














 
 
 

nes Risiko unternommen werden. Der Kapitän ist nicht verpflichtet, auf eventuell ver-
spätete Kunden zu warten. 
11. Mängelrüge und Voraussetzung bei Kündigung wegen Schlechtleistung  
Der Kunde ist verpflichtet, einen aufgetretenen Mangel gegenüber Celebrity Cruises 
unverzüglich anzuzeigen. Vor der Kündigung des Reisevertrages (§  651  e BGB) 
muss der Kunde Celebrity Cruises eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung set-
zen, sofern die Abhilfe nicht unmöglich ist oder von Celebrity Cruises verweigert wird 
oder wenn die sofortige Kündigung durch ein besonderes Interesse gerechtfertigt ist. 
 
12. Ausschlussfristen 
Der Kunde ist mit Ansprüchen Celebrity Cruises gegenüber ausgeschlossen, soweit 
er diese nicht innerhalb der folgenden Fristen möglichst schriftlich gegenüber Ce-
lebrity Cruises geltend machen, wobei Reisebüros nicht zur Annahme von An-
spruchsanmeldungen bevollmächtigt sind. Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur An-
meldung von Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen bei Gepäck oder 
Gepäckverlust im Zusammenhang mit Flügen. Hier gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen. 
12.1 Vertragliche Ansprüche 
Sämtliche in Betracht kommenden vertraglichen Ansprüche muss der Kunde inner-
halb eines Monats nach dem vertraglich vereinbarten Reiseende möglichst schriftlich 
bei Celebrity Cruises geltend machen, es sei denn, der Kunde war an der Einhaltung 
der Frist ohne sein Verschulden gehindert. 
12.2 Ansprüche aus unerlaubter Handlung, soweit kein Personenschaden vorliegt 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung müssen, soweit es sich um keinen Personen-
schaden handelt, innerhalb von einem Monat nach vertraglich vereinbartem Rei-
seende möglichst schriftlich Celebrity Cruises gegenüber geltend gemacht werden, 
es sei denn der Kunde war an der Einhaltung der Frist ohne sein Verschulden gehin-
dert. 
12.3 Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Personenschaden 
Bei Personenschäden sind Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Celebrity 
Cruises möglichst schriftlich, innerhalb von einem Monat nach vertraglich vereinbar-
tem Reiseende geltend zu machen, soweit Kenntnis von Schädiger und schädigen-
dem Ereignis innerhalb der vertraglichen Reisezeit besteht oder eine Kenntnis hätte 
bestehen müssen.  
Bei einer späteren Kenntnis von Schädiger und schädigendem Ereignis oder einem 
späterem Zeitpunkt, an dem eine Kenntnis hätte bestehen müssen, sind Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung bei Celebrity Cruises möglichst  schriftlich, innerhalb von 
einem Monat nach diesem Zeitpunkt geltend zu machen. Dies gilt keinesfalls, soweit 
ein Schaden durch Celebrity Cruises oder deren Erfüllungsgehilfen grob verschuldet 
wurde oder der Kunde an der Einhaltung der Frist ohne sein Verschulden gehindert 
war. 
13. Verjährung 



 
 
 

13.1 Vertragliche Ansprüche 
Vertragliche Ansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung von Celebrity Cruises beruhen, verjähren in zwei Jahren. Alle übrigen vertragli-
chen Ansprüche verjähren in einem Jahr. 
13.2 Ansprüche aus unerlaubter Handlung 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung, soweit keine Verletzung des Körpers, der Ge-
sundheit oder der Freiheit vorliegt und diese weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
von Celebrity Cruises verursacht wurden, verjähren in einem Jahr. 
13.3 Die Verjährung vertraglicher Ansprüche beginnt mit dem Tag, der dem Tag des 
vertraglichen Reiseendes folgt. 
13.4 Schweben zwischen dem Kunden und Celebrity Cruises Verhandlungen über 
den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt, bis der Kunde oder Celebrity Cruises die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung 
ein.  
14. Abtretungsverbot 
Ausgeschlossen ist eine Abtretung von Ansprüchen eines Reiseteilnehmers an Dritte, 
auch Ehegatten und Verwandte. Ebenso ist die gerichtliche Geltendmachung der 
Ansprüche des Reiseteilnehmers durch Dritte im eigenen Namen unzulässig. 
15. Kündigung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände 
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer höherer Gewalt 
erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann sowohl der Kunde als 
auch Celebrity Cruises den Vertrag gemäß § 651 j BGB kündigen. 
 
16. Pass-, Visa- und gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
Celebrity Cruises wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Gemein-
schaft, in denen die Reisen angeboten sind, über die Bestimmungen von Pass-, Vi-
sa- und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsschluss sowie über deren eventuelle 
Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das 
zuständige Konsulat Auskunft. Diese Informationen gelten ohne Besonderheiten in 
der Person des Kunden und eventueller Mitreisender (z. B. Doppelstaatsangehörig-
keit, Staatenlosigkeit).  
Bei pflichtgemäßer Erfüllung der Informationspflicht durch den Reiseveranstalter hat 
der Kunde die Voraussetzungen für die Reise zu schaffen.  
Entstehen z. B. infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen für die Reise 
Schwierigkeiten, die auf das Verhalten des Kunden zurückzuführen sind (z. B. keine 
Beschaffung des erforderlichen Visums), so kann der Kunde nicht kostenfrei zurück-
treten oder einzelne Reiseleistungen folgenlos in Anspruch nehmen. Insofern gelten 
die Bestimmungen in den Abschnitten „Rücktritt durch den Reisegast, Umbuchungen, 
Ersatzperson“ und „Rücktritt durch den Reiseveranstalter“ entsprechend. 
17. Ausführende Fluggesellschaft 



 
 
 

Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausfüh-
renden Luftfahrtunternehmens (EuVO 2111/05) verpflichtet Celebrity Cruises, den 
Kunden über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) sämtlicher im Rah-
men der gebuchten Reise zu erbringenden Flüge bei der Buchung zu informieren. 
Steht bei der Buchung eine ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so nennt 
Celebrity Cruises dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften, die 
wahrscheinlich den Flug durchführen bzw. durchführen. Sobald Celebrity Cruises 
weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, wird Celebrity Cruises den 
Kunden darüber informieren. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesell-
schaft genannte Fluggesellschaft, wird Celebrity Cruises den Kunden über den 
Wechsel informieren. Celebrity Cruises wird unverzüglich alle angemessenen Schrit-
te einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie möglich über den 
Wechsel unterrichtet wird. Die Liste der Fluggesellschaften, mit denen eine Beförde-
rung nicht zulässig ist, ist über die Internetseite  
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_de.htm abrufbar. 
18. Reiserücktrittskostenversicherung 
Eine Reiserücktrittskostenversicherung ist im Reisepreis nicht eingeschlossen. Ce-
lebrity Cruises empfiehlt dringend, eine solche Versicherung bei Buchung abzu-
schließen. 
19. Datenschutz und Allgemeines 
19.1 Die personenbezogenen Daten, die der Kunde Celebrity Cruises zur Verfügung 
stellt, werden elektronisch verarbeitet und genutzt, soweit dies zur Vertragsdurchfüh-
rung erforderlich ist.  
19.2 Die Einzelheiten der Reiseausschreibung entsprechen dem Stand ihrer Verfas-
sung. Ein Irrtum wird vorbehalten. Insbesondere für Schreib- und Rechenfehler wird 
nicht gehaftet. Offensichtliche Rechenfehler berechtigen Celebrity Cruises zur An-
fechtung des Reisevertrages. Celebrity Cruises haftet nicht für Angaben in Reise-
ausschreibungen Dritter, auf deren Entstehung sie keinen Einfluss nehmen und de-
ren Richtigkeit sie nicht überprüfen konnte. Reisebüros sind von Celebrity Cruises 
nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die 
über die Angaben in Prospekten bzw. in Reiseausschreibungen oder über die Reser-
vierungsbestätigung hinaus gehen oder im Widerspruch dazu stehen oder den bestä-
tigten Inhalt des Reisevertrages abändern. 
 
20. Gerichtsstand & Rechtswahl 
20.1 Der Kunde kann Celebrity Cruises in Frankfurt am Main (Deutschland) verkla-
gen. 
20.2 Für Klagen von Celebrity Cruises gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kun-
den maßgebend. Für Klagen gegen Kunden bzw. Vertragspartner, die Kaufleute, 
juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben oder deren Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, 
wird als Gerichtsstand Frankfurt vereinbart. 



 
 
 

20.3 Auf das gesamte Rechtsverhältnis, insbesondere auf das Vertragsverhältnis 
zwischen dem Kunden und Celebrity Cruises findet deutsches Recht Anwendung. 
Soweit bei Klagen des Kunden gegen Celebrity Cruises im Ausland für die Haftung 
von Celebrity Cruises dem Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, 
findet bzgl. der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von 
Ansprüchen des Kunden, ausschließlich deutsches Recht Anwendung, soweit dies 
rechtlich zulässig ist.  
20.4 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit sich aus ver-
traglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den 
Reisevertrag zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter anzuwenden sind, 
etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder wenn und insoweit auf den Reise-
vertrag anwendbare nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedsstaat der EU, dem 
der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als diese Bestimmungen oder 
die entsprechenden deutschen Vorschriften. 
21. Reiseveranstalter 
Reiseveranstalter ist Celebrity Cruises Inc., Miami vertreten durch RCL Cruises Ltd., 
Zweigniederlassung Frankfurt am Main, sofern es sich nicht um Kreuzfahrten mit 
dem Schiff Celebrity EclipseSM handelt. In diesem Fall ist Reiseveranstalter die RCL 
Cruises Ltd. UK, vertreten durch RCL Cruises Ltd., Zweigniederlassung Frankfurt am 
Main. 
Bitte beachten Sie hierzu ergänzend die Angaben bei Ihrer Buchung und  den Reise-
unterlagen. 
Celebrity Cruises, Celebrity Xpedition, Celebrity Century, Celebrity Constellation, Ce-
lebrity Eclipse, Celebrity Equinox, Celebrity Infinity, Celebrity Millennium,  
Celebrity Reflection, Celebrity Silhouette, Celebrity Solstice, Celebrity Summit, El-
emis AquaSpa, Michael’s Club und Celebrity Escapes sind eingetragene Warenzei-
chen bzw. Servicemarken von Celebrity Cruises Inc.  
 
©2011, RCL Cruises Ltd. Alle Rechte vorbehalten.  
 
Die Reise- und Zahlungsbedingungen finden Sie auch im Internet unter  
www.celebritycruises.de 
 
 


