


















15.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger 

Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reiseteilnehmer ihn mit der Besorgung 

beauftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat. 

15.4 Sie sollten sich über Infektions- und Impfschutz sowie andere Prophylaxemassnahmen 

rechtzeitig informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat, zum Beispiel zu Thrombose- und andere 

Gesundheitsrisiken, eingeholt werden. Auf allgemeine Informationen, insbesondere bei 

Gesundheitsämtern, reisemedizinischen Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung wird verwiesen. Die in dem bei Buchung der Reise auszufüllenden 

Anmeldeformular enthaltenen Fragen sind für jeden Reiseteilnehmer richtig und vollständig zu 

beantworten. Sie haften gegenüber dem Reiseveranstalter für alle Folgen und Schäden, insbesondere 

Strafen, Bussen und Auslagen, die deshalb entstehen, bezahlt oder hinterlegt werden müssen, weil 

Sie die für die Ein-, Aus und Durchreise geltenden Vorschriften des betreffenden Landes nicht befolgt 

oder die erforderlichen Urkunden nicht vorgewiesen oder bei Buchung falsche oder unvollständige 

Angaben zu den Reiseteilnehmern gemacht hatten. Sie sind verpflichtet, Geldbeträge, die der 

Reiseveranstalter bzw. der Leistungsträger zahlen oder hinterlegen muss, sofort zu erstatten. 

15.5 Die im Rahmen Ihrer Buchung angegebenen personenbezogenen Daten (Name, Adresse, 

Telefonnummer etc.) werden zur Abwicklung der Reise, zur Kundenbetreuung und zur 

Marktforschung oder zur Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen gespeichert, verarbeitet und genutzt. 

Darüber hinaus können die Daten zur Zusendung von aktuellen Informationen und Angeboten 

verwendet werden. Sollten Sie diese Informationen und Angebote nicht wünschen, wenden Sie sich 

bitte an den Datenschutzbeauftragten des Reiseveranstalters unter der nachstehend angegebenen 

Reise. 

 

16. Rechtswahl und Gerichtsstand 

16.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen Reiseteilnehmer und dem Reiseveranstalter findet 

ausschliesslich deutsches Recht Anwendung. 

16.2 Gerichtsstand für Klagen gegen den Reiseveranstalter ist Frankfurt am Main. 

 

17. Allgemeine Bestimmungen 

17.1 Die Berichtigung von Druckfehlern und offensichtlichen Rechenfehlern bleibt vorbehalten. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Reisebedingungen ungültig sein, so berührt dies nicht die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. 

17.2 Der Reiseveranstalter hat für den Fall der Zahlungsunfähigkeit oder der Insolvenz sichergestellt, 

dass Ihnen der gezahlte Reisepreis erstattet wird, soweit deswegen Reiseleistungen ausfallen, soweit 

die insoweit notwendigen Aufwendungen für die Rückreise. Sie haben in diesen Fällen bei Vorlage 

des Sicherungsscheines einen unmittelbaren Anspruch gegen den im Sicherungsschein genannten 

Versicherer. 



Veranstalter: Silversea Cruises (UK) Ltd. Niederlassung Frankfurt, Schillerstrasse 31, 60313 Frankfurt 

am Main. ARB 2012. Die Bedingungen in diesem Dokument sind in Wirkung zum August 2012 und 

ersetzen alle früher veröffentlichten Bedingungen 


