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lieber reisegast, an dieser stelle möchten wir sie über die allgemeinen Reisebedingungen informieren, die die 
gesetzlichen Bestimmungen ergänzen und das vertragsverhältnis zwischen ihnen, dem Reiseteilnehmer als Kunden („Kunde“), 
und der Gebeco GmbH & Co KG als Reiseveranstalter („Gebeco“) regeln, die veranstalter der Marke goxplore with Gebeco ist.

1. reiseanmeldung, bestätigung, reiseunterlagen
1.1  Mit der Reiseanmeldung bietet der Kunde Gebeco 

den abschluss des Reisevertrages auf Grundlage 
der Reiseausschreibung, aller ergänzenden Hinwei-
se zur Reise im prospekt und internetkatalog und 
auf Basis dieser allgemeinen Reisebedingungen 
verbindlich an.

 Die anmeldung kann schriftlich, mündlich, fern-
mündlich oder elektronisch vorgenommen werden. 
Der Reisevertrag kommt mit der annahme durch 
Gebeco zustande, über die Gebeco den Kunden 
schriftlich oder per E-Mail direkt oder über ihr Rei-
sebüro mit der Reisebestätigung informiert. Weicht 
der inhalt der Reisebestätigung vom inhalt der 
anmeldung ab, so liegt ein neues angebot vor, an 
das Gebeco für die Dauer von 10 tagen gebunden 
ist. Der vertrag kommt mit dem inhalt des neuen 
angebots zustande, wenn der Kunde es innerhalb 
dieser Frist ausdrücklich oder schlüssig, z. B. durch 
Zahlung der anzahlung, annimmt.

1.2  Die anmeldung erfolgt durch den anmelder 
auch für alle in der anmeldung mit aufgeführten 
teilnehmer, für deren vertragsverpflichtung der 
anmelder wie für seine eigenen verpflichtungen 
haftet, sofern er eine entsprechende gesonderte 
verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte 
Erklärung übernommen hat. Bei Minderjährigen ist 
die anmeldung von dem oder den Erziehungsbe-
rechtigten (sämtliche inhaber des sorgerechts) zu 
unterschreiben.

1.3  Für die anmeldung von Reisen der Marke goxplore 
with Gebeco benötigen wir zur vertragsdurch-
führung zusätzlich zu den üblichen personenbe-
zogenen Daten ihre passdaten sowie für Notfälle 
die Benennung einer Kontaktperson, wohnhaft in 
einem europäischen Land, mit deren telefonnum-
mer.

1.4  Das Mindestalter für die teilnahme an Reisen 
der Marke goxplore with Gebeco beträgt ohne 
Begleitung eines Erziehungsberechtigten 18 Jahre. 
Jugendliche im alter zwischen 12 Jahren und 17 
Jahren, ausgenommen bei Familienreisen, dürfen 
aber in Begleitung

 Erwachsener ab 21 Jahren (entsprechend kana-
discher vorschrift) mit der Marke goxplore with 
Gebeco reisen, wenn der Erziehungsberechtigte 
zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt hat. 
Jugendliche unter 12 Jahren dürfen nicht alleine an 
Reisen der Marke goxplore with Gebeco teilneh-
men, es sei denn in Begleitung der Erziehungsbe-
rechtigten bei einer Familienreise. Das Höchstalter 
für Reisen mit der Bezeichnung „yolo“ (you only 
live once) ist wegen des speziellen Charakters der 
Reise 40 Jahre (vollendete Lebensjahre).

1.5  Reisevermittler (z. B. Reisebüros) und Leistungsträ-
ger (z. B. Hotels, Beförderungsunternehmen) sind 
von Gebeco nicht bevollmächtigt, vereinbarungen 
zu treffen, auskünfte zu geben oder Zusicherungen 
zu machen, die den vereinbarten

 inhalt des Reisevertrages abändern, über die ver-
traglich zugesagten Leistungen der Gebeco hinaus-
gehen oder im Widerspruch zur Reiseausschreibung 
stehen.

1.6  orts- und Hotelprospekte, die nicht von Gebeco 
herausgegeben werden, sind für die Leistungs-
pflicht von Gebeco nicht verbindlich, soweit sie 
nicht durch ausdrückliche vereinbarung mit Gebeco 
zum Gegenstand der Reiseausschreibung oder des 
Reisevertrages gemacht wurden.

1.7  Der Kunde hat Gebeco zu informieren, wenn er 
die erforderlichen Reiseunterlagen (z.B. Flugtickets, 
voucher) nicht innerhalb des von Gebeco angege-
benen Zeitraumes erhält oder wenn die Reiseunter-
lagen, z.B. tickets, falsche Daten des Kunden (z. B. 
Name, anschrift, Geburtsdatum) enthalten.

2. bezahlung, Zahlungsart
2.1  Zur absicherung der Kundengelder hat der veran-

stalter eine insolvenzversicherung beim Deutschen 
Reisepreis sicherungsverein vvaG (DRs) abge-
schlossen. Einen sicherungsschein erhalten sie mit 
der Reisebestätigung.

2.2  Nach Erhalt der Reisebestätigung nebst siche-
rungsschein ist eine anzahlung von 20% des 
Reisepreises fällig und innerhalb einer Woche nach 
Datum der Reisebestätigung zu zahlen. Die Kosten 
für eine Reiseversicherung werden in voller Höhe 
zusammen mit der anzahlung zusätzlich fällig. 
Der Betrag für die anzahlung und die Reiseversi-
cherung ergibt sich aus der Reisebestätigung. Die 
Restzahlung des Reisepreises ist 3 Wochen vor Rei-
seantritt fällig und vom Kunden unaufgefordert zu 
zahlen, wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt 
wird, insbesondere nicht mehr aus dem in Ziffer 9 
genannten Grund abgesagt werden kann, und der 
sicherungsschein übergeben ist.

2.3  Werden fällige Zahlungen auf den Reisepreis vom 
Kunden trotz Mahnung und angemessener Frist-
setzung zur Zahlung nicht oder nicht rechtzeitig 
geleistet, so ist Gebeco berechtigt, vom vertrag 
zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittsko-
sten entsprechend Ziffer 7.1 zu belasten. 

2.4  Für die Zahlung des Kunden im abbuchungs-
auftragsverfahren für Lastschriften (Lastschrif-
teinzugsverfahren) ist erforderlich, dass der 
Kunde bzw. dessen Erziehungsberechtigter seine 
Bankverbindung und seine vollständige adresse 
gegenüber Gebeco oder dem Reisebüro nennt und 

seine Einwilligung zum Einzugsverfahren gibt. Die 
an- und Restzahlungen werden dann entsprechend 
ihrer Fälligkeiten und soweit der sicherungsschein 
übergeben ist, abgebucht, d. h. die anzahlung ab 
einer Woche nach Datum der Reisebestätigung, die 
Restzahlung nach ihrer Fälligkeit nach Ziffer 2.2 ab 
14 tage vor Reiseantritt. 

2.5  Wählt der Kunde die Zahlung durch Kreditkarte, so 
erteilt er bei Buchung der Reise die Belastungser-
mächtigung für sein Kreditkartenkonto. Hat Gebeco 
diese Zahlungsart in der 

 Reisebestätigung ausdrücklich akzeptiert, so gilt 
eine Zahlung des Kunden so lange als vorläufig 
entrichtet, bis festgestellt wird, dass der von 
Gebeco vom Kreditkartenkonto des Kunden 
eingezogene Betrag nicht ganz oder teilweise 
rückbelastet oder seine Rückzahlung auf sonstige 
Weise geltend gemacht wird. Kommt es zu einer 
Rückbelastung aus Gründen, die der Kunde zu 
vertreten hat, und wird eine Zahlung nicht recht-
zeitig eingelöst, so gerät der Kunde in verzug und 
Gebeco ist berechtigt, einen entstandenen schaden 
als verzugsschaden in Rechnung zu stellen. Die 
an- und Restzahlungen auf den Reisepreis werden 
auch bei Kreditkartenzahlung entsprechend ihrer 
Fälligkeiten und soweit der sicherungsschein 
übergeben ist, abgebucht. Bei Zahlung fällt ein 
transaktionsentgelt in Höhe von 1 % des Reise-
preises, aufgerundet auf ganze Euro, an. Dieses 
gilt nicht für Barzahlungen sowie für Zahlungen im 
Lastschriftverfahren. 

2.6  Rücktrittsentschädigungen im Fall einer stornierung 
(siehe Ziffer 7.1) oder Umbuchungsentgelte sind 
nach Zugang einer Rechnung sofort fällig.

3.  Versicherung des Kunden
 Bei sämtlichen Reisen mit der Marke goxplore 

with Gebeco ist der Kunde verpflichtet, zu seinem 
eigenen schutz über eine auslandskrankenver-
sicherung mit einer Rücktransportgarantie zur 
Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder 
Krankheit zu verfügen bzw. diese vor Reiseantritt 
rechtzeitig abzuschließen. Der veranstalter bietet 
dem Reiseteilnehmer für seine Reise einen ausrei-
chenden versicherungsschutz an und vermittelt den 
abschluss eines versicherungsvertrages. Es wird 
zusätzlich der abschluss einer Reiserücktrittsko-
sten-/Reiseabbruchsversicherung empfohlen.

4.  leistungen, änderungen der reiseausschrei-
bung vor Vertragsschluss

 art und Umfang der vertraglich vereinbarten Leis-
tungen von Gebeco ergeben sich aus den aktuellen 
Leistungsbeschreibungen der Reise im Katalog 

allgemeine Reisebedingungen und Hinweise
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(z.B. aktueller prospekt, internetkatalog), der dort 
genannten „Reisebedingungen und Hinweise“, 
der „service- und Länderinformationen“ und der 
individuellen Reisebestätigung. Bezüglich der 
Reiseausschreibung behält sich Gebeco gem. § 4 
abs. 2 BGB-infovo ausdrücklich vor, aus sachlich 
berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren 
Gründen vor vertragsschluss eine Änderung der 
ausschreibungen zu erklären, über die der Kunde 
vor Buchung selbstverständlich informiert wird. 

5.  Preisänderungen vor Vertragsschluss
 Die im prospekt genannten Reisepreise sind für 

Gebeco bindend. Gebeco kann jedoch vor vertrags-
schluss vom prospekt abweichende Änderungen 
der Reisepreise erklären. Gebeco behält sich aus-
drücklich vor, vor vertragsschluss eine Änderung 
des Reisepreises aufgrund einer Erhöhung der 
Beförderungskosten, der abgaben für bestimmte 
Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, 
oder einer Änderung der für die betreffenden Reise 
geltenden Wechselkurse nach veröffentlichung 
dieses prospektes zu erklären. Ebenso behält Gebe-
co sich vor, eine preisanpassung zu erklären, wenn 
die vom Kunden gewünschte und im prospekt aus-
geschriebene pauschalreise nur durch den Einkauf 
zusätzlicher Kontingente nach veröffentlichung des 
prospektes verfügbar ist. Der Kunde wird vor der 
Buchung auf die erklärten Änderungen rechtzeitig 
hingewiesen.

6.  leistungs- und Preisänderungen nach Ver-
tragsschluss, rechte des Kunden

6.1  Nach vertragsschluss notwendig werdende Ände-
rungen wesentlicher Reiseleistungen, die von 
Gebeco nicht wider treu und Glauben herbeige-
führt wurden, sind nur gestattet, soweit die Ände-
rungen nicht erheblich sind und den Gesamtzu-
schnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 

6.2  Flugzeiten sind wie auf dem Flugschein angegeben 
vorgesehen. Dem Reiseteilnehmer wird empfohlen, 
sich ab ca. 48 stunden vor der abreise vor dem 
Hin- und Rückflug den genauen Zeitpunkt des 
abfluges bei der jeweiligen Fluggesellschaft oder 
der Reiseleitung rückbestätigen zu lassen. Dies 
wird von einigen Fluggesellschaften darüber hinaus 
ausdrücklich verlangt.

6.3  Gebeco behält sich vor, den im Reisevertrag 
vereinbarten Reisepreis bei Eintritt der nachge-
nannten Umstände nach vertragsschluss wie folgt 
zu ändern: preisänderungen sind nach abschluss 
des Reisevertrages lediglich im Falle der auch 
tatsächlich nach abschluss des vertrages einge-
tretenen und bei abschluss nicht vorhersehbaren 

Erhöhung der Beförderungskosten oder abgaben 
für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flug-
hafengebühren oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse in dem 
Umfang möglich, wie sich deren Erhöhung pro 
person bzw. pro sitzplatz auf den Reisepreis aus-
wirkt, wenn zwischen dem vertragsabschluss und 
dem vereinbarten Reiseantritt mehr als vier Monate 
liegen. sollte dies der Fall sein, wird der Kunde 
unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt. Eine prei-
serhöhung, die ab dem 20. tage vor dem verein-
barten abreisetermin verlangt wird, ist unwirksam. 

6.4  Bei preiserhöhungen um mehr als 5% oder einer 
erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiselei-
stung ist der Reiseteilnehmer berechtigt, kostenfrei 
vom Reisevertrag zurückzutreten oder die teilnah-
me an einer mindestens gleichwertigen, anderen 
Reise zu verlangen, wenn Gebeco in der Lage ist, 
eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisen-
den aus ihrem angebot anzubieten. Der Kunde 
hat diese Rechte unverzüglich nach Zugang der 
Erklärung von Gebeco über die preiserhöhung oder 
die Änderung der Reiseleistung dieser gegenüber 
geltend zu machen. 

7.  rücktritt durch den Kunden, umbuchung
7.1  Der Reiseteilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn 

von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der 
Zugang der Rücktrittserklärung des Kunden bei 
Gebeco. Dem Kunden wird empfohlen, den Rück-
tritt schriftlich zu erklären.

 tritt der Reiseteilnehmer vom Reisevertrag zurück 
oder tritt er die Reise nicht an, so kann Gebeco 
eine angemessene Entschädigung für die getrof-
fenen Reisevorkehrungen und für seine aufwen-
dungen verlangen, die sich nach dem Reisepreis 
unter abzug des Wertes der von Gebeco gewöhn-
lich ersparten aufwendungen sowie dessen, was 
sie durch gewöhnlich mögliche anderweitige 
verwendung der Reiseleistungen erwerben kann, 
richtet. Gebeco kann diesen anspruch nach ihrer 
Wahl konkret oder pauschalisiert berechnen. Eine 
pauschalierte Entschädigung in prozent des Reise-
preises kann nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt verlangt 
werden:

n bei Flugpauschalreisen
Rücktritt bis 30 tage vor Reisebeginn 20%
ab 29. bis 15. tag vor Reisebeginn 40%
ab 14. bis 8. tag vor Reisebeginn 60%
ab 7. bis zu einem tag vor Reisebeginn 70%
ab Nichtantritt der Reise 90%

n bei schiffsreisen/Kreuzfahrten/spezialbahnreisen 
Rücktritt bis inkl. 60 tage vor Reisebeginn 15%
ab 59. bis 30. tag vor Reisebeginn 25%
ab 29. bis 15. tag vor Reisebeginn 50%
ab 14. tag bis zu einem tag vor Reisebeginn 80%
ab Nichtantritt der Reise 90%

 Es steht dem Kunden frei, nachzuweisen, dass 
Gebeco ein schaden überhaupt nicht oder nur in 
wesentlich niedrigerer Höhe als der pauschalen 
entstanden ist.

7.2  Gebeco behält sich vor, anstelle der in Ziffer 7.1 
genannten pauschalen eine höhere, konkret 
berechnete Entschädigung zu fordern und wird in 
diesem Fall die geforderte Entschädigung unter 
Berücksichtigung der ersparten aufwendungen und 
einer etwaigen, anderweitigen verwendung der 
Reiseleistungen konkret beziffern und belegen.

7.3  Umbuchungen (z.B. Änderungen des Reisetermins, 
der Unterkunft, des Reiseziels oder bei Flugreisen 
der Buchungsklasse oder Flugroute auf Wunsch des 
Kunden) sind nur nach vorherigem Rücktritt vom 
Reisevertrag unter den vorgenannten Bedingungen 
und bei gleichzeitiger Neuanmeldung durch den 
Kunden möglich. Ein rechtlicher anspruch auf eine 
Umbuchung besteht nicht.

8.  nicht in anspruch genommene leistung
 Nimmt der Reiseteilnehmer einzelne Reiseleistungen, 

die Gebeco ordnungsgemäß angeboten hat, infolge 
vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder aus 
anderen Gründen, die von ihm zu vertreten sind, 
nicht in anspruch, so besteht kein anspruch auf 
anteilige Rückerstattung des Reisepreises.

9.  rücktritt wegen nichterreichens der min-
destteilnehmerzahl

 Gebeco kann wegen Nichterreichens der Min-
destteilnehmerzahl vom vertrag zurücktreten und 
die Reise absagen, wenn sie in der jeweiligen 
Reiseausschreibung die Mindestteilnehmerzahl 
beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem vor 
dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Rei-
senden spätestens die Erklärung zugegangen sein 
muss, angegeben hat, und in der Reisebestätigung 
die Mindestteilnehmerzahl und späteste Rücktritts-
frist nochmals deutlich angibt und dort auf die ent-
sprechenden angaben in der Reiseausschreibung 
verweist. Ein Rücktritt ist spätestens drei Wochen 
vor dem vereinbarten Reisebeginn gegenüber dem 
Kunden zu erklären. auf den Reisepreis geleistete 
Zahlungen werden dem Kunden umgehend erstat-
tet, ein weitergehender anspruch des Kunden 
besteht nicht.
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10.  Kündigung des reiseveranstalters wegen 
vertragswidrigen Verhaltens des reisenden

 Gebeco kann den Reisevertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, wenn der Kunde ungeachtet 
einer entsprechenden abmahnung des Reiseve-
ranstalters nachhaltig stört oder wenn er sich in 
solchem Maß vertragswidrig verhält, dass eine 
Fortsetzung des vertragsverhältnisses bis zur 
vereinbarten Beendigung oder zum ablauf einer 
Kündigungsfrist mit ihm unzumutbar ist, oder der 
Kunde sich sonst stark vertragswidrig verhält. Dabei 
behält Gebeco den anspruch auf den Reisepreis 
abzüglich des Wertes ersparter aufwendungen und 
ggf. erfolgter Erstattungen durch Leistungsträger 
oder ähnlicher vorteile, die sie aus der anderwei-
tigen verwendung der nicht in anspruch genom-
menen Leistung erlangt. Eventuelle Mehrkosten 
für die Rückbeförderung trägt der störer selbst. 
Reiseleiter sind bevollmächtigt, abmahnungen oder 
Kündigungen auszusprechen.

11.  Kündigung wegen höherer Gewalt
 Wird die Reise bzw. der antritt der Reise infolge 

bei vertragsschluss nicht vorhersehbarer höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beein-
trächtigt, so kann sowohl der Reiseveranstalter als 
auch der Reiseteilnehmer den vertrag kündigen. 
Die Rechtsfolgen ergeben sich aus § 651j BGB 
und § 651e abs. 3 s.1 und 2, abs.4 s.1 BGB. 
Danach kann Gebeco für erbrachte oder noch zu 
erbringende Reiseleistungen eine angemessene 
Entschädigung verlangen. Gebeco ist verpflichtet, 
die notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbe-
sondere, falls der vertrag die Rückbeförderung 
umfasst, den Reiseteilnehmer zurückzubefördern. 
Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von 
den parteien je zur Hälfte zu tragen. im Übrigen fal-
len die Mehrkosten dem Reiseteilnehmer zur Last.

12.  Obliegenheiten des Kunden
12.1  Mängelanzeige: Der Kunde hat auftretende Mängel 

unverzüglich anzuzeigen und um abhilfe inner-
halb angemessener Frist zu ersuchen. Dies kann 
gegenüber der örtlichen Reiseleitung, gegenüber 
der agentur im Reiseland (Notrufnummer siehe 
Reiseunterlagen) oder unter der unten genannten 
adresse geschehen. Über die Erreichbarkeit der 
Reiseleitung wird der Kunde spätestens in den 
Reiseunterlagen informiert. Unterlässt es der Kunde 
schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt eine 
Minderung des Reisepreises nicht ein. Gebeco 
kann die abhilfe verweigern, wenn sie einen unver-
hältnismäßigen aufwand erfordert. abhilfe kann 

er in der Weise schaffen, dass er eine gleich- oder 
höherwertige Ersatzleistung erbringt. Die Reiselei-
tung / agentur vor ort vertritt Gebeco bei einer ggf. 
erforderlichen abhilfeleistung. sie ist jedoch nicht 
befugt, ansprüche des Kunden anzuerkennen.

12.2  Fristsetzung vor Kündigung: Wird die Reise infolge 
eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet 
Gebeco innerhalb einer vom Kunden für die abhilfe 
gesetzten, angemessenen Frist keine abhilfe, so 
kann der Kunde den Reisevertrag erst nach der 
Fristsetzung kündigen, wobei eine schriftliche 
Erklärung empfohlen wird. Der Bestimmung einer 
vom Kunden zu setzenden Frist bedarf es nur 
dann nicht, wenn die abhilfe unmöglich ist oder 
vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn 
die sofortige Kündigung des vertrages durch ein 
besonderes interesse des Kunden gerechtfertigt 
wird. 

12.3  schadensminderungspflicht: Der Kunde ist ver-
pflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im 
Rahmen der Bestimmungen über die schadens-
minderungspflicht mitzuwirken, den Eintritt eines 
schadens möglichst zu vermeiden und eventuell 
eingetretene schäden gering zu halten.

12.4  Rechtzeitiges Erscheinen: Jeder Reisende ist für 
sein rechtzeitiges Erscheinen am abreiseort, am 
Gruppentreffpunkt bzw. abreise-Flughafen selbst 
verantwortlich. Dies gilt insbesondere bei selbst 
gebuchten Zubringer-Flügen oder Eigenanreise. 
an Flughäfen ist mindestens eine stunde für die 
sicherheitskontrolle und den schalter-Check-in 
einzuplanen, d. h. es wird dem Reisenden emp-
fohlen, bei internationalen Flügen mindestens drei 
stunden vor abflugzeit am Flughafen einzutreffen 
und bei der eigenen Buchung von Flügen eine sol-
che Umsteigezeit einzuplanen.

13.  Haftung, Haftungsbeschränkung
13.1  vertragliche Haftung: Die vertragliche Haftung 

des Reiseveranstalters für schäden, die nicht 
Körperschäden sind, ist pro Kunden und Reise auf 
die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt, 
soweit ein schaden des Reisenden weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 
soweit der Reiseveranstalter für einen dem Kunden 
entstehenden schaden allein wegen eines ver-
schuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

13.2  Deliktische Haftung: Für alle gegen den Reisever-
anstalter gerichteten schadensersatzansprüche aus 
unerlaubter Handlung, die nicht auf vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung für 
sachschäden auf die Höhe des dreifachen Reise-
preises pro Reisenden und Reise beschränkt. 

13.3  Die Haftungsbeschränkungen der 13.1 und 13.2 
gelten nicht für ansprüche nach Montrealer Über-
einkommen wegen des verlusts von Reisegepäck 
oder ansprüche nach LuftvG.

13.4  Gebeco haftet nicht für Leistungsstörungen, 
personen- und sachschäden im Zusammenhang 
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden (z.B. fakultative angebote 
örtlicher agenturen und veranstalter, zusätzliche 
ausflüge, Führungen, sportveranstaltungen, son-
derveranstaltungen), wenn diese Leistungen in der 
Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung 
ausdrücklich und unter angabe des vermittelten 
vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig 
gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden 
erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von 
Gebeco sind. Gebeco haftet natürlich für Leistungen, 
welche die Beförderung des Kunden vom ausge-
schriebenen ausgangsort der gebuchten Reise zum 
ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen 
während der Reise und die Unterbringung während 
der Reise beinhalten sowie dann, wenn und soweit 
für einen schaden des Kunden die verletzung von 
Hinweis-, aufklärungs- oder organisationspflichten 
durch Gebeco ursächlich geworden ist.

14.  anzeigefristen, ausschluss von ansprüchen, 
Verjährung, abtretungsverbot

14.1  ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbrin-
gung der Reise sind vom Kunden innerhalb eines 
Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung 
der Reise gegenüber Gebeco unter der unten 
genannten anschrift geltend zu machen. Nach 
ablauf dieser Frist kann der Kunde ansprüche nur 
geltend machen, soweit er ohne verschulden an 
der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 
Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen bei 
Gepäck oder Gepäckverlust im Zusammenhang mit 
Flügen sind unabhängig davon für die Geltendma-
chung von schadensersatz nach internationalen 
abkommen binnen 7 tage bei Gepäckverlust und 
binnen 21 tagen bei Gepäckverspätung nach 
aushändigung des Gepäcks anzuzeigen, wobei 
empfohlen wird, unverzüglich noch am Flugha-
fen die verlust- und schadensanzeige bei der 
zuständigen Fluggesellschaft zu erheben. Für die 
Geltendmachung von reisevertraglichen Gewährlei-
stungsansprüchen ist der verlust, die Beschädigung 
oder die Fehlleitung von Reisegepäck der örtlichen 
Reiseleitung oder Gebeco gegenüber innerhalb der 
vorgenannten Monatsfrist anzuzeigen.

14.2  ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis 
651f BGB verjähren bei sach- und vermögensschä-
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den in einem Jahr, soweit ein schaden des Kunden 
weder auf einer grob fahrlässigen pflichtverletzung 
des veranstalters noch auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen pflichtverletzung eines Erfüllungs-
gehilfen oder eines vertreters des veranstalters 
beruht. schweben zwischen dem Reisenden und 
dem Reiseveranstalter verhandlungen über den 
anspruch oder die den anspruch begründenden 
Umstände, so ist die verjährung gehemmt, bis der 
Reisende oder der Reiseveranstalter die Fortsetzung 
der verhandlungen verweigert. Die verjährung tritt 
frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung 
ein. ansprüche aus unerlaubter Handlung unterlie-
gen der gesetzlichen verjährungsfrist.

14.3  Die abtretung von ansprüchen gegen den Reiseve-
ranstalter ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht unter 
Familienangehörigen.

14.4  ihr Reisebüro tritt nur als vermittler beim abschluss 
des Reisevertrages auf. Es ist nicht befugt, nach 
Reiseende die anmeldung von Gewährleistungs- 
und schadenersatzansprüchen durch Reisende ent-
gegen zu nehmen. Reiseleiter sind nicht berechtigt, 
ansprüche anzuerkennen.

15.  informationspflichten über identität des aus-
führenden luftfahrtunternehmens

 Der Reiseveranstalter ist gemäß EU-verordnung Nr. 
2111/2005 verpflichtet, den Kunden über die identi-
tät des jeweiligen Luftfahrtunternehmens sämtlicher 
im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden 
Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu 
unterrichten. steht bei der Buchung die ausführen-
de Fluggesellschaft noch nicht fest, so muss Gebeco 
diejenige/n Fluggesellschaft/en nennen, die die 
Flugbeförderung wahrscheinlich durchführen wird/
werden und sicherstellen, dass der Kunde unver-
züglich Kenntnis der identität erhält, sobald diese 
feststeht/feststehen. Wechselt die dem Kunden 
als ausführendes Luftfahrtunternehmen genannte 
Fluggesellschaft, muss Gebeco den Kunden über 
den Wechsel informieren und unverzüglich alle 
angemessenen schritte einleiten, um sicherzustel-
len, dass der Kunde so rasch wie möglich über den 
Wechsel unterrichtet wird. Die Black List (schwarze 
Liste) der EU ist auf der internetseite http:ec.europa.
eu/transport/modes/air/safety/air-ban/doc/list de.pdf 
und auf der internetseite von Gebeco einsehbar.

16.  Pass- und Visumerfordernisse, gesundheits-
polizeiliche Vorschriften

16.1  Gebeco informiert staatsangehörige eines staates 
der EU, in dem die Reise angeboten wird, über pass- 
und visumerfordernisse und gesundheitspolizeiliche 

Formalitäten (z.B. polizeilich vorgeschriebene 
impfungen und atteste), die für die Reise und den 
aufenthalt des Reiseteilnehmers erforderlich sind. 
Für angehörige anderer staaten gibt das zuständige 
Konsulat auskunft. Der Kunde ist für die Einhaltung 
aller für die Durchführung der Reise wichtigen 
vorschriften und das vorliegen vorgeschriebener 
impfungen selbst verantwortlich bzw. bei Minder-
jährigen die Erziehungsberechtigten. Mit der Rei-
sebestätigung erhält der Reiseteilnehmer mit den 
informationen über die Reise Hinweise zu Zoll- und 
Devisenbestimmungen des jeweiligen Reiselandes.

16.2  i st ein visum erforderlich, wird dessen Besorgung 
ausschließlich vom Reisenden bzw. dessen sorge-
berechtigten übernommen, der für die rechtzeitige 
Erteilung und den Zugang notwendiger visa selbst 
die verantwortung trägt. Die hierfür entstehenden 
Kosten trägt ebenfalls der Reiseteilnehmer. Der 
Reiseteilnehmer ist dafür verantwortlich, dass er im 
Besitz eines Reisepasses ist, der i. d. R. noch min-
destens 6 Monate über das Datum der Rückreise 
hinaus gültig sein muss.

16.3  Ergänzend zu den diesbezüglichen angaben in 
den Reiseunterlagen weist Gebeco ausdrücklich 
darauf hin, dass der Reisende sich über infek-
tions- und impfschutz sowie andere prophyla-
xemaßnahmen rechtzeitig selbst informieren 
sollte und ggf. ärztlichen Rat zu thrombose- und 
anderen Gesundheitsrisiken einholen möge. auf 
allgemeine informationen, insbesondere bei den 
Gesundheitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen 
Ärzten, tropenmedizinern (z.B. internetseite des 
Bernhard-Nocht-institutes in Hamburg), reisemedizi-
nischen informationsdiensten oder der Bundeszen-
trale für gesundheitliche aufklärung wird verwiesen.

17.  Datenschutz
 Die personenbezogenen Daten, die der Kunde uns 

zur verfügung stellt, werden elektronisch verarbeitet 
und genutzt, soweit es zur Begründung, Durchfüh-
rung oder Beendigung des Reisevertrages und die 
Kundenbetreuung erforderlich ist. Gebeco hält bei 
der Erhebung, verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten die Bestimmungen des Bundes-
datenschutzgesetzes ein. Der Kunde hat jederzeit 
die Möglichkeit, seine gespeicherten Daten abzu-
rufen, über sie auskunft zu verlangen, sie ändern 
oder löschen zu lassen. Mit einer Nachricht an 
welcome@goxplore.de kann er der Nutzung oder 
verarbeitung seiner Daten für Zwecke der Werbung, 
Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. 
Eine Weitergabe der Daten an unberechtigte Dritte 
erfolgt nicht.

18.  anwendung deutschen rechtes, Gerichts-
stand, Sonstiges

18.1  auf das gesamte vertrags- und Rechtsverhältnis 
zwischen dem Kunden und Gebeco findet aus-
schließlich deutsches Recht anwendung. soweit 
der Kunde Kaufmann oder juristische person des 
privaten oder des öffentlichen Rechtes oder eine 
person ist, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
aufenthaltsort im ausland hat, oder deren Wohnsitz 
oder gewöhnlicher aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichts-
stand der sitz von Gebeco vereinbart. 

18.2  Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des 
Reisevertrages oder dieser allgemeinen Reisebedin-
gungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten 
Reisevertrages zur Folge.

reiseveranstalter
Gebeco GmbH & Co KG, 
persönlich haftende Gesellschafterin: Gebeco verwal-
tungsgesellschaft mbH
Geschäftsführung: Ury steinweg und thomas Bohlander)
24118 Kiel, Holzkoppelweg 19
Handelsregister Kiel: HRB a 3964
telefon: 0431 / 5446 - 0, Fax: 0431 / 5446 - 111
E-Mail: welcome@goxplore.de, www.goxplore.de

Umsatzsteuer-iD gem. § 27a UstG: DE 134848762
Wesentliche Merkmale der Dienstleistung: Reiseveran-
staltung
Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung: xLinsurance 
Company Limited, Direktion für Deutschland, Hopfenstra-
ße 6, 80335 München , räumlicher Geltungsbereich der 
versicherung: weltweit
auf den Reisevertrag findet deutsches Recht anwendung 
(siehe 18.1).


