




16.	Pass-,	Visa-,	Zoll-,	Devisen-,	
Gesundheits-	und	Sicherheitsbestimmungen		

a)	TO	wird	Staatsangehörige	eines	Staates	der	Europä-
ischen	 Union,	 in	 dem	 die	 Reise	 angeboten	 wird,	 über	
Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvor-
schriften vor Vertragsschluss sowie über deren evtl . Än-
derungen	vor	Reiseantritt	unterrichten.	Für	Angehörige	
anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft . 
Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Besonderhei-
ten in der Person des Reisenden (z . B . Doppelstaatsbür-
gerschaft, Staatenlosigkeit) vorliegen . 
b) Für die Beschaffung und das Mitführen der notwendigen 
Reisedokumente, evtl . erforderliche Impfungen sowie das 
Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften ist der Reisende 
selbst verantwortlich . Alle Nachteile, die aus der Nichtbe-
folgung dieser Vorschrift erwachsen, z .B . die Zahlung von 
Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Reisenden . Dies gilt 
nicht, wenn TO unzureichend oder falsch informiert hat .
c) TO haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und 
den	Zugang	notwendiger	Visa	durch	die	 jeweilige	dip-
lomatische Vertretung, wenn der Reisende ihn mit der 
Besorgung	beauftragt	hat,	es	 sei	denn,	daß	TO	eigene	
Pflichten schuldhaft verletzt hat .
d) Hinsichtlich des zur Einhaltung der Sicherheit und 
Ordnung gebotenen Verhaltens sind die Anweisungen 
der Leistungsträger von TO (insbesondere des Kapitäns 
und seiner Besatzung) zu befolgen . 
e) Der Reisende sollte sich über Infektions- und Impf-
schutz	sowie	andere	Prophylaxemaßnahmen	rechtzeitig	
informieren;	 ggf.	 sollte	 ärztlicher	 Rat,	 zum	 Beispiel	 zu	
Thrombose- und anderen Gesundheitsrisiken, eingeholt 
werden . Auf allgemeine Informationen, insbesondere bei 
Gesundheitsämtern, reisemedizinischen Informations-
diensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung wird verwiesen . Der Reisende haftet ge-
genüber TO für alle Folgen und Schäden, insbesondere 
Strafen,	Bußen	und	Auslagen,	die	deshalb	bezahlt	oder	
hinterlegt werden müssen, weil der Reisende die für die 
Ein-, Aus- und Durchreise geltenden Vorschriften des be-
treffenden Landes nicht befolgt oder die erforderlichen 
Urkunden	 nicht	 vorgewiesen	 hatte.	 Der	 Reisende	 ist	
verpflichtet, Geldbeträge, die TO zahlen, erstatten oder 
hinterlegen muss, sofort zu erstatten .

17.	Rechtswahl,	Gerichtsstand	

a) Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Reisenden und 
TO	findet	ausschließlich	deutsches	Recht	Anwendung.	
b) Gerichtsstand für Klagen gegen TO ist München .  

18.	Allgemeine	Bestimmungen

Die Berichtigung von Druckfehlern und offensichtlichen 
Rechenfehlern bleibt vorbehalten . Sollten einzelne Bestim-
mungen dieser Reisebedingungen ungültig sein, so berührt 
dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen .

TO hat für den Fall der Zahlungsunfähigkeit oder der In-
solvenz sichergestellt, dass Ihnen der gezahlte Reisepreis 
erstattet wird, soweit deswegen Reiseleistungen ausfal-
len, sowie die insoweit notwendigen Aufwendungen für 
die Rückreise . Sie haben in diesen Fällen bei Vorlage des 
Sicherungsscheines einen unmittelbaren Anspruch gegen 
die auf dem Sicherungsschein genannte Versicherung .

Veranstalter:	Transocean	Kreuzfahrten	GmbH	&	Co.	KG,
Einsteinstraße	3,	81675	München
Amtsgericht München HRA 100 693
Komplementärin:
Transocean River GmbH, München
Amtsgericht München HRB 204 923
Geschäftsführer:	
Alexander Nothegger
Jens Huhse

Dienstleistungszentrale:	
Tel.:	 0511/3	 36	 44	 120,	 Fax:	 0511/3	 36	 44	 050 
info@transocean .de, www .transocean .de
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Die in diesem Katalog enthaltenen Preis- und Leistungs-
beschreibungen	ersetzen	alle	vorhergehenden	Veröffent-
lichungen .

13.	Ausschluss	von	Ansprüchen,	
Abtretungsverbot

a) Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB hat der Rei-
sende spätestens innerhalb eines Monats nach dem 
vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der 
Reise geltend zu machen . Die Frist beginnt mit dem Tag, 
der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt . Fällt 
der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Er-
klärungsort stattlich anerkannten Feiertag oder einem 
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der 
nächste Werktag .
b) Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegen-
über Transocean Kreuzfahrten GmbH & Co . KG unter 
der	Adresse:	Dienstleistungszentrale,	Esperantostraße	4,	
30519 Hannover erfolgen . 
c) Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche 
nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung der Frist verhindert worden ist . 
d) Die Frist aus Ziffer 13a gilt auch für die Anmeldung 
von	 Gepäckschäden	 oder	 Zustellungsverzögerungen	
beim	Gepäck	im	Zusammenhang	mit	Flügen	gemäß	Zif-
fer 12 c, wenn Gewährleistungsrechte aus den §§ 651c 
Abs . 3, 651d, 651e Abs . 3 und 4 BGB geltend gemacht 
werden . Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbe-
schädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzan-
spruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach 
Aushändigung geltend zu machen .
e)	 Ohne	 unsere	 Zustimmung	 können	 Reisende	 gegen	
uns gerichtete Ansprüche und Rechte weder ganz noch 
teilweise auf Dritte übertragen . 

14. Verjährung 

a) Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis f BGB 
aus	der	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Ge-
sundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung von TO oder eines gesetzlichen Vertre-
ters	oder	Erfüllungsgehilfen	von	TO	beruhen,	verjähren	in	
zwei Jahren . Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz 
sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung von TO oder eines gesetzli-
chen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von TO beruhen .
b) Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB 
verjähren	in	einem	Jahr.	
c)	Die	Verjährung	nach	Ziffer	15a	und	15b	beginnt	mit	
dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt . 
Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am 
Erklärungsort stattlich anerkannten Feiertag oder einem 
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der 
nächste Werktag .
d) Schweben zwischen dem Reisenden und TO Verhand-
lungen über den Anspruch oder die den Anspruch be-
gründenden	Umstände,	so	ist	die	Verjährung	gehemmt,	
bis der Reisende oder TO die Fortsetzung der Verhand-
lungen	 verweigert.	 Die	 Verjährung	 tritt	 frühestens	 drei	
Monate nach dem Ende der Hemmung ein .  

15.	Informationspflichten	über	die	Identität
des	ausführenden	Luftfahrtunternehmens

a)	Die	EU-Verordnung	zur	Unterrichtung	von	Fluggästen	
über die Identität des ausführenden Luftfahrtunterneh-
mens verpflichtet TO, den Kunden über die Identität der 
ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der 
gebuchten	Reise	zu	erbringenden	Flugbeförderungsleis-
tungen bei der Buchung zu informieren .
b) Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesell-
schaft noch nicht fest, so ist TO verpflichtet, dem Kun-
den die Fluggesellschaft bzw . die Fluggesellschaften zu 
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird 
bzw . werden .
c)	 Sobald	 TO	 weiß,	 welche	 Fluggesellschaft	 den	 Flug	
durchführen wird, muss TO den Kunden informieren .
d) Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesell-
schaft genannte Fluggesellschaft, muss TO den Kunden 
über den Wechsel informieren . TO muss unverzüglich 
alle angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, 
dass	der	Kunde	so	rasch	wie	möglich	über	den	Wechsel	
unterrichtet wird .
e) Die „Black-List“ ist auf folgender Internetseite abruf-
bar:	 http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/
air-ban/index_de .htm

10. Einreden und Beschränkungen der 
Bediensteten und Beauftragten

Wird ein Bediensteter oder Beauftragter von TO wegen 
eines	 Schadens,	 der	 im	Zusammenhang	mit	 der	 Beför-
derung entstanden ist, in Anspruch genommen, so kann 
er sich, sofern er beweist, dass er in Ausübung seiner 
Verrichtungen gehandelt hat, auf die Einreden und Haf-
tungsbeschränkungen berufen, die nach diesen Reisebe-
dingungen für TO gelten .

11.	Ärztliche	Leistungen

Die Leistungen des Schiffsarztes sind nicht Bestandteil 
des Reisevertrages .

12. Mitwirkungspflichten des Reisenden

a) Mängelanzeige 
Wird	die	Reise	nicht	vertragsgemäß	erbracht,	so	können	
Sie Abhilfe verlangen . Sie sind aber verpflichtet, TO ei-
nen aufgetretenen Reisemangel unverzüglich anzuzei-
gen.	 Unterlassen	 Sie	 dies	 schuldhaft,	 tritt	 eine	Minde-
rung des Reisepreises nicht ein . Dies gilt nur dann nicht, 
wenn die Anzeige erkennbar aussichtslos oder aus ande-
ren Gründen unzumutbar ist . Sie sind verpflichtet, Ihre 
Mängelanzeige unverzüglich der Reiseleitung an Bord 
bzw . vor Ort zur Kenntnis zu geben . Die Reiseleitung ist 
beauftragt,	für	Abhilfe	zu	sorgen,	sofern	dies	möglich	ist.	
Sie	 ist	 jedoch	 nicht	 befugt,	 Ansprüche	 anzuerkennen.	
Für den Fall, dass die Reiseleitung wider Erwarten nicht 
erreichbar sein sollte, wenden Sie sich direkt an Transo-
cean	Kreuzfahrten	GmbH	&	Co.	KG	unter	der	Adresse:	
Dienstleistungszentrale,	Esperantostraße	4,	30519	Han-
nover,	Tel.:	0511/3	36	44	120,	Fax:	0511/3	36	44	050.
b) Fristsetzung für Kündigung
Wollen Sie den Reisevertrag wegen eines Reisemangels 
der in § 651c BGB bezeichneten Art nach § 651 e BGB 
oder aus wichtigem, TO erkennbaren Grund wegen 
Unzumutbarkeit	kündigen,	so	haben	Sie	TO	zuvor	eine	
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen . Dies gilt 
nur	dann	nicht,	wenn	Abhilfe	unmöglich	ist	oder	von	TO	
verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 
Vertrages durch ein besonderes, TO erkennbares Interes-
se des Reisenden gerechtfertigt wird .
c) Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung 
TO	 empfiehlt,	 Verlust,	 Zustellungsverzögerungen	 oder	
Beschädigung von aufgegebenen Flugreisegepäck drin-
gend unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadensan-
zeige (P .I .R .) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzei-
gen . Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen 
ab, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden 
ist . Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung 
binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach 
Aushändigung, zu erstatten . Im Übrigen ist der Verlust, 
die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck 
der Reiseleitung anzuzeigen . 
d) Reiseunterlagen 
Sollten Ihnen die Reiseunterlagen spätestens 5 Tage vor 
Reiseantritt noch nicht zugegangen sein, informieren Sie 
TO bitte umgehend . Falls eine Reise wegen fehlender 
Reisedokumente nicht angetreten wird, kann TO ange-
messenen Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen 
und	für	Aufwendungen	gemäß	Ziffer	4	verlangen,	es	sei	
denn, der Reiseteilnehmer hat das Fehlen der Reisedoku-
mente nicht zu vertreten .
e) Schadensminderungspflicht 
Der	Reisende	hat	den	Eintritt	eines	Schadens	möglichst	
zu verhindern und eingetretene Schäden gering zu hal-
ten . Insbesondere hat er TO auf die Gefahr eines Scha-
dens aufmerksam zu machen .
f) Informationspflichten 
Der Reisende ist verpflichtet, TO alle für die Ausstel-
lung von Reiseunterlagen erforderlichen Informationen 
rechtzeitig, richtig und vollständig zu übermitteln und 
insbesondere den von TO zu diesem Zweck erstellten 
Fragebogen auszufüllen . Alle Nachteile, insbesondere 
die	 Erhebung	 von	Umbuchungs-	 oder	 Stornogebühren	
durch die Fluggesellschaft, die aus der Nichtbefolgung 
dieser Vorschrift erwachsen, gehen zu Lasten des Rei-
senden .


