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AUSSUCHEN, 

KLICKEN, 

BUCHEN!

Alle Fahrten online buchbar!
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Der internationale Radfernweg Berlin - Kopen-
hagen bietet genau die Mischung von Kultur 
und Natur, die das Herz eines jeden Radfahrers 
höherschlagen lässt. Auf unserer Radtour von 
Oranienburg nach Rostock haben Sie Zeit, die 
Seele baumeln zu lassen und die Natur zu ge-
nießen, aber auch die Möglichkeit, die am Rad-
weg liegenden Städte, Schlösser und Klöster zu 
besuchen, einen Stadtbummel oder eine Boots-
partie auf den einladenden Seen zu unterneh-
men. Sie beginnen ihre Radtour in der schönen 
brandenburgischen Stadt Oranienburg und 
radeln auf ihrer ersten Etappe über Zehdenick, 
am Ziegeleipark Mildenberg und Großem Wen-
towsee vorbei, nach Dannenwalde. Von wo 
aus Sie radelnd über Fürstenberg an der Havel 
und Wesenberg durch die Mecklenburgische 
Seenplatte in die Residenzstadt Neustrelitz ge-
langen. Besuchen Sie den Schlossgarten, den 
Carolinenpalais oder genießen Sie den Aufent-
halt auf dem Marktplatz, dem Mittelpunkt der 
sternförmig spätbarocken Stadtanlage, bevor 
es am nächsten Tag vorbei an glitzernd blauen 
Seen des Müritz Nationalparks über Kratzeburg 
und Ankershagen nach Kargow/Federow 
geht. Von hier aus führt Sie der Radfernweg bis 
in die Hafenstadt Waren an der Müritz, wo sich 
Ihnen ein reizvolles Potpourri aus städtebauli-
chem Charme in der reizvollen Altstadt bietet. 
Zahlreiche restaurierte Fachwerkhäuser, kleine 
Geschäfte, Cafés und Restaurants laden zum 
Verweilen ein. Nicht minder interessant ist das 
NaturErlebnis-Zentrum Müritzeum und der se-
henswerte Stadthafen. Nach einem Aufenthalt 
radeln Sie entlang des Damerower Werder, ei-

Inklusiv-Leistungen

�	Fahrt im komfortablen  
 Fernreisebus

� 7 x Hotelübernachtung  
 im 3*- bzw. 4*- Superior  
 Hotels mit Frühstück

�	7 x Abendessen als  
 3-Gang-Menü oder  
 Büffet 

� Zimmer mit Dusche 
 oder Badewanne/WC

Reisepreis     895,- €   
EZ-Zuschlag         190,- €

�	Eintrittsgelder sind 
 im Reisepreis 
 nicht enthalten.

� Mindestteilnehmerzahl: 
 20 Personen

ner Halbinsel mit Wisent-Reservat, durch den 
Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide nach 
Linstow. Nach Aufnahme ihrer Fahrräder fahren 
Sie am nächsten Tag nach Krakow am See. Ge-
nießen Sie die Aussicht vom Aussichtsturm auf 
dem Jörnberg und besichtigen Sie das Buch-
druckmuseum, bevor sie entlang des Schlosses 
Alt Sammit und Jagdschloss Bellin in die Bar-
lachstadt Güstrow radeln. Besuchen Sie das 
Schloss Güstrow oder das Norddeutsche Krip-
penmuseum mit einer einmaligen Sammlung 
von Weihnachtskrippen aus über 60 Ländern. 
Ihre letzte Radfahretappe führt Sie von Güstrow 
durch die schmucken Kleinstädte Bützow und 
Schwaan bis in die Hansestadt Rostock, wo 
zwischen historischen Mauern, das Flair der 
hanseatischen Großstadt auf Sie wartet. Genie-
ßen Sie in Güstrow noch einmal ausgiebig das 
Frühstück, bevor Sie die Rückreise in die Hei-
matorte antreten.

Die Gesamtstrecke Ihrer Radtour beträgt ca. 
321 km, die täglichen Strecken liegen bei ca. 
44 bis 64 km.
Strecke: eben mit äußerst seltenen Steigungen

8 Tage  
Radfernweg Berlin - Kopenhagen  
 
Von Oranienburg durch die Mecklenburgische  
Seenplatte über Güstrow nach Rostock

Reisetermin: 01.05. - 08.05.2022

NEU!
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Inklusiv-Leistungen

�	Fahrt im komfortablen 
 Fernreisebus

�	7 x Hotelübernachtung  
 in 4* Hotels mit Früh- 
 stück

�	7 x Abendessen als  
 3-Gang-Menü oder  
 Büffet 

�	Zimmer mit Dusche 
 oder Badewanne/WC  
  

Reisepreis     910,- €   
EZ-Zuschlag        235,- €

�	Eintrittsgelder sind 
 im Reisepreis 
 nicht enthalten.

� Mindestteilnehmerzahl: 
 20 Personen

8 Tage  
Ruhrtal-Rhein-Radtour 
Von Winterberg über Witten nach Duisburg

Reisetermin: 15.05. - 22.05.2022

Eine Radtour auf dem Ruhrtal-Radweg bis an 
den Rhein ist ein erholsames und vielseitiges 
Vergnügen. Entdecken Sie auf der ersten Hälf-
te die wunderschöne Naturlandschaft durch 
die Berge und Wälder des Sauerlandes bis Sie 
auf der zweiten Hälfte durch das Ruhrgebiet bis 
nach Duisburg an den Rhein radeln. 
Ihre Radtour beginnt in Winterberg an der 
Ruhrquelle, wo Sie dem Verlauf des Flusses 
durch die bergige Landschaft des Hochsauer-
landes folgen und dabei den Kneipp-Kurort Ols-
berg und die Ortschaft Bigge passieren, bevor 
Sie über Bestwig weiterradeln nach Meschede. 
Führen Sie ihre Radtour durch die Orte Frei-
enohl – Glösingen nach Arnsberg fort. Der gut 
erhaltene historische Stadtkern liegt schon von 
Weitem sichtbar auf einem Bergrücken in einer 
Ruhrschleife. Genießen Sie bei einem Aufenthalt 
den Alten Markt - „Die gute Stube von Arnsberg“ 
mit Glockenturm, Altem Rathaus und Maximili-
anbrunnen. Radelnd geht es weiter durch die 
historischen Ortschaften Hüsten und Neheim 
nach Echthausen. Am nächsten Tag führt Sie 
der Radweg über Fröndenberg, wo ein Besuch 
des Parks Hindenburghain mit der interaktiven 
Sonnenuhr sehenswert ist, weiter am Land-
schaftspark Ruhr-Ufer und entlang dem Stausee 
Hengsen bis in die Stadt Schwerte mit dem Al-
ten Rathaus, wo sich heute das Ruhrtalmuseum 
befindet. Nach einem Aufenthalt radeln Sie nach 
Herdecke, wo Sie diesen Tag bei einer Schiff-
fahrt oder in der historischen Altstadt ausklin-
gen lassen können. Starten Sie hier am nächs-
ten Tag ihre Radtour über die vom Ruhrbogen 
umschlossene Ortschaft Wetter in die durch den 

Bergbau bekannte Stadt Witten. Weiter geht’s 
es am Kemnader See nach Hattingen mit dem 
Industriemuseum Henrichshütte. Besuchen Sie 
die Altstadt, bevor Sie weiter radeln nach Hei-
singen. Nach dem Sie ihre Fahrräder wieder 
in Empfang genommen haben, radeln Sie über 
Kettwig nach Mühlheim an der Ruhr. Abwechs-
lungsreiche Mülheimer Sehenswürdigkeiten wie 
die Altstadt, der im grünen gelegene, ehemals 
als Eisenbahndepot aktive Ringlokschuppen im 
„MüGa-Park“ und der Wasserbahnhof auf der 
Schleuseninsel, um nur einige zu nennen, laden 
zum Entdecken und Verweilen ein, bevor Sie die 
letzten Kilometer auf dem Ruhrtal-Radweg bis in 
die Ruhrmetropole Duisburg radeln. An ihrem 
letzten Radfahrtag entdecken Sie entweder den 
Radfahrweg entlang des Rheins durch die Ort-
schaften Baerl und Orsoy in Richtung Rheinberg 
oder Sie erkunden die Sehenswürdigkeiten der 
Stadt Duisburg per Fahrrad und unternehmen 
als Abschluss zum Beispiel eine Hafenrundfahrt 
durch den weltweit größten Binnenhafen, bevor 
Sie zum Hotel zurückradeln, wo Ihre Fahrräder 
für die Heimreise am nächsten Tag verladen wer-
den.

Die Gesamtstrecke Ihrer Radtour beträgt ca. 
280 km, die täglichen Strecken liegen bei ca. 
40 bis 56 km.
Strecke: eben bis teilweise leicht hügelig, emp-
fehlenswert für E-Bike und geübte Radfahrer

Planen Sie Ihren 

nächsten Urlaub  

mit uns.
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Der Elbe-Radweg erwartet Sie mit einer Mi-
schung aus aufregendem Abenteuer, gemüt-
lichem, erholsamen und naturverbundenem 
Radurlaub sowie einer höchst interessanten Kul-
turreise: Ihre Radtour beginnt in der ehemaligen 
fürstlich-herzoglichen Residenzstadt Dessau 
und führt Sie durch das weltberühmte Wörlitzer 
Park- und Gartenreich, einer europaweit bedeu-
tenden Kulturlandschaft mit Kanälen, Tempeln 
und Plastiken bis in die berühmte Lutherstadt 
Wittenberg. In Wittenberg gibt es viele Sehens-
würdigkeiten, wie die Schlosskirche, an der 
Luther vor über 500 Jahren seine 95 Thesen 
anschlug, das größte reformations-geschichtli-
che Museum der Welt im Lutherhaus oder den 
2018 neu angelegten Luthergarten mit 500 
Bäumen. Radeln Sie durch eine einmalige Au-
enlandschaft durch den kleinen Ort Elster und 
über Pretzsch mit seinem Renaissanceschloss 
bis nach Sachau und von dort aus über die 
ehemalige Residenzstadt Torgau mit Schloss 
Hartenfels, welches Sie von Weitem grüßt und 
einlädt zu einer Runde auf dem Museumspfad, 
bevor Sie über Belgern weiterradeln nach Lie-
bersee. Von hier aus geht es am nächsten Tag 
radelnd weiter über Riesa und durch das kleins-
te Weinanbaugebiet Deutschlands, mit mediter-
ran anmutender Landschaft durch romantische 

Inklusiv-Leistungen

�	Fahrt im komfortablen  
 Fernreisebus

�	8 x Hotelübernachtung  
 in 4*- Kategorie Hotels  
 mit Frühstück

�	7 x Abendessen als  
 3-Gang-Menü oder  
 Büffet, Hinweis:
 am letzten Abend 
 in Dresden in- 
 dividuelles Abendessen

�	Zimmer mit Dusche  
 oder Badewanne/WC

�	Stadtrundfahrt mit  
 Gästeführer in Dresden

Reisepreis    965,- €   
EZ-Zuschlag        210,- €

�	Eintrittsgelder sind 
 im Reisepreis 
 nicht enthalten.

� Mindestteilnehmerzahl: 
 20 Personen

Weinberge nach Seußlitz. Weiter führt Sie der 
Radweg durch die „Porzellanstadt“ Meißen. Be-
suchen Sie hier die berühmte Staatliche Porzel-
lan-Manufaktur mit Schauwerkstatt und Muse-
um, bevor Sie entlang der Elbwiesen weiter über 
Radebeul in die sächsische Landeshauptstadt 
Dresden radeln, wo sich schon nach einigen Ki-
lometern die Kuppel der Dresdner Frauenkirche 
zeigt. Semperoper, Dresdner Schloss, Zwinger: 
die berühmten Sehenswürdigkeiten liegen eng 
beieinander und warten darauf von Ihnen ent-
deckt zu werden.
Die letzte Etappe Ihrer Radtour führt Sie nach 
Königstein mit der berühmten Festung und 
Wehranlage. 
Dort werden Ihre Fahrräder in den Anhänger 
verladen und Sie fahren zurück nach Dresden, 
wo Sie am nächsten Tag die Stadt bei einer 
Stadtrundfahrt noch näher kennenlernen und 
die entspannte sächsische Lebensart genießen 
können, bevor Sie sich mit vielen kulturellen Ein-
drücken auf die Heimreise begeben.

Die Gesamtstrecke Ihrer Radtour beträgt ca. 
262 km, die täglichen Strecken liegen bei ca. 
35 bis 51 km.
Strecke: eben bis teilweise leicht hügelig 

9 Tage Elbe-Radtour 
Von Dessau über Wittenberg und Dresden nach Königstein 
 
Reisetermin: 29.05. - 06.06.2022 (Pfingsten)
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Lassen Sie sich vom Isar-Radweg, einer der be-
kanntesten Radwege Bayerns, verzaubern. Radeln 
Sie immer flussabwärts durch hügeliges bis flaches 
Gelände an der Isar entlang bis nach Deggendorf 
an die Donau. Der Isar-Radweg bietet Ihnen ein 
Raderlebnis mit dem Kontrast zwischen ruhiger Na-
tur und lebhaften historischen Isarstädten, die sich 
wie Perlen am Isar-Ufer aneinanderreihen und Sie 
zu einem Besuch einladen. Die Kraft des Wassers 
ist allgegenwärtig und lädt mit seiner Klarheit und 
Ursprünglichkeit zum Auftanken ein. Ihre Isar-Rad-
tour beginnt in Fall am türkisblauen Sylvensteinsee 
und führt Sie bis Bad Tölz mit seinen reich verzier-
ten Häusern. Radelnd geht es auf dem Isarradweg 
durch eine bäuerliche Voralpenlandschaft an Weilern 
und Dörfern vorbei, auf diesem Abschnitt zum Teil 
anspruchsvoll, in Richtung Wolfratshausen und wei-
ter bis zum Kloster Schäftlarn in Egling. Fahren Sie 
durch das lieblich sanfte Hügelland, in die Weltstadt 
München, wo ein Besuch des Viktualienmarktes 
und eine Pause in einer der zahlreichen Biergärten 
nicht fehlen sollte. Der Radweg aus München her-
aus, führt Sie durch den Englischen Garten in Rich-

Inklusiv-Leistungen

�	Fahrt im komfortablen 
  Fernreisebus
� 7 x Hotelübernachtung  
 in  3* bzw. 4* Hotels 
 mit Frühstücksbüffet
�	7 x Abendessen als  
 3-Gang-Menü oder  
 Büffet
�	Kurtaxe Bad Tölz
�	Zimmer mit Dusche  
 oder Badewanne/WC

Reisepreis    865,- €   
EZ-Zuschlag        261,- €

�	Eintrittsgelder sind 
 im Reisepreis 
 nicht enthalten.

� Mindestteilnehmerzahl: 
 20 Personen

tung Ismaning. Im Anschluss wird nord-östlich von 
München die flache Auen- und Moorlandschaft um 
die mittelalterlichen Städte Freising und Moosburg 
durchquert bis Sie Viecht erreichen. Weiter geht es 
durch die herrliche Altstadt von Landshut, sehens-
wert sind hier die Stiftsbasilika St. Martin mit dem 
höchsten Backsteinturm der Welt und ein Besuch 
oder ein Blick auf die imposante Burg Trausnitz. Um 
die Radlerwadl zu kühlen bietet sich auf Ihrem weite-
ren Weg die Kneipp-Anlage in Wörth an, bevor Sie 
entlang der sehenswerten Altstadt von Dingolfing 
nach Mamming radeln. Auf Ihrer letzten Etappe führt 
Sie der Isar-Radweg durch das weite Mündungsge-
biet der Isar, einer prachtvollen Auenlandschaft mit 
interessantem Infozentrum, weiter über Plattling bis 
Sie Ihr Ziel Deggendorf - dem „Tor des Bayerischen 
Waldes“ erreicht haben und die Isar mit ihrem natürli-
chen Lauf in die Donau fließt.

Die Gesamtstrecke Ihrer Radtour beträgt ca. 284 km, 
die täglichen Strecken liegen bei ca. 35 bis 60 km.
Strecke: überwiegend eben, mit 2 anspruchsvolle-
ren Radfahrtagen

8 Tage Isar-Radtour   

Von Fall über München-Ismaning nach Deggendorf  

Reisetermin:  12.06. - 19.06.2022

Inklusiv-Leistungen

�	Fahrt im komfortablen  
 Fernreisebus
�	2 x Zwischenüber-
 nachtung im 4*-Hotel 
 mit Frühstück
�	6 x Hotelübernachtung  
 in 4* Hotels mit Früh- 
 stücksbüffet
�	8 x Abendessen als  
 3-Gang-Menü oder Büffet
�	Ortstaxe Fügen
�	Zimmer mit Dusche/WC
�	Stadtführung mit Gäste- 
 führer in Innsbruck

Reisepreis    970,- €   
EZ-Zuschlag        129,- €

 �	Eintrittsgelder sind im 
 Reisepreis nicht enthalten.
� Mindestteilnehmerzahl: 
 20 Personen

9 Tage Inntal-Radtour
Von Ötztal durchs Zillertal bis Nussdorf am Inn

Reisetermin: 09.07. - 17.07.2022 (Sommerferien)

Der Inntal-Radweg lädt Sie zu einer unvergesslichen 
Radtour, vorbei an sehenswerten Städten und ro-
mantischen Dörfern, imposanten Bergmassiven und 
malerischen Wiesen, ein. Lassen Sie sich von der 
Tiroler Gastlichkeit und der beeindruckenden Berg- 
landschaft verzaubern. Die einfach zu radelnden 
Strecken führen Sie meist leicht bergab, direkt am 
Fluss entlang durch ein wahres Radler-Paradies. Sie 
beginnen Ihre Radtour in Ötztal am Bahnhof und 
fahren über Haiming und durch die Nordtiroler Alpen 
über Telfs bis in die heutige Landeshauptstadt Inns-
bruck mit der kaiserlichen Hofburg und dem „Golde-
nen Dachl“. Radeln Sie am nächsten Tag durch die 
historische Stadt Hall, entlang der Kristallweltenstadt 
Wattens bis nach Schwaz, wo sich das größte Silber-
bergwerk des Mittelalters befindet. In dieser Region 
lassen sich Natur und Kultur auf wunderbare Weise 

miteinander verbinden. In weiteren Etappen entde-
cken Sie die Orte Fügen und erkunden per Rad z.B. 
Mayrhofen im Zillertal. Nach Ihren Erkundungen im 
Zillertal wird es Zeit auf dem Inntal-Radweg über Rat-
tenberg, der kleinsten Stadt Österreichs, bis in die 
Festungsstadt Kufstein zu radeln. Nach Kufstein wer-
den die Berge niedriger und die Talsohle breiter und 
Sie radeln auf Ihrer letzten Etappe über Ebbs mit be-
kanntem Haflingergestüt, Niederndorf mit barocker 
Pfarrkirche durch den Grenzort Erl nach Nussdorf 
am Inn, wo Ihre Radtour endet und Ihre Fahrräder 
verladen werden.

Die Gesamtstrecke Ihrer Radtour beträgt ca. 249 
km, die täglichen Strecken liegen bei ca. 25 bis 
50 km.
Strecke: eben bis teilweise leicht hügelig

Für diese Reise ist ein 

gültiger Personalausweis 

oder Reisepass erforderlich!
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Die wunderbare Region Elsass im östlichen 
Frankreich zwischen Vogesen und Rheinebene 
bietet mit schmucken Fachwerkstädtchen, mit-
telalterlichen Burgen, kleinen urigen Weindör-
fern, hervorragenden Weinen und eine berühmt 
elsässische Küche, alles was zu einem schönen 
Urlaub gehört. Sie starten ihre Radtour in Mul-
house, der zweitgrößten Stadt im Elsass. Erkun-
den Sie die Stadt mit ihren zahlreichen Museen, 
wie das Stoffdruck- oder Tapetenmuseum, dem 
Nationalen Automobilmuseum und besuchen 
Sie den Place de la Réunion mit dem schönen 
Rathaus. Auf ihrer ersten Etappe unternehmen 
Sie einen Ausflug über Zillisheim, am Canal du 
Rhone au Rhine entlang nach Dannemarie, 
einer kleinen Stadt zwischen den Jura- und Vo-
gesen-Ausläufern. Nach einem Aufenthalt radeln 
Sie nach Mulhouse zurück und lassen den 
Abend in der Stadt ausklingen. Am nächsten Tag 
radeln Sie in die andere Richtung aus der Stadt 
durch Battenheim und Ensisheim in Richtung 
Ungersheim. Hier sollte ein Besuch des größten 
Freilichtmuseum Frankreichs, dem Ecomusée 
d´Alsace nicht fehlen. Weiter geht es über 
Rouffach, sehenswert ist hier die Kirche Notre 
Dame de l‘Assomption mit ihren verschiedenen 
architektonischen Stilen aus mehreren Jahrhun-
derten, weiter über Eguisheim bis in die Stadt 
Colmar. Lernen Sie die Hauptstadt des elsässi-
schen Weines bei einem ersten Bummel durch 
die blumengeschmückte Altstadt mit Fachwerk-
häusern und Kanälen näher kennen. Colmar ist 
eine Stadt mit vielen Vorzügen und unwidersteh-
lichem Charme. Radelnd geht es am nächsten 
Tag in die kleine Festungsstadt Neuf-Brisach und 
über den Grand-Canal-d‘Alsace, um Breisach 
am Rhein zu erreichen. Während ihres Aufent-
halts in Breisach haben Sie die Möglichkeit, den 

Inklusiv-Leistungen

�	Fahrt im komfortablen  
 Fernreisebus

�	7 x Hotelübernachtung  
 in 4*- Hotels mit Früh- 
 stück

�	7 x Abendessen als  
 3-Gang-Menü oder  
 Büffet

�	Kurtaxe in Mulhouse,  
 Colmar und Illkirch-Graf- 
 fenstaden

�	Zimmer mit Dusche/WC

Für diese Reise ist ein gül-
tiger Personalausweis oder 
Reisepass erforderlich!

Reisepreis    905,- €   
EZ-Zuschlag        285,- €

�	Eintrittsgelder sind 
 im Reisepreis 
 nicht enthalten.

� Mindestteilnehmerzahl: 

 20 Personen

Tullaturm, das Rheintor und den St. Stephans-
münster zu sehen, bevor Sie am Rhein entlang 
nach Burkheim radeln. Von hier aus geht es 
am nächsten Tag entlang der Orte Marckols-
heim - Wittisheim in Richtung Eschau bis nach 
Illkirch-Graffenstaden vor den Toren Straß-
burgs. Radelnd geht es in die Stadt Straßburg, 
der pulsierenden Hauptstadt Europas, eine der 
schönsten Städte der Welt. Das ganze Zentrum 
der Stadt, auch als „Grande Ile“ bezeichnet, wur-
de von der UNESCO aufgrund der vielfältigen 
Architektur zum Weltkulturerbe erklärt. Nach 
einem Aufenthalt radeln Sie über Eckbolzheim - 
Wasselonne nach Saverne. Starten Sie hier Ihre 
letzte Radfahr-Etappe in Richtung Gerieth und 
weiter an Hochfelden und Brumath vorbei. Ra-
deln Sie weiter durch Vendenheim zurück in die 
Stadt Straßburg. Genießen Sie hier noch einmal 
einen Aufenthalt, bevor Sie nach Illkirch-Graf-
fenstaden zurück radeln. Am nächsten Tag tre-
ten Sie mit vielen Eindrücken die Heimreise aus 
dem schönen Elsass in die Heimatorte an.

Die Gesamtstrecke Ihrer Radtour beträgt ca. 
311 km, die täglichen Strecken liegen bei ca. 
35-57 km.
Strecke: eben bis teilweise leicht hügelig

8 Tage Elsass-Radtour   

Von Mulhouse über Colmar nach Saverne und Straßburg 

Reisetermin: 23.07. - 30.07.2022 (Sommerferien)
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Inklusiv-Leistungen

�	Fahrt im komfortablen  
 Fernreisebus

�	2 x Zwischenüber-
 nachtung im 4*-Hotel 
 mit Frühstück

�	7 x Hotelübernachtung  
 in 3*- bzw. 4*- Hotels  
 mit Frühstück

�	9 x Abendessen als  
 3-Gang-Menü oder  
 Büffet

�	Gemeindeabgabe bzw.  
 Ortstaxe in Marling,  
 Lavis und Bussolengo

�	Zimmer mit Dusche  
 oder Badewanne/WC

Für diese Reise ist ein gül-
tiger Personalausweis oder 
Reisepass erforderlich!

Reisepreis    1080,- €   
EZ-Zuschlag        160,- €

�	Eintrittsgelder sind 
 im Reisepreis 
 nicht enthalten.

� Mindestteilnehmerzahl: 
 20 Personen

10 Tage Etsch-Radtour
Von Reschen über Meran - Bozen bis nach Verona
 
Reisetermin: 05.08. - 14.08.2022 (Sommerferien)

Ein atemberaubendes Alpenpanorama, glet-
scherfarbene Gebirgsseen und herrliche Apfel- 
und Weingärten erwarten Sie auf dieser Radtour 
entlang der Etsch in Südtirol. Genießen Sie mit 
Ihrem Fahrrad ein unbeschreibliches Reiseerleb-
nis zwischen Reschenpass und Verona. Radeln 
Sie durch kleine Ortschaften mit südländischem 
Flair, durch eine einzigartige Gebirgskulisse und 
die schönen Städte Südtirols, wobei natürlich 
die kulinarischen Verlockungen alla „Bella Ita-
lia“ nicht fehlen dürfen. Sie starten Ihre Radtour 
in Reschen am Reschenpass mit Blick auf die 
versunkene Kirche von Graun und fahren auf 
Ihrer ersten Etappe durch den schönen Süd-
tiroler Vinschgau über Prad und Schlanders bis 
nach Latsch. Radelnd geht es am nächsten Tag 
weiter über Naturns und Partschins, mit dem 
schönsten und höchsten Wasserfall Südtirols, 
bis in die Stadt Meran. Die schöne Kurstadt 
vereint mediterrane Eleganz mit Tradition und 
bringt ihnen das südländisch angehauchte Le-
bensgefühl näher. Genießen Sie das Ambiente 
der schönen Altstadt, bevor Sie entlang der Orte 
Lana und Terlan nach Frangart weiterradeln. 
Besuchen Sie hier das Messner-Mountain-Muse-
um in der gut renovierten Ruine Sigmundskron, 
bevor Sie sich wieder auf Ihren Sattel schwingen 
für Ihre nächste Etappe durch die Hauptstadt 
Südtirols nach Bozen. Statten Sie hier dem „Öt-
zi“-Museum einen Besuch ab und lassen Sie 
sich entführen in eine vor 5.000 Jahren beste-
hende eisige Welt, bevor Sie weiterfahren in das 
italienisch geprägte Gebiet Trentino. Radeln Sie 
durch die in Obstwiesen und Weingärten einge-
bettete Marktgemeinde Auer mit ihrem sehens-
werten Ortskern und durch Neumarkt hindurch 
bis nach Lavis. Hier starten sie am nächsten 
Tag Ihre Radtour durch das berühmte Trentiner 

Weingebiet bis in die alte Bischofsstadt Trento 
mit seiner schönen Altstadt, dem Dom und dem 
Schloss Buonconsiglio. Umgeben von einem 
Meer von Weinreben und dem glitzernden Was-
ser der Etsch radeln Sie weiter über Rovereto 
und der Mozartstadt Ala mit dem berühmten 
Palazzo Pizzini nach Avio. Setzen Sie hier Ihre 
Radtour über Borghetto, Brentino und Rivoli 
Veronese nach Bussolengo fort. Von hier aus 
starten Sie am letzten Radfahrtag Ihren Ausflug 
in die Festspielstadt Verona. Zahlreiche Sehens-
würdigkeiten, stilvolle Bauwerke, charakteristi-
sche Cafès auf den weiträumigen Plätzen und 
in den verwinkelten Gassen warten auf Sie. Am 
nächsten Tag heißt es dann leider Abschied 
nehmen vom schönen Leben in Südtirol, denn 
Sie treten Ihre Heimreise in Richtung Deutsch-
land an.

Die Gesamtstrecke Ihrer Radtour beträgt ca. 
311 km, die täglichen Strecken liegen bei 
ca. 35 bis 60 km Strecke: eben bis teilwei-
se leicht hügelig, empfehlenswert für E-Bike 
und geübte Radfahrer
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In großen Schleifen windet sich der Main durch 
die abwechslungsreiche Landschaft und bahnt 
sich so seinen Weg durch Franken, das Frän-
kische Weinland auf die dunkelgrünen Wäl-
der des Spessarts zu. Begleiten Sie den Main 
auf einer wunderschönen Radtour durch eine 
landschaftlich reizvolle Region mit rebenbe-
wachsenen Hängen, herrlichen Wäldern, be-
zaubernden Orten und kulturellen Schätzen. 
Der Main-Radweg ist bestens beschildert und 
verläuft ohne besondere Steigungen meist auf 
Radwegen oder kleinen Landstraßen. Sie begin-
nen Ihre Radtour in Untertheres und radeln ent-
lang der Städte Schweinfurt – Hirschfeld nach 
Volkach. Von wo aus es am nächsten Tag durch 
die schöne Weinhandelsstadt Kitzingen über 
Marktbreit und Ochsenfurt nach Eibelstadt wei-
tergeht. Kleine Winzerorte und die Orte Würz-
burg und Zellingen säumen ihren Weg bis Sie 
in die romantische Kleinstadt Karlstadt radeln. 
Altstadtromantik und Dorfidylle - hier findet man 
sie dicht beieinander. In der von Mauern, Tür-
men und Toren umgebenen Altstadt entdecken 
Sie Bauwerke und Strukturen, die über mehr als 
acht Jahrhunderte erhalten geblieben sind, wo-
bei spürbar bleibt, dass die Zeit hier trotzdem 

Inklusiv-Leistungen

�	Fahrt im komfortablen  
 Reiseomnibus

�	7 x Hotelübernachtung  
 in 3*- bzw. 4*-Hotels mit  
 Frühstück

�	7 x Abendessen als  
 3-Gang-Menü oder  
 Büffet

�	Zimmer mit Dusche/WC

Jetzt wieder an 
allen Abenden mit Halb-
pension!

Reisepreis       879,- €   
EZ-Zuschlag           150,- €

�	Eintrittsgelder sind 
 im Reisepreis 
 nicht enthalten.

� Mindestteilnehmerzahl: 
 20 Personen

nicht stehen geblieben ist. Abwechslungsreich 
ändert sich nun die Landschaft und der für die 
Region charakteristische Weinbau weicht schat-
tenspendenden Wäldern direkt am Radweg. 
Radeln Sie von Karlstadt aus in Richtung der 
historischen Altstädte von Gemünden und Lohr 
am Main bis Sie Marktheidenfeld mit seinen 
malerischen Gassen und der St. Laurentius-Kir-
che erreichen. Der nächste Radfahrtag führt 
Sie über Wertheim nach Freudenberg, wo die 
Mainpromenaden mit Rosengarten und Kneipp-
becken zum Verweilen einladen. Lassen Sie am 
letzten Tag die Umgebung um Miltenberg mit 
den prächtigen Fachwerkhäusern, dem Schnat-
terlochturm und Renaissancetorbogen genüss-
lich auf sich wirken, bevor Sie entlang der histo-
rischen Städte Wörth am Main und entlang der 
Römerstadt Obernburg nach Großwallstadt 
radeln. Ihre Radreise entlang des Mains werden 
Sie als besonders romantisch und historisch zu-
gleich in Erinnerung behalten.

Die Gesamtstrecke Ihrer Radtour beträgt ca. 
286 km, die täglichen Strecken liegen bei ca. 
40-50 km.
Strecke: eben bis teilweise leicht hügelig

8 Tage Main-Radtour
Von Untertheres über Würzburg nach Großwallstadt

Reisetermin: 27.08. - 03.09.2022

Jetzt an 

allen Abenden 

mit Halbpension!
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Inklusiv-Leistungen

�	Fahrt im komfortablen  
 Reiseomnibus

�	2 x Zwischenüber-
 nachtung im 4*-Hotel 
 mit Frühstück

�	7 x Hotelübernachtung  
 in 4*-Hotels mit Früh- 
 stücksbüffet

�	9 x Abendessen als  
 3-Gang-Menü oder  
 Büffet

�	Ortstaxe in Seeboden  
 und Villach

�	Zimmer mit Dusche  
 oder Badewanne/WC

Für diese Reise ist ein gül-
tiger Personalausweis oder 
Reisepass erforderlich!

Reisepreis     1109,- €   
EZ-Zuschlag         201,- €

�	Eintrittsgelder sind 
 im Reisepreis 
 nicht enthalten.

� Mindestteilnehmerzahl: 
 20 Personen

10 Tage Kärnten-Radtour 
Von Aichhorn am Großglockner über Spittal am Millstätter 
See und Wörther See entlang nach Reifnitz
Reisetermin: 10.09. - 19.09.2022

Im sonnigen Süden Österreichs gelegen, ist 
Kärnten mit seinen vielfältigen atemberauben-
den Landschaften und zahlreichen kulturellen 
Attraktionen für einen abwechslungsreichen 
Urlaub wie geschaffen. Sie starten ihre Radtour 
in Aichhorn bei Heiligenblut am Großglockner 
und radeln auf ihrer ersten Etappe auf dem 
Glockner-Radweg durch den Nationalpark 
Hohe Tauern durch das wunderschöne Mölltal 
nach Außerfragant. Von hier geht es durch die 
beeindruckende Hochgebirgslandschaft vorbei 
an den schönen Ortschaften Obervellach - Kolb-
nitz - Möllbrücke nach Spittal an der Drau. Spü-
ren Sie einen Hauch südländischer Gelassen-
heit, wenn Sie durch die bezaubernde Altstadt 
und den Stadtpark, vorbei an Schloss Porcia 
– dem Wahrzeichen der Stadt – schlendern, 
welches mit seinem einzigartigen, dreigeschos-
sigen Arkadenhof zu den schönsten Renaissan-
cebauten nördlich der Alpen zählt, bevor Sie 
nach Seeboden am Millstätter See radeln. Hier 
starten Sie am nächsten Tag ihre Radtour und 
umrunden den Millstätter See, der als das „Ju-
wel Kärntens“, bezeichnet wird. Dann heißt es 
Abschied nehmen vom schönen Millstätter See, 
denn es geht radelnd von Seeboden zurück 
nach Spittal und durch das Drau-Tal entlang der 
Orte Paternion und Kellerberg bis in die Stadt 
Villach. Genießen Sie die schöne Altstadt und 
flanieren Sie durch die engen Gassen oder be-
suchen Sie eines der vielen Museen oder Kir-
chen und lassen Sie sich verzaubern von der 
südlich-mediterranen Lebensart. Nach einem 
ausgiebigen Frühstück am nächsten Morgen 
nehmen Sie ihre Fahrräder und erkunden bei 
einer Rundfahrt den eindrucksvollen Ossiacher 
See, der eingebettet zwischen Villach und Feld-
kirchen, in der einmaligen Kombination aus 

Berg und See, liegt. Genießen Sie ihren letz-
ten Radfahrtag durch das Kärntner Land und 
starten Sie ihre Radtour am Hotel in Villach. Mit 
dem Fahrrad geht es radelnd entlang der Drau 
aus der Stadt hinaus in Richtung Wörthersee 
nach Velden, mit dem bekannten Schloss am 
Wörthersee. Nach einem Aufenthalt in Velden 
radeln Sie mit herrlichem Ausblick über das wei-
te Wasser entlang des Nordufers des Wörther-
sees entlang der Orte Pörtschach und Krum-
pendorf bis in die Landeshauptstadt Klagenfurt. 
Stilvolle Bauwerke, charakteristische Cafés und 
zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie das Mini-
mundus - die kleine Stadt am Wörthersee, das 
Kärntner Botanik Zentrum, das Planetarium 
oder das Landes- und Bergbaumuseum warten 
auf Sie, bevor Sie entlang des Südufers nach 
Reifnitz zum Endpunkt dieser Radtour radeln.
    
Die Gesamtstrecke Ihrer Radtour beträgt ca. 
277 km, die täglichen Strecken liegen bei 
ca. 30 bis 56 km Strecke: eben bis teilweise 
leicht hügelig

NEU!
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Reisebedingungen für Pauschalreisen Jacobs Reisedienst
Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen 
Ihnen und Jacobs Reisedienst, Südarler Landstraße 21, 26532 Großheide, nachstehend „JR“ 
abgekürzt, im Buchungsfall zustande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie ergänzen die 
gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 
und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese aus. 
Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch!

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtungen des Kunden 

1.1.  Für alle Buchungswege gilt:
a)  Grundlage des Angebots von JR und der Buchung des Kunden sind die Reise- 
 ausschreibung und die ergänzenden Informationen von JR für die jeweilige Reise,  
 soweit diese dem Kunden bei der Buchung vorliegen.
b)  Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von JR vom Inhalt der Buchung ab, so  
 liegt ein neues Angebot von JR vor, an das JR für die Dauer von 14 Tagen gebunden  
 ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, soweit  
 JR bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung hingewiesen und seine vorvertrag- 
 lichen Informationspflichten erfüllt hat und der Kunde innerhalb der Bindungsfrist JR die  
 Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt. 
c)  Die von JR gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigenschaften  
 der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodali- 
 täten, die Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Num- 
 mer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisever 
 trages, sofern dies zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart ist.
d)  Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die  
 Buchung vornimmt, wie für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung  
 durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.

1.2.  Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax  
 erfolgt, gilt:

a)  Solche Buchungen (außer mündliche und telefonische) sollen mit dem Buchungsfor- 
 mular von JR erfolgen (bei E-Mails durch Übermittlung des ausgefüllten und unter- 
 zeichneten Buchungsformulars als Anhang). Mit der Buchung bietet der Kunde JR den  
 Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An die Buchung ist der Kunde 10  
 Werktage gebunden.
b)  Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung (Annahmeerklärung) durch  
 JR zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird JR dem Kunden eine  
 den gesetzlichen Vorgaben zu deren Inhalt entsprechende Reisebestätigung in Text- 
 form übermitteln, sofern der Reisende nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung in Pa- 
 pierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in  
 gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder außerhalb von Geschäfts-  
 räumen erfolgte. 

1.3.  Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z.B. Internet, App, Telemedien)  
 gilt für den Vertragsabschluss:

a)  Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen Buchung in der entsprechenden An- 
 wendung von JR erläutert.
b)  Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zurückset- 
 zen des gesamten Buchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur  
 Verfügung, deren Nutzung erläutert wird.
c)  Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen Vertragssprachen sind angege- 
 ben. Rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die deutsche Sprache.
d)  Soweit der Vertragstext von JR im Onlinebuchungssystem gespeichert wird, wird der  
 Kunde darüber und über die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes unter- 
 richtet.
e)  Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig buchen“ bietet der Kun- 
 de JR den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An dieses Vertragsan- 
 gebot ist der Kunde 14 Werktage ab Absendung der elektronischen Erklärung gebunden.
f)  Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg  
 bestätigt.
g)  Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig bu- 
 chen" begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Pau- 
 schalreisevertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. JR ist vielmehr frei in der  
 Entscheidung, das Vertragsangebot des Kunden anzunehmen oder nicht.
h)  Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reisebestätigung von JR beim Kunden zu Stande.
i)  Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vornahme der Buchung des Kunden durch  
 Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ durch entsprechende unmittelba- 
 re Darstellung der Reisebestätigung am Bildschirm (Buchung in Echtzeit), so kommt  
 der Pauschalreisevertrag mit Zugang und Darstellung dieser Reisebestätigung beim  
 Kunden am Bildschirm zu Stande, ohne dass es einer Zwischenmitteilung über den Ein- 
 gang seiner Buchung nach f) bedarf, soweit dem Kunden die Möglichkeit zur Speiche- 
 rung auf einem dauerhaften Datenträger und zum Ausdruck der Reisebestätigung an- 
 geboten wird. Die Verbindlichkeit des Pauschalreisevertrages ist jedoch nicht davon  
 abhängig, dass der Kunde diese Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck  
 tatsächlich nutzt. JR wird dem Kunden zusätzlich eine Ausfertigung der Reisebestäti- 
 gung in Textform übermitteln.

1.4.  JR weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs.  
 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im  
 Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst ver- 
 sendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) abgeschlos- 
 sen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und  
 Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe hierzu  
 auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen  
 nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn,  
 die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorherge- 
 hende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall besteht ein  
 Widerrufsrecht ebenfalls nicht.

2. Bezahlung 

2.1.  JR und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschal- 
 reise nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag  
 besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kunden- 
 geldabsicherers in klarer, verständlicher und hervorgehobener Weise übergeben wurde.  
 Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine Anzah- 
 lung in Höhe von 20% des Reisepreises zur Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 21 Tage  
 vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr  
 aus dem in Ziffer 7 genannten Grund abgesagt werden kann. Bei Buchungen kürzer 21  
 Tage als vor Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig.

 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den ver- 
 einbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl JR zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertrag- 
 lichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflichten erfüllt  
 hat und kein gesetzliches oder vertragliches Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht  
 des Reisenden besteht, und hat der Reisende den Zahlungsverzug zu vertreten, so ist JR  
 berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung und nach Ablauf der Frist vom Pauschalreisever 
 trag zurückzutreten und den Reisenden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5 zu belasten.

3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen 

3.1.  Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten  
 Inhalt des Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von  
 JR nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind JR vor Reisebeginn gestattet,  
 soweit die Abweichungen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht be- 
 einträchtigen.
3.2.  JR ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von  
 dem Änderungsgrund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch Email, SMS  
 oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise zu informieren. 
3.3.  Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung  
 oder der Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalrei- 
 severtrags geworden sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von JR gleichzeitig mit  
 Mitteilung der Änderung gesetzten angemessenen Frist entweder die Änderung anzuneh- 
 men oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht  
 innerhalb der von JR gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom  
 Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen.
3.4.  Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistun- 
 gen mit Mängeln behaftet sind. Hatte JR für die Durchführung der geänderten Reise bzw.  
 einer eventuell angebotenen Ersatzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit zum gleichen  
 Preis geringere Kosten, ist dem Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2  
 BGB zu erstatten

4. Preiserhöhung; Preissenkung

4.1.  JR behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Regelungen  
 vor, den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit 
 a)  eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten  
  für Treibstoff oder andere Energieträger,
 b)  eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen,  
  wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder eine Änderung der für die  
  betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse sich unmittelbar auf den Reisepreis  
  auswirkt.
4.2.  Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern JR den Reisenden in Textform klar  
 und verständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichtet und hierbei die  
 Berechnung der Preiserhöhung mitteilt.
4.3.  Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
 a)  Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen nach 4.1a) kann JR den  
  Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
  Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann JR vom Kunden den Erhöhungs- 
  betrag verlangen.
  Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel gefor- 
  derten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten  
  Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzel- 
  platz kann JR vom Kunden verlangen.
 b)  Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 4.1b) kann der Reisepreis um  
  den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
 c)  Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. 4.1c) kann der Reisepreis in dem Umfange er- 
  höht werden, in dem sich die Reise dadurch für JR verteuert hat
4.4.  JR ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung des  
 Reisepreises einzuräumen, wenn und soweit sich die in 4.1 a)-c) genannten Preise, Abga- 
 ben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und  
 dies zu niedrigeren Kosten für JR führt. Hat der Kunde/Reisende mehr als den hiernach  
 geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag von JR zu erstatten. JR darf jedoch von  
 dem zu erstattenden Mehrbetrag die JR tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben  
 abziehen. JR hat dem Kunden /Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher  
 Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind.
4.5.  Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn eingehend beim Kunden zulässig. 
4.6.  Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von JR  
 gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist entweder die  
 Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Er- 
 klärt der Kunde nicht innerhalb der von JR gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem  
 den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen.

5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten

5.1.  Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der  
 Rücktritt ist gegenüber JR unter der vorstehend/nachfolgend angegebenen Anschrift zu er- 
 klären, falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch  
 diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt in Textform  
 zu erklären.
5.2.  Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert JR den  
 Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann JR eine angemessene Entschädigung  
 verlangen, soweit der Rücktritt nicht von JR zu vertreten ist. JR  kann keine Entschädigung  
 verlangen, soweit am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidba- 
 re, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder  
 die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; Umstän- 
 de sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle der Partei un- 
 terliegen, die sich hierauf beruft und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden  
 lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären. 
 JR hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung des Zeit- 
 raums zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichti- 
 gung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch an- 
 derweitige Verwendungen der Reiseleistungen festgelegt. Unter Beachtung des Zeitpunkts  
 des Zugangs der Rücktrittserklärung des Kunden bei JR wird die pauschale Entschädigung  
 wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet:

 bis 45 Tage vor Reiseantritt  10% des Gesamtpreises 
 vom 44. bis 22. Tag vor Reiseantritt 30% des Gesamtpreises 
 vom 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 50% des Gesamtpreises
 vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt  75% des Gesamtpreises 
 ab dem 6. Tag und bei Nichtanreise  80% des Gesamtpreises
 Bei Reisen mit hochwertigen Eintrittskarten gelten gesonderte Bedingungen. 

Stand dieser Fassung:  September 2021
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5.3.  Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, JR nachzuweisen, dass JR kein oder  
 ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von JR geforderte Entschädi- 
 gungspauschale. 
5.4.  JR behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädi- 
 gung zu fordern, soweit JR nachweist, dass JR wesentlich höhere Aufwendungen als die  
 jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist JR verpflichtet, die gefor- 
 derte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwa- 
 igen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.
5.5.  Ist JR infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, hat JR un- 
 verzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung,  
 zu leisten.
5.6.  Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von JR durch Mitteilung auf einem  
 dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflich- 
 ten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen un- 
 berührt. Eine solche Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie JR 7 Tage vor Reisebe- 
 ginn zugeht. 
5.7.  Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur De- 
 ckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen. 

6. Umbuchungen

6.1.  Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des Rei- 
 setermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft, der Verpflegungs- 
 art, der Beförderungsart oder sonstiger Leistungen (Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt  
 nicht, wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil JR keine, unzureichende oder falsche vor- 
 vertragliche Informationen gemäß Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden gege- 
 ben hat; in diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. Wird in den übrigen Fällen  
 auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann JR bei Einhal- 
 tung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt vom Kunden pro von der Umbu- 
 chung betroffenen Reisenden erheben. Soweit vor der Zusage der Umbuchung nichts an- 
 deres im Einzelfall vereinbart ist, beträgt das Umbuchungsentgelt jeweils bis zu dem Zeit- 
 punkt des Beginns der zweiten Stornostaffel der jeweiligen Reiseart gemäß vorstehender  
 Regelung in Ziffer 5 € 25,- pro betroffenen Reisenden.
6.2.  Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen erfolgen, können, sofern  
 ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Pauschalreisevertrag ge- 
 mäß Ziffer 5 zu den Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden.  
 Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.

7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl

7.1.  JR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelun- 
 gen zurücktreten:
 a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittser- 
  klärung von JR beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung ange- 
  geben sein.
 b) JR hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in der Reisebestäti- 
  gung anzugeben. 
 c)  JR ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber eine Absage der Reise unverzüglich zu er- 
  klären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl  
  nicht durchgeführt wird.
 d)  Ein Rücktritt von JR später als 21 Tagen vor Reisebeginn ist unzulässig.
7.2.  Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis  
 geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 5.5. gilt entsprechend.

8. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen

8.1.  JR kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Reisen- 
 de ungeachtet einer Abmahnung von JR nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem  
 Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.  
 Dies gilt nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer Verletzung von  
 Informationspflichten von JR beruht.
8.2.  Kündigt JR, so behält JR den Anspruch auf den Reisepreis; JR muss sich jedoch den Wert  
 der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die JR aus einer  
 anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, ein- 
 schließlich der von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

9. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden

9.1.  Reiseunterlagen
 Der Kunde hat JR oder seinem Reisevermittler, über den der Kunde die Pauschalreise ge- 
 bucht hat, zu informieren, wenn der Kunde die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flug- 
 schein, Hotelgutschein) nicht innerhalb der von JR mitgeteilten Frist erhält.
9.2.  Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
 a)  Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen.
 b)  Soweit JR infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe  
  schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB  
  noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen.
 c)  Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von JR  
  vor Ort zur Kenntnis zu geben. Der Busfahrer ist ohne ausdrückliche Erklärung von  
  JR nicht Vertreter von JR. Ist ein Vertreter von JR vor Ort nicht vorhanden und vertraglich  
  nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an JR unter der mitgeteilten Kontaktstelle  
  von JR zur Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit des Vertreters von JR bzw.  
  seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebestätigung unterrichtet. Der Reisende  
  kann jedoch die Mängelanzeige auch seinem Reisevermittler, über den er die Pauschal- 
  reise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. 
 d)  Der Vertreter von JR ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist  
  jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
9.3.  Fristsetzung vor Kündigung
 Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in  
 § 651i Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen,  
 hat der Kunde JR zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur  
 dann nicht, wenn die Abhilfe von JR verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist.

10. Beschränkung der Haftung 

10.1. Die vertragliche Haftung von JR für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens,  
 des Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist  
 auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüberhinausgehende Ansprü- 
 che nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von die- 
 ser Haftungsbeschränkung unberührt. 
10.2. JR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang  
 mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte Ausflü- 
 ge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der  
 Reiseausschreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich und unter Angabe der Iden- 
 tität und Anschrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig ge- 
 kennzeichnet wurden, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Pau- 
 schalreise von JR sind und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y  
 BGB bleiben hierdurch unberührt.
 JR haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von  
 Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von JR ursächlich geworden ist.

11. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat

 Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber JR  
 geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen,  
 wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Die in § 651 i Abs. (3)  
 BGB aufgeführten vertraglichen Ansprüche verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung be- 
 ginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. Eine Geltendmachung  
 in Textform wird empfohlen. 

12. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften

12.1. JR wird den Kunden/Reisenden über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie ge- 
 sundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren  
 Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss so- 
 wie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten.
12.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendi- 
 gen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und  
 Devisenvorschriften Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen,  
 z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden/Reisenden. Dies gilt  
 nicht, wenn JR nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 
12.3. JR haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die  
 jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde JR mit der Besorgung beauftragt hat,  
 es sei denn, dass JR eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

13. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien 
      (insbesondere dem Corona-Virus)

13.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Reiseleistungen durch die jeweiligen  
 Leistungserbringer stets unter Einhaltung und nach Maßgabe der zum jeweiligen Reisezeit- 
 punkt geltenden behördlichen Vorgaben und Auflagen erbracht werden.
13.2. Der Reisende erklärt sich einverstanden, angemessene Nutzungsregelungen oder -be- 
 schränkungen der Leistungserbringer bei der Inanspruchnahme von Reiseleistungen zu  
 beachten und im Falle von auftretenden typischen Krankheitssymptomen die Reiseleitung  
 und den Leistungsträger unverzüglich zu verständigen. Der Fahrer des Busses ist nicht  
 Vertreter von JR zur Entgegennahme von Meldungen und Reklamationen.

14. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und Gerichtsstand

14.1. JR weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass JR  
 nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. JR weist für alle Reiseverträ- 
 ge, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische On- 
 line-Streitbeilegungs- Plattform  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
14.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union  
 oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis  
 zwischen dem Kunden/Reisenden und JR die ausschließliche Geltung des deutschen  
 Rechts vereinbart. Solche Kunden/Reisende können JR ausschließlich an deren Sitz verklagen.
14.3. Für Klagen von JR gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertrages, die  
 Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind,  
 die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohn- 
 sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird  
 als Gerichtsstand der Sitz von JR vereinbart.

15. Bankverbindung

Reisezahlungen sind auf folgendes Konto vorzunehmen:

Raiffeisen-Volksbank Fresena eG
IBAN DE72 2836 1592 0021 1800 03
BIC GENODEF1MAR

Bei Überweisungen bitte immer das Reiseziel und den Reisetermin angeben.
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Das detaillierte Reiseprogramm 
senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. 
Bitte anfordern!

Alle unsere Radreisen können auch 
ohne Fahrradmitnahme gebucht werden.
Bitte sprechen Sie uns an.

Inklusiv-Leistungen 
bei allen Radreisen:
•  Sachkundige Tagesinformationen 

•  Gepäcktransport von Hotel zu Hotel

•  Transport Ihrer eigenen Fahrräder

•  Sicherungsschein für Kundengelder 

•  Rundum-Sorglos-Versicherungs-Paket
 ohne Selbstbeteiligung mit Reiserücktritts-
 kosten- und Reiseabbruch-Versicherung, 
 Krankenversicherung bei Fahrten ins Ausland

Für alle Radreisen  
gut zu wissen:
• Unser Bus mit Anhänger bleibt die ganze Zeit  
 vor Ort, bringt Sie zu Ihrem Ausgangspunkt und  
 holt Sie am Ende eines Tages wieder ab.

• Es besteht die Möglichkeit, unseren Busfahrer  
 zu kontaktieren, falls Sie eine Tagesetappe  
 verkürzen möchten.

• Eintrittsgelder sind nicht im Reisepreis enthalten.

• Für unsere Radreisen gelten gesonderte 
 Reisebedingungen!

AUSSUCHEN, KLICKEN, 
BUCHEN!

Alle Fahrten online buchbar!
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