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Geschäfftsbedingun
eleistungen, Anmeldung
g:
1. Reise
Der Umffang der vertraglichen Leistungen
L
d
der Reisen, ist auf den entsprechennden Reiseb
beschreibung
gen
beschrie
eben. Weitere Leistungen
n schuldet H
Huleg - Reise
en nicht. Mitt der schriftliichen Anmeldung, oder per
Email, b
bietet der Re
eiseteilnehme
er Huleg - R
Reisen den Abschluss
A
eines Reiseveertrages verb
bindlich an. Der
Reisevertrag kommt mit der schrriftlichen Besstätigung derr Anmeldung durch Hulegg - Reisen zu
ustande. Weicht
nhalt der Anm
meldung ab, so liegt ein neues Angeebot von Hule
eg - Reisen vor,
v
der Inhalt der Bestättigung vom In
der Veransta
alter für die Dauer von 1
10 Tagen ge
ebunden ist. Der Vertragg kommt auff der Grundla
age
an das d
dieses n
neuen Angebots zustand
de, wenn de
er Teilnehmer innerhalb
b der Bindunngsfrist Hule
eg - Reisen die
Annahm
me erklärt.
ung:
2. Zahlu
Ohne Za
ahlung des gesamten
g
Re
eisepreises besteht für den
d Reiseteiilnehmer keiin Anspruch auf Erbringu
ung
der Reisseleistung durch
d
Huleg Reisen. Na
ach Abschluss des Reis
severtrages erhält der Teilnehmer die
Buchung
gsbestätigung. Mit Erh
halt der Bu
uchungsbesttätigung wirrd die in der Buchu
ungsbestätigu
ung
ausgewiesene Anza
ahlung fällig. Der restlich
he Reisepreis ist bis sp
pätestens 355 Tage vor Reisebeginn
R
zu
Bei Buchung
gen, die wen
niger als 35 Tage vor Re
eisebeginn erfolgen,
e
ist dder gesamte
e Reisepreis bei
zahlen. B
Übernah
hme der Buchungsbestätigung fällig. Geht die Zah
hlung erst ku
urz vor Reiseebeginn ein, trägt der Kun
nde
die Mehrrkosten einer Eilauslieferrung der Rei seunterlagen
n, sofern er die
d Verzögerrung des Zahlungseingangs
zu veran
ntworten hat.. Den Reisep
preis sowie d
die darin entthaltenen Le
eistungen enttnehmen Sie
e den einzeln
nen
Reisebeschreibunge
en. Die genan
nnten Preise
e gelten für die jeweilige Saison.
S
3. Minde
estteilnehme
erzahl:
Huleg - Reisen behält
b
sich vor, eine Reise abz
zusagen, falls wenigerr Teilnehme
er, als in der
Reisebeschreibung ausgewiesen
a
nen Mindesttteilnehmerza
ahl, gebucht haben. Wirr werden Sie
e in diesem Fall
gehend die g
gesamten ge
eleisteten Be
eträge zurückkerstatten. In
ndividualtourren,
umgehend informieren und umg
on dieser Regelung
R
ausgenomme
en. Alternatiiv kann Hu
uleg-Reisen bei nicht erreichen der
sind vo
Mindesttteilnehmerza
ahl auch eine
en Kleingrupp
penzuschlag
g anbieten, um so die Durrchführung der
d Reise siccher
zustellen
n.
V
ngs-Abläufe
e, Preiserhö
öhungen:
4. Änderungen beschriebener Veranstaltu
Änderun
ngen oder Ab
bweichungen
n von Termin
nen, einzelne
en Reiseleisttungen von ddem vereinbarten Inhalt des
d
Reisevertrages, die nicht wider Treu und G
Glauben herbeigeführt wurden,
w
sindd nur gestattet, soweit die
Änderun
ngen oder Ab
bweichungen
n nicht erheb
blich sind un
nd den Gesa
amtzuschnitt der gebuch
hten Reise nicht
beeinträcchtigen. Eve
entuelle Gewährleistungssansprüche bleiben
b
unberührt, soweitt die geänderten Leistung
gen
mit Män
ngeln behafftet sind. Huleg - Reissen ist berechtigt, den
n Reisepreiss zu erhöhe
en, wenn sich
s
unvorhersehbar fürr Huleg - Reisen un
nd nach Vertragsabsc
V
chluß die nnachfolgend bezeichne
eten
erhöhen ode
er neu entstehen,
Preisbesstandteile aufgrund vom Umständen e





De
evisen-Wech
hselkurse fürr die betreffe nde Reise;
Be
eförderungsttarife und -prreise;
be
ehördliche Gebühren;
Stteuern. oder sonstige beh
hördliche Ab
bgaben einsc
chließlich Flughafen- und Sicherheitsg
gebühren.

i jedoch nur zulässig, wenn zwisc
chen dem Vertragsabsch
V
hluss und dem Beginn der
Die Preiiserhöhung ist
Reise eiin Zeitraum von mehr als 4 Monate n liegt. Solltte dies der Fall
F sein, wirrd der Kunde unverzüglich,
späteste
ens jedoch 3 Wochen vorr Reiseantrittt davon in Ke
enntnis gese
etzt. Preiserhhöhungen da
anach sind nicht
mehr zu
ulässig. Bei einer
e
Preiserhöhung von
n über 5 % des Reisep
preises ist deer Kunde innerhalb von 10

In
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w
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enfreien Rück
ktritt von derr Reise bere
echtigt. Der Reiseteilnehm
R
mer kann die
e Teilnahme
e an
Tagen zzum gebühre
einer gle
eichwertigen Reise verlan
ngen, wenn Huleg - Reis
sen in der La
age ist, eine solche ohne
e Mehrpreis aus
a
dem Ang
gebot anzubieten. Der Re
eiseteilnehm
mer hat diese
e Rechte unv
verzüglich naach der Erklä
ärung von Hu
uleg
- Reisen
n über die Pre
eiserhöhung bzw. Änderu
ung der Reis
se bei Huleg - Reisen schhriftlich geltend zu mache
en.
nahme von Leistungen:
personen, Umbuchung,
U
, Nichtantrittt und Nichtiinanspruchn
5. Rückttritt, Ersatzp
Er hat auch
Der Reisseteilnehmerr kann jederz
zeit vor Reise
ebeginn von
n der Reise zurücktreten.
z
h das Recht, bis
zum Reisebeginn zu
u verlangen, dass statt se
einer ein Drittter an der Reise teilnimm
mt. Huleg - Reisen
R
kann der
me eines Drittten widersprrechen, wen n dieser den
n besonderen
n Reiseerforddernissen nicht genügt oder
o
Teilnahm
seiner T
Teilnahme gesetzliche Vorschrifte
en auch de
es Reiselan
ndes oder behördliche Anordnung
gen
entgegenstehen. Trittt ein Dritter in den Vertrrag ein, so ha
aften der Re
eiseteilnehmeer und der Dritte
D
gegenü
über
G
ldner für den
n Reisepreis und die enttstehenden M
Mehrkosten. Maßgeblich für
Huleg - Reisen als Gesamtschu
echnung alle
er Fristen istt - auch bei telefonische
em Rücktritt - jeweils deer Eingang der
d schriftlich
hen
die Bere
Erklärun
ng bei Huleg
g Reisen. In
n jedem Fal l des Rückttritts durch den
d
Reiseteeilnehmer we
erden pauscchal
e Bearbeitung
gskosten in Höhe von € 25,-- pro Pe
erson berech
hnet. Im Übriigen stehen Huleg - Reissen
anteilige
im Rückttrittsfall des Reiseteilneh
R
de Zahlunge
en zu:
mers folgend






bis 60 Tage vorr Reisebeginn
n 10% des R
Reisepreises, mindestens
s jedoch € 255,-- Bearbeitu
ungsgebühr pro
Perrson
bis 35 Tage vorr Reisebeginn
n 25% des R
Reisepreises
n 50 % des R
Reisepreises
s
bis 14 Tage vorr Reisebeginn
dem 14. Tag
g vor Reisebe
eginn 90 % d
des Reisepre
eises
ab d
am Tag des Reisebeginns oder
o
bei Nich
hterscheinen zur Veransta
altung 100 % des Reisep
preises.

ahlungen sin
nd die pausc
chale Entsch ädigung, sow
weit Huleg - Reisen nichht nachweist,, dass der na
ach
Diese Za
Abzug e
ersparter Auffwendungen verbleibend
de Vergütungsanspruch höher geweesen wäre. Das Recht des
d
Reiseteilnehmers, Huleg - Reise
en einen geriingeren Verg
gütungsanspruch nachzuuweisen als gefordert,
g
ble
eibt
benommen. Erscheint de
er Reiseteiln
nehmer nich
ht oder vers
spätet zum B
Beginn der Reise bzw. zu
ihm unb
Abfahrt oder Abflug, kündigt er am Tage d
des Reisebe
eginns oder aus Gründeen, die nichtt durch Hule
eg n sind, oder muss er vo
om Antritt der Reise od
der deren Foortsetzung ausgeschloss
a
sen
Reisen zzu vertreten
werden, so behält Huleg
H
- Reisen den volle
en Vergütung
gsanspruch. Huleg - Reeisen eventuell entstehen
nde
d der Bemüh
hungen, den Reiseteilneh
hmer an dessen Reisezieel zu bringen
n oder weiterr zu
Mehrkossten aufgrund
beförderrn, gehen zu
u Lasten des
s Reiseteilne hmers. Eine
e Erstattung erfolgt nur innsoweit, als Huleg - Reissen
von den Leistungsträ
ägern nicht in
n Anspruch g
genommene Leistungen vergütet werrden. Umbuc
chungswünscche
h Ablauf de
er obigen Frristen erfolge
en, können,, sofern ihre
e Durchführu
ung
des Reiseteilnehmers, die nach
i
nur nach
h Rücktritt vvom Reiseve
ertrag durch Neuanmelddung des Re
eiseteilnehm
mers
überhaupt möglich ist,
erden.
erfüllt we
pätung, auße
ergewöhnlic
che Umstän
nde
6. Versp
Wird die
e Reise infolge bei Verttragsabschlu
uss nicht voraussehbare
er höherer G
Gewalt erheb
blich erschw
wert,
gefährde
et oder bee
einträchtigt, so können sowohl Huleg - Reisen als auch der Reisetteilnehmer den
d
Reisevertrag kündige
en. Wird derr Vertrag gekkündigt, so kann
k
Huleg - Reisen für die bereits erbrachten
e
o
oder
ndigung der Reise noch zu erbringe nden Leistun
ngen eine angemessenee Entschädig
gung verlang
gen.
zur Been
Huleg - Reisen ist in
n diesen Fälllen verpflichttet, die notw
wendigen Maßnahmen zuu treffen, ins
sbesondere falls
f
ehmer zurüc
ckzubeförderrn. Die Mehrkosten für die
der Verttrag die Befförderung umfasst, den Reiseteilne
Rückbefförderung sin
nd von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen ffallen die Mehrkosten
M
d
dem
Reiseteilnehmer zur Last.
s, Devisen, ZollZ
und Ge
esundheitsb
bestimmung
gen
7. Dokumente, Pass
n Reiseteiln ehmer überr die Bestim
mmungen vo
von Pass-, VisaV
Zoll und
u
Huleg - Reisen infformiert den
heitsvorschriiften seines Urlaubsland
des. Der Reiseteilnehm
R
mer ist verppflichtet, Bes
sonderheiten
n in
Gesundh
seiner Person und in
n der seiner Mitreisenden
M
n, die im Zusammenhang
g mit diesen V
Vorschriften von Wichtigkeit
v
sind, zu offenbaren. Jeder Reiseteilnehmer isst für die Einhaltung der entsprechennden Vorschrriften in den von
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eisten Lände
ern selbst ve
erantwortlich.. Alle Nachte
eile, die aus der Nichtbeefolgung dies
ser Vorschrifften
ihm bere
erwachssen, gehen zu Lasten des
d
Reisete
eilnehmers, ausgenomm
men, wenn ssie durch eiine schuldha
afte
Falsch- o
oder Nichtinfformation seitens Huleg - Reisen bed
dingt sind.
8. Gewä
ährleitung, Mitwirkungs
M
pflicht, Abh
hilfe Verlang
gen
Der Reiiseteilnehme
er kann unb
beschadet d
der Minderu
ung oder de
er Kündigunng Schadensersatz weg
gen
Nichterfü
üllung verlan
ngen, es sei denn,
d
der Ma
angel der Re
eise beruht auf
a einem Um
mstand, den Huleg - Reissen
nicht zu vertreten ha
at. Der Reiseteilnehmer ist verpflichtet, bei evtl. auftretendeen Leistungsstörungen alles
mutbare zu tun,
t
um zu einer
e
Beheb
bung der Stö
örung beizutragen bzw. Schäden ge
ering zu haltten.
ihm Zum
Sämtlich
he Beanstan
ndungen sin
nd unverzüg
glich bei de
er zuständigen Reiseleittung anzuze
eigen. Ist eine
e
Reiseleittung nicht erreichbar, so
o müssen B eanstandung
gen unverzü
üglich gegennüber Huleg - Reisen dirrekt
erhoben werden. Vo
or einer Kün
ndigung ist H
Huleg - Reis
sen eine ang
gemessene Frist zur Ab
bhilfeleistung zu
wenn nicht Abhilfe
A
unmö
öglich ist ode
er von Huleg
g - Reisen verweigert
v
w
wird oder wen
nn die soforttige
setzen, w
Kündigung des Verttrages durch
h ein besond
deres Interes
sse des Kun
nden gerechttfertigt wird. Ansprüche auf
adenersatz hat
h der Kun de innerhalb
b eines Monats nach deer vertraglich
h vorgesehen
nen
Minderung und Scha
eise bei Hu
uleg - Reise
en geltend zu machen. Nach Ablaauf dieser Frist kann der
Beendigung der Re
achen, wenn
n er ohne Ve
erschulden aan der Einha
altung der Frist
F
Reiseteilnehmer Anssprüche nur geltend ma
ert worden isst. Die Ansprrüche verjäh ren nach 6 Monaten.
M
Die
e Verjährungg beginnt mit dem Tage, an
verhinde
dem die
e Reise nach dem Vertrrag enden ssollte. Hat der
d Kunde Ansprüche
A
g eltend gema
acht, so ist die
Verjähru
ung bis zu de
em Tage geh
hemmt, an de
em Huleg - Reisen
R
die An
nsprüche schhriftlich zurüc
ckweist.
9. Teilne
ehmer Zusic
cherung
Der Teiln
nehmer siche
ert zu, Inhab
ber einer gülttigen Fahrerlaubnis zu se
ein (Motorraddtouren). Er fährt
f
auf eige
ene
Gefahr u
und nimmt mit
m seinem Motorrad
M
(aussgenommen Reisen mit Mietmotorraad / Jeep) an
n der Reise teil,
das für d
den öffentlichen Straßen
nverkehr zug
gelassen und
d in fahrsiche
erem Zustannd sein muss
s. Es gelten die
Regeln der StVO und
u
StVZO (bzw.
(
die Sttraßenverkehrsordnung der jeweilig en Reiselän
nder) sowie die
ugversicheru
ung. Es bestteht seitens Huleg - Reissen
gesetzlicchen Bestimmungen für Haftpflicht- und Fahrzeu
keine zu
usätzliche Ve
ersicherung. Der Teilneh mer sichert zu,
z an der Veranstaltung
V
g nur mit ord
dnungsgemäßer
Motorrad
d- Schutzkle
eidung (Helm
m, Oberbekle
eidung, Hand
dschuhe, Stiefel) teilzuneehmen. Emp
pfehlungen und
u
Mindesta
anforderunge
en für die Schutzbekleid
dung befinde
en sich bei den
d Teilnehm
merunterlage
en oder könn
nen
angeford
dert werden.
10. Beac
chtung von Anweisung
gen
Verstößtt der Teilne
ehmer gege
en Schutzvo
orschriften oder werde
en die übriggen Teilneh
hmer oder die
ordnungsgemäße Durchführung der Reise d
V
ge
efährdet odeer verletzt od
der geschäd
digt,
durch sein Verhalten
v Huleg - Reisen
R
das R
Recht, den Teilnehmer
T
ohne Erstattuung seiner Te
eilnahmegeb
bühr
haben die Vertreter von
osten von de
er weiteren T
Teilnahme an
n der Reise auszuschließ
a
ßen. Der Teilnehmer sich
hert
und entsstandener Ko
zu, dasss er den Anw
weisungen de
es Motorradfü
ührers / Guid
de bei Jeepto
ouren auf derr Strecke folg
ge leistet.
11. Reis
seleiter
Sie
Die Reisseleiter sind nicht berec
chtigt, für Hu
uleg - Reise
en rechtsverrbindliche Errklärungen abzugeben.
a
dürfen d
den Teilnehm
mern auch keine
k
Fahrze
euge oder Ausrüstungsg
A
gegenständee aushändige
en, die Hule
eg Reisen g
gehören oder anvertraut sind.
12. Haftung
Der Teillnehmer erklärt durch seine Unters chrift, dass er an der Reise
R
auf eiigene Gefah
hr teilnimmt. Er
htliche Veran
ntwortung für alle von ihm
m eventuell vverursachten
n Schäden (zz.B.
übernimmt die zivil- und strafrech
en-, Sach- un
nd Folgeschäden) und ssorgt selbst für ausreiche
enden Krankkenversicherrungsschutz.. Er
Persone
verzichte
et gegenübe
er Huleg Reisen, seinen
n Mitarbeiterrn sowie geg
genüber alleen mit der Reise
R
betrau
uten
Reiseleittern, Helfern
n, Beauftrag
gten und ssonstigen Errfüllungsgehilfen auf jeegliche Ansp
prüche, die im
Zusamm
menhang mit einem schäd
digenden Ere
eignis währe
end der gebu
uchten Reisee entstehen. Dieser Verzicht
wird auch auf die Angehörige
en und untterhaltsberec
chtigten Perrsonen des Teilnehmers erklärt. Der
D
R
und seine Mitarrbeiter ferner von Anspprüchen Drittter frei, die im
Unterzeiichnete stellt Huleg - Reisen

Mongole
eireisen zu ve
ernünftigen Preisen
P

Seite 4 von
v 6

menhang mit einem von ihm verursacchten oder mit
m verursach
hten Schadennsereignis geltend gema
acht
Zusamm
werden. Die Haftung
g durch vors
sätzliche Sch
hädigung und grobe Fah
hrlässigkeit ddurch Huleg - Reisen ble
eibt
nberührt. So
oweit Huleg - Reisen die Dienste von Erfüllungsgehilfen oder anderer Drittter in Anspru
uch
davon un
nimmt, ssteht Huleg - Reisen led
diglich für ein
ne sorgfältige
e Auswahl sowie
s
für diee übliche Überwachung ein.
e
Huleg - Reisen überrnimmt insbe
esondere kei ne Haftung für
f Schäden, die auf eineen nicht ordnungsgemäß
ßen
e zurückzufüh
hren sind. D
Die Haftung gegenüber
g
dem Reiseteillnehmer auf Schadenerssatz
Zustand der Strecke
aus dem R
aus verttraglichen Ansprüchen
A
Reisevertrag ist außer fü
ür Körperscchäden auf den dreifach
hen
Reisepre
eis beschrän
nkt soweit ein Schaden des Reisete
eilnehmers weder
w
grob fahrlässig noch
n
vorsätzzlich
herbeige
eführt wurde
e oder Huleg
g - Reisen für einen dem Reiseteilnehmer enttstehenden Schaden allein
wegen des Verschuldens eine
es Leistungssträgers verrantwortlich ist. Huleg - Reisen haftet
h
nicht für
gsstörungen im Zusamm
menhang mitt Leistungen
n, die als Fremdleistungg lediglich empfohlen
e
o
oder
Leistung
vermittellt werden (Sp
portveranstaltungen, Aussstellungsbes
suche, sonsttige Besichtiggungen usw.) und die in der
Reiseausschreibung ausdrücklic
ch als Fremd
dleistungen gekennzeich
g
hnet sind. Ei n Schadens
sersatzanspru
uch
ber Huleg - Reisen ist insoweit be
eschränkt oder
o
ausgeschlossen, aals aufgrund internationa
aler
gegenüb
Übereinkkommen od
der auf solchen beruh
henden ges
setzlichen Vorschriften,
V
d
von ein
nem
die auf die
Leistung
gsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden
n sind, ein Anspruch auf Schadenserrsatz gegen den
d
Leistung
gsträger nur unter bestim
mmten Vora
aussetzungen
n oder Einschränkungenn geltend ge
emacht werd
den
kann ode
er unter besttimmten Vora
aussetzunge
en ausgeschlossen ist. Kommt Hulegg - Reisen die
e Stellung ein
nes
vertraglicchen Luftfrrachtführers zu, so rregelt sich die Haftu
ung nach den Bestim
mmungen des
d
Luftverke
ehrsgesetzes in Verbin
ndung mit d
den internattionalen Abkommen voon Warscha
au, Den Ha
aag,
Guadala
ajara und de
er Montrealer Vereinbaru
ung (nur fürr Flüge nach
h USA und Kanada). Das Warscha
auer
Abkomm
men beschränkt in der Regel die Hafftung des Lu
uftfrachtführe
ers für Tod uund Körperve
erletzung so
owie
für Verlu
ust oder Besschädigung von Gepäckk. Sofern in anderen Fä
ällen Leistun gsträger ist, haftet Hule
eg Reisen n
nach den für diese gelten
nden Bestimm
mungen.
allversicheru
ung
13. Unfa
Es beste
eht keine Unffallversicheru
ung. Eine Un
nfallversicherrung muss je
eder Teilnehm
mer selber abschließen.
a
serücktrittsk
kosten-Versicherung / S
Schutzbrief
14. Reis
Wir emp
pfehlen den Abschluss
A
ein
ner Reiserüccktrittskosten
n-Versicherun
ng sowie einnes Schutzbriefes und
beraten Sie gerne.
stiges
15. Sons
Gerichtssstand für Kllagen gegen
n Huleg - Re
eisen ist Ula
aanbataar (M
Mongolia). D
Die Unwirksamkeit einzellner
Bestimm
mungen des Reisevertrag
R
ges hat nicht die Unwirksa
amkeit des gesamten
g
Veertrages zur Folge. Vielm
mehr
verpflich
hten sich die
e Parteien, eine Regelu
ung zu finde
en, die der ursprünglichhen Fassung
g am nächssten
kommt.
anstalter
16. Vera
Huleg - R
Reisen
14192 U
Ulaanbaatar
Sukhbaatar Duureg
8 khoroo
o, 11 khoroollol (Mongolia
a)
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