
 reiSeBeDiNGuNGeN.

Stand l.V. 01 / 2013. Die Tui cruises Gmbh führt reisen nach Maßgabe der folgenden Bedingungen durch. Die überschriften in diesen 

Bedingungen sollen ausschließlich die übersicht erleichtern und in keiner Weise für den inhalt oder die auslegung der Klauseln bindend sein.

1. Abschluss des reisevertrages und Anmeldung von mitreisenden
a) Mit der Buchung (reiseanmeldung) bietet der Kunde Tui cruises den abschluss eines reise- 

vertrages verbindlich an. Dies kann schriftlich, mündlich, fernmündlich oder auf elektronischem 
Weg (e-Mail, internet) erfolgen.

b) Die anmeldung erfolgt durch den anmelder auch für alle in der anmeldung mit aufgeführten 
Kunden. Der anmelder erklärt ausdrücklich, für die vertraglichen Verpflichtungen aller in der 
anmeldung mit aufgeführten Kunden einzustehen.

c) Bei Buchung über das internet kommt der reisevertrag erst mit der schriftlichen reisebestä- 
tigung durch Tui cruises (per e-Mail oder Post) zustande. Die elektronische Bestätigung des 
Zugangs der reiseanmeldung stellt keine annahme des reisevertrages dar.

d) Weicht die reisebestätigung von Tui cruises von dem inhalt der anmeldung des Kunden ab,  
so liegt ein neues angebot von Tui cruises vor, an das Tui cruises 10 Tage ab Zugang der Bestä- 
tigung gebunden ist. Der reisevertrag kommt auf Grundlage dieses neuen angebots zustande, 
wenn der Kunde das angebot innerhalb dieser frist durch ausdrückliche oder schlüssige erklä- 
rung (anzahlung bzw. vollständige Zahlung des reisepreises) annimmt.

2. Ausführendes luftfahrtunternehmen / Gemeinschaftliche liste
Tui cruises wird den Kunden über die identität der ausführenden fluggesellschaft bzw. fluggesell- 
schaften aller im rahmen der reise zu erbringenden flugbeförderungsleistungen informieren. 
Steht / Stehen bei der anmeldung die ausführende fluggesellschaft bzw. die ausführenden flug- 
gesellschaften noch nicht fest, so wird Tui cruises dem Kunden die fluggesellschaft bzw. die 
fluggesellschaften nennen, sobald Tui cruises die ausführende fluggesellschaft bzw. die ausfüh- 
renden fluggesellschaften kennt, spätestens jedoch mit Versand der Detailinformationen zur 
gebuchten reise. Wechselt die dem Kunden als ausführende fluggesellschaft genannte flug- 
gesellschaft, wird Tui cruises den Kunden so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichten.  
Die „gemeinschaftliche liste“ der luftfahrtunternehmen, denen der Betrieb in der eu untersagt  
ist, ist im internet unter www.ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm oder 
unter www.lba.de einsehbar.

3. Bezahlung
a) Zur absicherung der Kundengelder hat Tui cruises eine insolvenzversicherung beim Deutschen 

reisepreis-Sicherungsverein VVaG (DrS) abgeschlossen. ein Sicherungsschein befindet sich auf 
der Bestätigung.

b) Die Bezahlung des reisepreises erfolgt per Kreditkarte oder lastschriftverfahren (letzteres 
ausschließlich in Deutschland) direkt an Tui cruises. Sofern nicht mit Tui cruises anders 
ausdrücklich vereinbart, haben Zahlungen an vermittelnde reisebüros keine schuldbefreiende 
Wirkung. Bei Zahlung per Kreditkarte fällt ein Transaktionsentgelt in höhe von 1 % des 
reisepreises an. Dieses gilt nicht für Zahlungen im lastschriftverfahren oder mit der Tui card 
oder Gutereise card.

c) Nach Vertragsschluss und erhalt des Sicherungsscheines gemäß § 651k BGB (siehe a) ist pro 
reiseteilnehmer eine anzahlung von 25 % des reisepreises beim Wohlfühlpreis, 35 % beim 
flex-Preis und 50 % bei Sonderangeboten wie z. B. unbedingt Mein Schiff zu leisten, die auf 
den reisepreis angerechnet wird. Mit der anzahlung wird die volle Prämie einer über Tui cruises 
vermittelten Versicherung fällig. Die restzahlung ist spätestens 35 Tage vor reisebeginn fällig, 
soweit der Sicherungsschein übergeben ist. Bei Buchungen ab 35 Tage vor reisebeginn wird 
die Gesamtzahlung sofort fällig. Die reiseunterlagen versendet Tui cruises nach erhalt der 
restzahlung (frühestens 3 Wochen vor abfahrt) und dem Vorliegen der vollständigen Passdaten 
der von dem Kunden angemeldeten reiseteilnehmer (Manifestdaten).

d) Kommt der Kunde einer seiner Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht nach, ist Tui cruises 
berechtigt, nach erfolgloser Mahnung mit Nachfristsetzung vom reisevertrag zurückzutreten 
und die unter Ziffer 7 vereinbarten Stornokosten zu berechnen. Der Nachweis nicht entstan- 
dener oder wesentlich niedrigerer Kosten bleibt dem Kunden unbenommen.

4. leistungen und Preise
a) Die leistungsverpflichtung von Tui cruises ergibt sich ausschließlich aus dem inhalt der Buchungs- 

bestätigung in Verbindung mit dem für den Zeitpunkt der reise gültigen Katalog bzw. der reise- 
ausschreibung einschließlich sämtlicher darin enthaltenen hinweise und erläuterungen. Bei Wider- 
sprüchen ist die reisebestätigung ausschlaggebend. ausreisegebühren sind nicht im reisepreis 
enthalten. Diese zahlt der Kunde direkt vor Ort. Tui cruises behält sich vor, aus sachlich berech- 
tigten Gründen vor Vertragsabschluss änderungen der Katalogangaben bzw. reiseausschreibung 
vorzunehmen, über die der Kunde selbstverständlich informiert wird.

b) reisevermittler (z. B. reisebüros) und leistungsträger (z. B. hotels, Beförderungsunternehmen) 
sind von Tui cruises nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, auskünfte zu geben oder 
Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten inhalt des reisevertrages abändern, über die 
vertraglich zugesagten leistungen von Tui cruises hinausgehen oder im Widerspruch zur reise- 
ausschreibung stehen.

c) Maßgebend für alle ermäßigungen, die mit dem alter des reisenden zusammenhängen (z. B. Kinder- 
ermäßigung), ist das alter bei reiseantritt.

d)  Kinder, die während der reise 2 Jahre alt werden, benötigen sowohl für den hin- als auch den 
rückflug einen eigenen Sitzplatz, so dass hier das alter bei rückflug maßgeblich ist.

5. leistungsänderungen
a) änderungen und abweichungen einzelner reiseleistungen von dem vereinbarten inhalt des 

reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden, wie z. B. wegen der besonderen 
Gegebenheiten der Schifffahrt, und von Tui cruises nicht wider Treu und Glauben herbeige-
führt wurden, sind gestattet, soweit sie nicht erheblich sind, nicht zu einer wesentlichen ände- 
rung der reiseleistung führen und den Gesamtzuschnitt der gebuchten reise nicht beein- 
trächtigen. Das Gleiche gilt für änderungen der fahrtzeiten und / oder routen (besonders aus 
Sicherheits- oder Witterungsgründen), über die allein der für das Schiff verantwortliche Kapitän 
entscheidet. eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten 

leistungen mit Mängeln behaftet sind. Tui cruises ist verpflichtet, den Kunden über leistungs- 
änderungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

b) Bei einer erheblichen änderung einer wesentlichen reiseleistung ist der Kunde berechtigt, ohne 
Kosten vom reisevertrag zurückzutreten. Der Kunde ist verpflichtet, diese rechte unverzüglich 
nach dem erhalt der änderungsmitteilung Tui cruises gegenüber geltend zu machen.

c) Mehrkosten, die auf Grund einer von Tui cruises nicht zu vertretenden Quarantäne entstehen, 
sind vom Kunden selbst zu tragen beziehungsweise zu ersetzen.

6. Preiserhöhung
Tui cruises behält sich vor, den im reisevertrag vereinbarten Preis im falle einer erhöhung der 
Beförderungskosten oder abgaben für bestimmte leistungen wie hafen- oder flughafengebühren, 
luftverkehrsabgaben oder einer änderung der für die betreffende reise geltenden Wechselkurse 
nach Vertragsschluss entsprechend wie folgt zu ändern:
a) erhöhen sich die bei abschluss des reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, insbeson- 

dere die Treibstoffkosten, so kann Tui cruises den reisepreis nach Maßgabe der folgenden 
Berechnung erhöhen:

 -  Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen erhöhung kann Tui cruises von dem Kunden den er- 
höhungsbetrag verlangen.

 -  anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten 
zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungs-
mittels geteilt. Den sich so ergebenden erhöhungsbetrag für den einzelplatz kann Tui cruises 
vom Kunden verlangen.

b) Werden die bei abschluss des reisevertrages bestehenden abgaben wie hafen- oder flughafen- 
gebühren oder luftverkehrsabgaben gegenüber Tui cruises erhöht, so kann der reisepreis in 
dem umfang erhöht werden, in dem sich die reise dadurch für Tui cruises verteuert hat.

c) Bei einer änderung der Wechselkurse nach abschluss des reisevertrages kann der reisepreis in 
dem umfang erhöht werden, in dem sich die reise dadurch für Tui cruises verteuert hat.

d) eine erhöhung nach Ziffer 6 ist nur zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und dem verein- 
barten reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur erhöhung führenden umstände vor 
Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss von Tui cruises nicht vorher- 
sehbar waren.

e) im falle einer nachträglichen änderung des reisepreises informiert Tui cruises den Kunden 
unverzüglich nach Kenntnis von dem änderungsgrund. Preiserhöhungen sind nur bis zum  
21. Tag vor reiseantritt mit eingang beim Kunden zulässig. Bei Preiserhöhungen von mehr als 
5 % ist der Kunde berechtigt, ohne Kosten vom reisevertrag zurückzutreten oder die Teil- 
nahme an einer gleichwertigen reise zu verlangen, wenn Tui cruises in der lage ist, eine solche aus 
ihrem angebot ohne Mehrpreis anzubieten. Der Kunde ist verpflichtet, diese rechte unverzüglich 
nach dem erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung Tui cruises gegenüber geltend zu machen.

7. rücktritt des kunden
a) Der Kunde kann jederzeit vor reisebeginn von der reise zurücktreten. es wird empfohlen,  

den rücktritt schriftlich zu erklären. Die erklärung wird wirksam an dem Tag, an dem sie bei  
Tui cruises eingeht.

b) Tritt der Kunde zurück, so wird pro Person folgende pauschalierte entschädigung für getroffene 
Reisevorkehrungen und Aufwendungen fällig:

 

 
Bei einer Buchung mit linienflügen gilt für das an- und abreisepaket ergänzend folgende pauscha- 
le Entschädigung (jeweils pro Person): vom 49. Tag bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 50 %, ab 
dem 29. Tag vor reisebeginn 75 %, bei Nichterscheinen, Stornierung am Tag des reisebeginns 
und nachträglicher Stornierung 95 %. Bei Teilstornierung eines reiseteilnehmers aus einer 
Kabine mit gebuchter Mehrbettbelegung stehen Tui cruises die Stornokosten lt. Tabelle, 
jedoch mindestens eine pauschale entschädigung in höhe von 60 % zu. Daneben behält sich 
Tui cruises das recht vor, bei Teilstornierung eines reiseteilnehmers aus einer Kabine mit ge- 
buchter Dreier- oder Viererbelegung eine umbuchung der Kabine vorzunehmen. eine Teilstor- 
nierung des an- und / oder abreisepaketes allein ist nicht möglich.

c) Dem Kunden steht das recht zu, Tui cruises nachzuweisen, dass ein Schaden nicht entstanden 
ist oder dieser wesentlich niedriger ist als die in der im einzelfall anzuwendenden Pauschale aus- 
gewiesenen Kosten.

d) Prämien für über Tui cruises vermittelte reiseversicherungen fallen zusätzlich zur pauschalen 
entschädigung in voller höhe an.

reiserücktritt

 Wohlfühlpreis flex-Preis Sonderangebote wie 
unbedingt Mein Schiff

Bis zu 50 Tage vor reiseantritt 25 % 35 % 50 %

49 Tage bis 30 Tage vor reiseantritt 30 % 45 % 55 %

29 Tage bis 24 Tage vor reiseantritt 40 % 60 % 70 %

23 Tage bis 17 Tage vor reiseantritt 60 % 80 % 90 %

16 Tage bis 1 Tag vor reiseantritt 80 % 90 % 90 %

Nichtantritt der reise* 95 % 95 % 95 %

* Gilt auch bei Stornierung am abfahrtstag.



8. umbuchung, ersatzperson
a) ein anspruch des Kunden auf änderungen von reiseleistungen nach Vertragsabschluss, z. B. 

hinsichtlich des reisetermins, des abflugortes oder reiseziels, der unterbringung oder Verpflegungs- 
art, der Kabine oder Beförderungsart (umbuchungen) besteht nicht. für umbuchungen, die auf 
Wunsch des Kunden dennoch unter Beibehaltung des reisetermins, des Schiffs und des Gesamt- 
zuschnitts der reise vorgenommen werden (insbesondere unter Beibehaltung der reisedauer), 
werden bis 50 Tage vor Reisebeginn von TUI Cruises folgende Kosten berechnet:

 -  für umbuchungen innerhalb des Tui cruises Wohlfühlpreises (auch für eine änderung des 
abflughafens) keine umbuchungskosten (Preisgarantie); einmalig ist hier auch die umbuchung 
des reisetermins und des Schiffs möglich.

 -  für umbuchungen am gleichen reisetermin innerhalb der gleichen Kategorie vom Tui cruises 
Wohlfühlpreis auf den Tui cruises flex-Preis bzw. himmel & Meer-angebot keine (Preisgarantie).

 -  für umbuchungen am gleichen reisetermin innerhalb des flex-Preises bzw. der  
 himmel & Meer-angebote oder vom flex-Preis bzw. ein himmel & Meer-angebot (auch für  
eine änderung des abflughafens) auf einen Wohlfühlpreis 150 € pro Person für die erste und 
zweite Person in der Kabine.

 -  für umbuchungen am gleichen reisetermin innerhalb von Sonderangeboten wie z. B. unbe- 
dingt Mein Schiff 300 € pro Person für die erste und zweite Person in der Kabine.

 -  umbuchungen vom Wohlfühlpreis, flex-Preis oder himmel & Meer-angebot auf Sonderangebot wie 
z. B. unbedingt Mein Schiff oder das angebot der Woche sind nur in form einer kosten- 
pflichtigen Stornierung gemäß Ziffer 7 (rücktritt des reisenden)  und einer anschließenden 
Neubuchung möglich.

   erhöht sich der reisepreis durch die umbuchung (z. B. durch eine höherwertige Kabine),  
so ist die umbuchung kostenfrei. alle anderen änderungen, insbesondere abweichende 
reisetermine oder umbuchungswünsche, die später als 50 Tage vor reisebeginn bei Tui 
cruises eingehen, sind nur in form einer kostenpflichtigen Stornierung gemäß Ziffer 7 
(rücktritt des reisenden) und einer anschließenden Neubuchung möglich.

b) Bis zum reiseantritt kann der Kunde verlangen, dass ein Dritter in seine rechte und Pflichten 
eintritt. es bedarf der Mitteilung an Tui cruises. Tui cruises kann dem eintritt des Dritten 
widersprechen, wenn der Dritte den besonderen reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner 
Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche anordnungen entgegenstehen. für eine 
solche änderung von reiseteilnehmern (Namensänderungen, Personenersetzung) werden 
zusätzlich zu den dadurch gegebenenfalls entstehenden Mehrkosten (z. B. fluggesellschaften) 
die Tui cruises durch die Teilnahme der ersatzperson entstehenden Bearbeitungskosten in 
höhe von 50 € pro Person vereinbart. Der Nachweis mit dem eintritt des Dritten nicht 
entstandener oder wesentlich niedrigerer Kosten bleibt dem Kunden unbenommen. für den 
reisepreis und die durch den eintritt der ersatzperson entstehenden Kosten haften der ange- 
meldete Teilnehmer und die ersatzperson als Gesamtschuldner.

9. rücktritt und kündigung durch tuI cruises 
Tui cruises kann in den folgenden fällen vor Beginn der reise von dem reisevertrag ganz oder 
teilweise zurücktreten oder nach Beginn der reise den reisevertrag ganz oder teilweise ohne 
einhaltung von fristen kündigen, wenn der Kunde nach dem urteil des Kapitäns
 - auf Begleitung angewiesen ist, jedoch ohne Begleitung reist,
 -  in einem geistigen oder körperlichen Zustand ist, der den Kunden reiseunfähig macht oder 

eine Gefahr für den Kunden selbst oder jemand sonst an Bord darstellt,
 - unter falschen angaben gebucht hat,
 -  Waffen oder andere gefährliche Gegenstände, rauschmittel sowie für den Verbrauch während 

der reise bestimmte alkoholische Getränke mit sich führt,
 -  die Durchführung der reise ungeachtet einer abmahnung mit fristsetzung so nachhaltig stört 

oder sich so nachhaltig vertragswidrig verhält, dass die sofortige aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist.

in diesem falle kann der Kunde von der reise ausgeschlossen werden. Tui cruises behält den 
anspruch auf den reisepreis; der Wert etwa ersparter aufwendungen sowie etwaiger Vorteile, die 
Tui cruises aus anderweitiger Verwendung nicht in anspruch genommener leistungen erlangt, wird 
angerechnet. eventuell entstehende zusätzliche Kosten für die rückreise trägt der Kunde.

10. Gewährleistung, kündigung des kunden
a) Wird die reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Kunde abhilfe verlangen. er ist ver- 

pflichtet, der von Tui cruises eingesetzten reiseleitung eventuelle reisemängel anzuzeigen und 
abhilfe zu verlangen. unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine reisepreisminderung nicht ein. reise- 
leitung und örtliche leistungsträger sind nicht berechtigt, irgendwelche ansprüche anzuerkennen.

b) Bei reisegepäck sind Verlust und Beschädigungen unverzüglich dem Beförderungsunternehmen 
anzuzeigen. Das gilt insbesondere bei Verlust von fluggepäck. Das Beförderungsunternehmen 
ist zur ausstellung einer schriftlichen Bestätigung verpflichtet. Ohne anzeige besteht Gefahr 
eines anspruchsverlusts.

c) Tui cruises kann die abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen aufwand erfordert. 
Tui cruises kann auch in der Weise abhilfe schaffen, dass eine gleichwertige ersatzleistung 
erbracht wird, z. B. eine andere fluggesellschaft bzw. ein anderes Schiff eingesetzt oder eine 
andere route befahren wird.

d) Wird eine reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet Tui cruises innerhalb 
einer angemessenen frist keine abhilfe, so kann der Kunde im rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen den reisevertrag – im eigenen interesse und aus Beweissicherungsgründen 
zweckmäßig durch schriftliche erklärung – kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Kunden die reise 
infolge eines Mangels aus wichtigem, für Tui cruises erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. 
Der Bestimmung einer frist für die abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn abhilfe unmöglich ist 
oder von Tui cruises oder ihren Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige Kündi- 
gung des Vertrages durch ein besonderes interesse des Kunden gerechtfertigt wird.

 
11. haftungsbeschränkung
a) Die vertragliche haftung von Tui cruises für Schäden, die nicht aus der Verletzung des lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit resultieren (auch die haftung für die Verletzung vor-, neben-  
oder nachvertraglicher Pflichten), ist auf den 3-fachen reisepreis beschränkt, soweit

 -  ein Schaden des Kunden von Tui cruises weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder
 -  Tui cruises für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens 

eines leistungsträgers verantwortlich ist.
 Möglicherweise darüber hinausgehende ansprüche auf Grund internationaler abkommen bleiben 

von der Beschränkung unberührt.
b) Kommt Tui cruises die Stellung eines vertraglichen reeders zu, so regelt sich die haftung nach 

den jeweils anwendbaren besonderen internationalen abkommen oder auf solchen beruhenden 
gesetzlichen Vorschriften (z. B. nach den Bestimmungen des handelsgesetzbuches sowie nach 
den Bestimmungen des Binnenschifffahrtsgesetzes).

c) Kommt Tui cruises die Stellung eines vertraglichen luftfrachtführers zu, so regelt sich die haftung 
des Veranstalters nach den Bestimmungen des luftverkehrsgesetzes, dem abkommen von 
Warschau in der fassung von Den haag, soweit dieses noch anwendung findet, oder insbeson- 
dere der Montrealer Vereinbarung, je nachdem, welche Bestimmungen anwendung finden.

d) für Beschädigungen oder Verlust von persönlicher ausrüstung (z. B. foto- oder filmausrüstung, 
Kleidung, Wertsachen) durch Diebstahl, sonstiges abhandenkommen oder extreme Belastungen 
außerhalb des Schiffs haftet Tui cruises nicht, es sei denn, die Schäden bzw. Verluste sind auf 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von Tui cruises zurückzuführen. auch bei aufbe- 
wahrung oder Transport in den bei landausflügen oder Transfers eingesetzten fahrzeugen ist 
jegliche haftung ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten  
von Tui cruises zur Beschädigung oder zum Verlust geführt hat. für Beschädigung oder Verlust 
von Kabinengepäck haftet Tui cruises nach den regeln des handelsgesetzbuches.

12. Ausschluss von Ansprüchen, verjährung und Abtretung
a) ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer erbringung der reise hat der Kunde innerhalb eines 

Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der reise gegenüber Tui 
cruises geltend zu machen. Die frist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen reise- 
endes folgt. fällt der letzte Tag der frist auf einen Sonntag, einen am erklärungsort staatlich aner- 
kannten feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste 
Werktag. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber Tui cruises unter der am ende 
dieser Bedingungen angegebenen anschrift erfolgen. Nach ablauf dieser frist kann der Kunde an- 
sprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der einhaltung der frist gehindert 
war. Dies gilt jedoch nicht für die frist zur anmeldung von Gepäckschäden, Zustellungsverzö-
gerungen bei Gepäck oder Gepäckverlust im Zusammenhang mit flügen. Diese sind binnen 7 Tagen 
bei Gepäckverlust, bei Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach aushändigung zu melden.

b) ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis 651f BGB aus der Verletzung des lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von Tui cruises oder einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder erfüllungsge- 
hilfen von Tui cruises beruhen, verjähren nach 2 Jahren. Dies gilt auch für ansprüche auf den 
ersatz sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des reiseveranstalters 
oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder erfüllungsgehilfen des reiseveranstalters beruhen. alle übrigen ansprüche nach den §§ 651c 
bis 651f BGB verjähren in einem Jahr. Die Verjährung nach den vorstehenden Sätzen beginnt  
mit dem Tag, an dem die reise dem Vertrag nach enden sollte. Die frist nach §§ 12a und 12b be- 
ginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen reiseendes folgt. fällt der letzte Tag der frist auf 
einen Sonntag, einen am erklärungsort staatlich anerkannten feiertag oder einen Sonnabend, so 
tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. ansprüche aus unerlaubter handlung 
verjähren nach 3 Jahren. hat der Kunde ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu 
dem Tage gehemmt, an dem der Veranstalter die ansprüche schriftlich zurückweist.

c) Ohne Zustimmung von Tui cruises können Kunden gegen Tui cruises gerichtete ansprüche weder 
ganz noch teilweise auf Dritte übertragen. Dies gilt nicht unter mitreisende familienangehörigen.

13. Pass-, visa- und Gesundheitsbestimmungen
a) Der Kunde hat alle Gesetze, Verordnungen, anordnungen und reisebestimmungen (Vorschriften) 

der länder und häfen, die von der reise berührt werden, sowie alle regeln und anweisungen 
von Tui cruises und ihren Beauftragten zu befolgen.

b) Tui cruises informiert Staatsangehörige aus Deutschland, bei denen keine besonderen Verhält- 
nisse (z. B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit, frühere eintragungen im Pass, flüchtlings- 
ausweis, usw.) gegeben sind, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften  
vor Vertragsabschluss sowie über deren eventuelle änderungen vor reiseantritt. Staatsange-
hörige anderer eu-länder und angehörige anderer Staaten wenden sich bitte an das für sie zu- 
ständige Konsulat.

c) Der Kunde ist für die Beschaffung und das Mitführen notwendiger reisepapiere (z. B. Visa, impf- 
zeugnisse), eventuelle impfungen sowie die einhaltung von Zoll- und Devisenvorschriften selbst 
verantwortlich, es sei denn, dass sich Tui cruises ausdrücklich zur Beschaffung etwaiger Visa, Be- 
scheinigungen usw. verpflichtet hat. alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von rücktrittskosten 
sowie Strafen, Bußen und auslagen, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, 
gehen zu lasten des Kunden, ausgenommen, wenn sie durch eine schuldhafte falsch- oder 
Nichtinformation seitens Tui cruises bedingt sind. Der Kunde ist verpflichtet, Geldbeträge, die 
Tui cruises in diesem Zusammenhang zahlen oder hinterlegen muss, sofort zu erstatten.

14. einreden und Beschränkungen der Bediensteten und Beauftragten
Wird ein Bediensteter oder Beauftragter von Tui cruises wegen eines Schadens, der im Zusammen- 
hang mit der Beförderung entstanden ist, in anspruch genommen, so kann er sich, sofern er beweist, 
dass er in ausübung seiner Verrichtungen gehandelt hat, auf die einreden und haftungsbeschrän-
kungen berufen, die nach diesen reisebedingungen gelten.

15. datenschutz
Die personenbezogenen Daten, die Sie Tui cruises zur Verfügung stellen, werden elektronisch ver- 
arbeitet und genutzt, soweit sie zur Vertragsdurchführung erforderlich sind. Zu ihrer Sicherheit werden 
an Bord der Mein Schiff flotte manche öffentliche Bereiche videoüberwacht. Darüber hinaus möchten 
wir Sie darüber hinaus zukünftig schriftlich über aktuelle angebote informieren, soweit nicht für uns 
erkennbar ist, dass Sie dies nicht wünschen. Wenn Sie die Zusendung von informationen nicht wünschen, 
wenden Sie sich bitte an den Bereich „Datenschutz“ unter der unten genannten anschrift. Soweit 
wir uns zur Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten externer Dienstleister außerhalb 
der eu bzw. des eWr (sogenannte Drittländer ohne angemessenes Datenschutzniveau) bedienen, 
wird der Schutz ihrer personenbezogenen Daten durch die Vereinbarung der sogenannten eu- 
Standardvertragsklauseln abgesichert.

16. empfehlung für werdende mütter und säuglinge
aus Sicherheitsgründen und bedingt durch die eingeschränkte medizinische Versorgung an Bord 
des Schiffs raten wir werdenden Müttern, die sich bei reiseantritt in der 24. Schwangerschafts- 
woche oder darüber hinaus befinden, sowie Säuglingen bis zu einem alter von 12 Monaten von 
einer Teilnahme dringend ab. 

17. Gerichtsstand / Allgemeines
a) Die unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser reisebedingungen hat nicht die unwirksam- 

keit der übrigen Bestimmungen zur folge.
b) es gilt deutsches recht. Gerichtsstand für Vollkaufleute, für Personen, die keinen allgemeinen 

Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland haben, sowie für Personen, denen nach ab- 
schluss des Vertrages ihr Wohnsitz oder der gewöhnliche aufenthalt im Zeitpunkt der Klage- 
erhebung nicht bekannt ist, sowie für Passivprozesse ist hamburg. Beides gilt nur dann nicht, 
wenn internationale übereinkommen zwingend etwas anderes vorschreiben. 

veranstalter
Tui cruises Gmbh
anckelmannsplatz 1
20537 hamburg
Telefon +49 40 286677-0
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