
AGB/REISEBEDINGUNGEN UND ALLGEMEINE HINWEISE 
 
ANMELDUNG / BEZAHLUNG: Wir sind dankbar um möglichst frühzeitige Anmeldung, da wir die 
Zimmerkontingente einige Zeit im voraus festlegen müssen. Auf der Rechnung ist die Zahlungskondition 
ersichtlich. In der Regel ist dies 20 Tage netto. 
 
PREISE UND LEISTUNGEN: Im Pauschalpreis inbegriffen sind Fahrt ab Einsteigeort mit Fernreise-Car mit WC, 
Klimaanlage, Unterkunft und Verpflegung, teilweise auch in einfachen Pilgerhäusern/Familienpensionen, 
Preisbasis Doppelzimmer, meistens mit WC, Bad oder Dusche im Zimmer. In seltenen Fällen kann es 
vorkommen, dass Drei- bis Vierbettzimmer benützt werden müssen. Eintritte/Führungen, Liftgebühren, öffentliche 
Verkehrsmittel, Hafen- und Flughafentaxen, usw. sind meistens nicht inbegriffen.  
(*Bei ganz kleinen Gruppen ist es möglich, dass ein Klein-Car/Bus z.T. ohne den genannten Komfort eingesetzt 
wird.) 
 
ZIMMERZUTEILUNG: Zimmereinteilung wird durch uns vorgenommen. Unser Glaube im Sinn der katholichen 
Kirche sieht vor, dass Mann und Frau erst zusammenleben/zusammenwohnen, d. h. auch im gleichen Zimmer 
schlafen, wenn sie kirchlich verheiratet sind.  
 
REISEFORMALITÄTEN: Jeder Teilnehmer ist für die Mitführung der persönlichen Reiseausweise selbst 
verantwortlich. Schweizer Reisende benötigen für Medjugorje einen gültiger Reisepass oder eine gültige 
Identitätskarte. 
 
REISEGEPÄCK: Alle Koffer, Taschen und evtl. andere Gepäckstücke sind innen und aussen gut sichtbar mit der 
genauen Adresse, Tel.-Nr. und einem CH- vor der PLZ zu versehen (z.B. CH-6000 Luzern). Bei evtl. 
Beschädigungen, Verwechslungen oder Verlust (was sehr selten vorkommt), können wir keine Haftung 
übernehmen (siehe Versicherungen). 
 
HAFTUNG UND VERSICHERUNG WÄHREND DER CARFAHRT: Durch die Haftpflicht- und 
Insassenversicherung des Car-Unternehmens sind Sie während der Fahrt im Autocar/Bus im Sinne der 
schweizerischen Gesetzgebung vollumfänglich versichert. Ausserhalb des Autocars/Bus besteht unsererseits 
keine Haftung.  
 
ANNULLIERUNGSVERSICHERUNG / ASSISTANCEVERSICHERUNG: 
Annullationsversicherung/Assistanceversicherungen ist Sache der Teilnehmenden. Verschiedene 
Versicherungsgesellschaften bieten Versicherungen an.  
 
ANNULLATIONEN: Bei Abmeldungen nach 35 Tage vor Reisebeginn wird der gesamte Preis verrechnet. Es 
kann eine Ersatzperson gesucht werden, die an der gebuchten Reise teilnimmt. Beachten Sie die Pflichten bei 
Schadenfall gemäss Ihrer Versicherungspolice. 
 
GETRÄNKE: In Hotels, Restaurants, Pilgerhäusern und im Car sind Getränke grundsätzlich nicht inbegriffen und 
müssen sofort (beim Essen) bezahlt werden. Teilweise kann es vorkommen, dass beim Mittag– od. Abendessen 
z.B. Wein und Trinkwasser auf dem Tisch in der Mahlzeit inbegriffen sind. Allgemein müssen wir davor warnen, im 
Ausland Leitungswasser zu trinken, dies kann Magen- od. Darmkomplikationen verursachen, da meistens das 
Wasser nicht unserer Reinheits-Qualität entspricht.. 
 
TRINKGELDER sind nicht obligatorisch, werden aber vom Service- und Zimmerpersonal sowie vom Chauffeur 
und Reiseleiter als nette Geste der Zufriedenheit des Reisegastes gerne angenommen. 
 
KURSSCHWANKUNGEN, TREIBSTOFF, STREIK, usw.: Wir behalten uns das Recht vor, das Programm bei 
unvorhergesehenen Ereignissen wie z. B. starke Kursschwankungen, Katastrophen, Streiks, Erhöhung der 
Treibstoffpreise und Flughafentaxen, starke Erhöhung der Strassen- und Autobahngebühren usw. abzuändern, 
sowie die Preise geringfügig anzupassen (Mehrkosten durch grössere Verkehrsumleitungen).  
 
DURCHFÜHRUNG: Die Reisen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Wenn eine Reise infolge zu wenig 
Teilnehmern oder aus sonst einem Grund abgesagt werden müsste, so wird der volle Betrag rückerstattet. Ein 
weiterer Anspruch besteht nicht. 
 
PILGERFAHRTEN: Wir gehen davon aus, dass die Reisenden durch die Anmeldung mit der Art der Durchführung 
einer Pilgerreise im religiösen Geist, den wir anzustreben versuchen, einverstanden sind, und dass jeder 
Teilnehmer das Möglichste zur guten Atmosphäre in der Reisegemeinschaft, als auch zum Gelingen der Reise 
beitragen will. 
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