Sie sich während der Reise in 

Schwierigkeiten befinden. Wir überreichen Ihnen 

nachfolgend die erforderlichen Informationen im 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer 

Pauschalreise. 
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Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden 

bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie 
(EU) 2015/2302.  

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Europa-Park GmbH 
& Co – Hotelbetriebe KG trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt das Unternehmen Europa-Park GmbH & Co – Hotelbetriebe KG über die gesetzlich vorgeschriebene 
Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur 
Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.* 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302  

 Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags.  

 Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen 
Reiseleistungen.  

 Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem 
Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.  

 Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.  

 Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich 
erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor 
Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende 
vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der 
Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.  

 Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise 
vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter 
Umständen auf eine Entschädigung.  

 Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.  

 Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

 Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. 
Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik 
Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und 
dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der 
Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.  

 Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht 
oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.  

 Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.  

 Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden 
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des 
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 

wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Europa-Park GmbH & Co – Hotelbetriebe KG hat eine 

Insolvenzabsicherung mit R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen.* Die Reisenden können diese 
Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der 

Insolvenz von der Europa-Park GmbH & Co – Hotelbetriebe KG verweigert werden.* 

 „Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form“ 

 

* * Besteht gemäß § 651r Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs keine Verpflichtung des Reiseveranstalters zur Insolvenzsicherung, 
weil der Reiseveranstalter vor Beendigung der Pauschalreise keine Zahlungen des Reisenden auf den Reisepreis annimmt und der 
Vertrag keine Rückbeförderung des Reisenden umfasst, entfallen diese Sätze. 
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