
 
 

  

4-tägige Reise nach Lübeck mit Segeltörn auf einem Traditionssegler 
zur Kieler Woche und zahlreichen weiteren maritimen Impressionen 

OSTSEEREISE ZUR KIELER WOCHE 
 

Die Kieler Woche ist das größte Sommerfest Nordeuropas und eine der 
weltweit größten Segelveranstaltungen, bei der sich die Weltelite und 
Freizeitsegler gleichermaßen im Rahmen von zahlreichen 
Segelregatten spannende Wettfahrten liefern. Freuen Sie sich vom 
17.06. bis 20.06. (Freitag bis Montag) auf eine spannende Reise entlang 
der Ostseeküste und erleben Sie als Höhepunkt einen privaten 
Segeltörn auf einem eigenen WN unterwegs-Traditionssegler zur Kieler 
Woche. Den ersten Zwischenstopp Ihrer Reise machen Sie in der 
Hansestadt Bremen. 
 

Über 1.200 Jahre Tradition und Weltoffenheit prägen die 
traditionsreiche Kaufmannsstadt an der Weser. Hier heißt es für Sie 
zum ersten Mal: „Leinen los“. An der eindrucksvollen Kirche St. Martini 
besteigen Sie ein Ausflugsschiff der Weserflotte und starten zu einer 
Weser- und Hafenrundfahrt. Am frühen Abend erreichen Sie den 
komfortablen Ausgangspunkt Ihrer weiteren Erkundungen, das 4-
Sterne Hotel Hanseatischer Hof in Lübeck. Am Holstentor, dem 
majestätischen Wahrzeichen Lübecks, erwartet man Sie am nächsten 
Morgen zu einer Stadtführung auf den Spuren der Hanse. 
 

Vorbei an den fünf Lübecker Stadtkirchen und dem Stammhaus von 
Niederegger Marzipan, schlendern Sie in Begleitung versierter 
Gästeführer durch den mittelalterlichen Stadtkern, der 1987 von der 
UNESCO als Welterbe anerkannt wurde. Nach Zeit zur freien Verfügung 
reisen Sie in den Luftkurort Ratzeburg. Hier genießen Sie zunächst bei 
einer ausführlichen Schifffahrt das herrliche Schimmern des 
Ratzeburger Sees, bevor Sie die Gelegenheit haben die „Inselstadt“ – die 
von gleich vier Seen malerisch eingerahmt wird – eigenständig zu 
erkunden. 
 

Am dritten Reisetag folgt mit dem Besuch der Kieler Woche der 
Höhepunkt Ihrer Reise: Sie gehen an Bord eines Traditionsseglers und 
lassen sich bei einem privaten Segeltörn im Rahmen einer 
Traditionssegler-Regatta von dem besonderen Charme dieser 
maritimen Großveranstaltung verzaubern. Eine Seglermahlzeit sowie 
Kaffee und Kuchen sorgen an Bord für Ihr leibliches Wohl. Im Anschluss 
genießen Sie ein Abendessen mit Fördeblick, welches den Reisetag 
kulinarisch beschließt. Die Rückreise wird mit einer Hafenrundfahrt 
durch den Hamburger Hafen angenehm verkürzt. 
 

DIE REISETAGE IM ÜBERBLICK 
 

Freitag, 17. Juni 2022 
Anreise über die Hansestadt Bremen 
 

Dieser Tag steht im Zeichen der Anreise ab den beiden Abfahrtsorten 
am Frie-Vendt-Platz – zentral in der Nähe des Hauptbahnhofs – oder an 
der Nieberdingstraße – mit einem großen kostenfreien Parkplatz am 
Albersloher Weg. Nach der Begrüßung durch Ihre WN-Reiseleitung, die 
Ihnen während der gesamten Reise jederzeit für Fragen und 
Anregungen zur Verfügung steht, fahren Sie in Richtung Norden. 
Bereits während der Fahrt gibt Ihnen Ihre Reiseleitung einen ersten 
Überblick über die bevorstehenden Sehenswürdigkeiten und stimmt 
Sie auf die kommenden Reisetage ein. 
 

Den ersten Zwischenstopp Ihrer Reise machen Sie in Bremen. Über 
1.200 Jahre Tradition und Weltoffenheit prägen die Hansestadt an der 
Weser. Unverwechselbare Ikonen der traditionsreichen Hansestadt 
sind das prächtige Rathaus im Stil der Weserrenaissance und die 
ehrwürdige Roland-Statue auf dem historischen Marktplatz.  



 
 

  

In Bremen angekommen, heißt es für Sie zum ersten Mal auf dieser 
Reise: „Leinen los“. An der eindrucksvollen Kaufmannskirche St. Martini 
besteigen Sie ein Ausflugsschiff der Weserflotte und starten 
weserabwärts zu einer Weser- und Hafenrundfahrt. Entlang der 
Schlachte fahren Sie zu den Seehäfen. Mit Blick auf Deiche, Häfen, 
Schiffe und Großbetriebe erhalten Sie dabei spannende Anekdoten zum 
Bremer Hafen. Anschließend lädt die nahe Altstadt rund um den 
„Schnoor“ – Bremens ältestes Stadtviertel – und die bekannte 
Böttcherstraße zur eigenständigen Erkundung ein. 
 

Am Abend erreichen Sie den komfortablen Ausgangspunkt Ihrer 
weiteren Reise, das 4-Sterne Hotel Hanseatischer Hof in Lübeck. Das 
elegante Hotel befindet sich nur 5 Gehminuten vom Hauptbahnhof 
entfernt. Das Holstentor und die Altstadt rund um das berühmte Café 
Niederegger sind in nur 15 Gehminuten zu erreichen. Sie logieren in 
geräumigen und stilvoll mit edlen Kirschbaummöbeln und warmen 
Farben eingerichteten Zimmern, die mit allem Komfort und Finessen 
ausgestattet sind. Alle Zimmer verfügen über einen Schreibtisch, Safe, 
Kühlschrank und TV sowie kostenfreies W-LAN.  
 

Darüber hinaus erwartet Sie ein rund 1.500 m² großer Wellnessbereich 
mit einem Innenpool, einer finnischen Sauna und einem Dampfbad. Ein 
Fitnessraum und einladende Sonnenliegen im Garten versprechen 
ebenfalls Entspannung zwischen den einzelnen Besichtigungstagen. 
Das reichhaltige Frühstücksbuffet wird Ihnen jeden Morgen in einem 
der zwei stilvollen Restaurants oder bei gutem Wetter auf der schönen 
Gartenterrasse angeboten. Hier lassen Sie bei einem gemeinsamen 
Abendessen den ersten Reisetag kulinarisch ausklingen und stoßen auf 
die bevorstehenden Reisetage an. 
 
Samstag, 18. Juni 2022 
Lübeck – Die „Königin der Hanse“ und der Ratzeburger See 
 

Nachdem Sie das Frühstücksbuffet genossen haben, machen Sie einen 
kurzen Spaziergang zum unlängst aufwendig restaurierten Lübecker 
Wahrzeichen, dem Holstentor. Hier erwartet man Sie bereits zu einer 
Stadtführung auf den Spuren der Hanse durch den mittelalterlichen 
Stadtkern, der 1987 von der UNESCO als Welterbe anerkannt wurde. 
Vorbei an den fünf großen Stadtkirchen schlendern Sie in Begleitung 
Ihrer versierten Gästeführer durch die malerische Altstadt, die mit 
einem beeindruckenden Lichtspiel aus warmen Rottönen der 
Backsteinfassaden beeindruckt. 
 

Im Anschluss erkunden Sie das historische Zentrum auf eigene Faust 
und wandeln durch die Gassen der „Königin der Hanse“, die 2018 ihr 875. 
Stadtjubiläum feierte. 1143 gegründet stoßen Sie allerorts auf die 
Spuren der bewegten Lübecker Stadtgeschichte: Von 
stadtbildprägenden Zeugnissen wie den Altstadtkirchen und ihren 
berühmten sieben Türmen bis hin zu den verborgenen Schätzen hinter 
den alten Mauern der Museen, Kirchen und stolzen Kaufmannshäuser 
gibt es viel zu entdecken, bevor Sie zum Luftkurort Ratzeburg nahe der 
Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern aufbrechen. 
 

Der Ratzeburger See gehört zum ältesten Naturpark in der Region: den 
Lauenburgischen Seen. Hier genießen Sie zunächst bei einer 
ausführlichen nachmittäglichen Schifffahrt das herrliche Schimmern 
des Ratzeburger Sees, bevor Sie die Gelegenheit haben, die „Inselstadt“ 
– die von gleich vier Seen malerisch eingerahmt wird – eigenständig zu 
erkunde. Gehen Sie auf einen eigenständigen Streifzug durch die 
reiche Ratzeburger Kulturlandschaft mit dem bekannten Ratzeburger 
Dom, den imposanten Stadtkirchen sowie den malerischen 
Altstadtgassen.   



 
 

  

Ein gemeinsames Abendessen in rustikal-elegantem Ambiente am 
Schaalsee – einem der tiefsten deutschen Seen vor den Toren 
Hamburgs – beschließt den Reisetag vor der Rückfahrt in Ihr 4-Sterne 
Hotel Hanseatischer Hof in Lübeck, das Sie nach kurzer Fahrt gegen 
22:00 Uhr erreichen. 
 
Sonntag, 19. Juni 2022 
Kieler Woche – Das größte Sommerfest in Nordeuropa 
 

Am dritten Reisetag besuchen Sie mit der Kieler Woche das größte 
Segelereignis der Welt. In dieser Woche tummeln sich täglich hunderte 
Segler auf der Kieler Förde und versprühen ein einzigartiges maritimes 
Flair. Rund 4.000 Segler mit ca. 1.700 Booten aus mehr als 50 Nationen 
sowie Crews auf etwa 200 Hochseeyachten messen sich in 
verschiedenen Regatten auf der Kieler Förde. Nach dem Frühstück 
reisen Sie in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt und 
werden am Sporthafen Düsternbrook bereits von der Crew Ihres 
privaten WN unterwegs-Traditionsseglers erwartet. 
 

Für Sie ist es ein besonders exklusiver Besuch: Sie gehen an Bord eines 
Traditionsseglers und lassen sich nach einem Begrüßungssekt bei 
einem privaten Segeltörn im Rahmen einer Traditionssegler-Regatta 
von dem besonderen Charme dieser maritimen Großveranstaltung 
verzaubern. Eine Seglermahlzeit und Kaffee und Kuchen sorgen 
während Ihres privaten Segeltörns inmitten der vielen Boote für Ihr 
leibliches Wohl an Bord. Im Anschluss können Sie das Landprogramm 
mit vielen Bühnen und Buden entlang der Förde zwischen Schilksee 
und der Hörn genießen. 
 

Nachdem Sie das bunte Landprogramm in vollen Zügen genossen 
haben, beschließt ein gemeinsames Abendessen mit Fördeblick in 
Heikendorf diesen exklusiven Reisetag auf der Kieler Woche, bevor Sie 
mit vielen neuen maritimen Impressionen gemeinsam die Rückfahrt ins 
Hotel antreten. 
 
Montag, 20. Juni 2022 
Abreise über die Hansestadt Hamburg 
 

Nachdem Sie sich das letzte Mal am Frühstücksbuffet gestärkt haben, 
verlassen Sie heute die Ostsee in Richtung der Hansestadt Hamburg – 
„Deutschlands Tor zur Welt“. An Bord einer historischen Hamburger 
Hafenbarkasse genießen Sie eine einstündige Hafenrundfahrt durch 
Deutschlands größten Hafen. Umgeben vom UNESCO-Weltkulturerbe 
Hamburger Speicherstadt können Sie den Blick auf die Stadtsilhouette 
und ihres Wahrzeichens, der Elbphilharmonie, genießen. Ein versierter 
Gästeführer versorgt Sie während Ihrer Barkassenfahrt kurzweilig mit 
den wichtigsten Informationen zu den vorbeiziehenden Hafenanlagen 
und Schiffen. 
 

Wieder an Land, erwartet Sie ausreichend Zeit zur freien Verfügung in 
der Speicherstadt, die natürlich auch für den eigenständigen Aufstieg 
zur Aussichtsplattform der spektakulären Elbphilharmonie genutzt 
werden kann. Genießen Sie diese letzten maritimen Eindrücke in der 
Hansestadt Hamburg, ehe Sie am frühen Nachmittag die Rückreise 
nach Münster antreten, wo diese ereignisreiche Reise entlang der 
Ostseeküste wieder gegen 18:15 Uhr am P+R-Parkplatz an der 
Nieberdingstraße und gegen 18:30 Uhr am zentralen Frie-Vendt-Platz 
endet. 
 

Für weitere Informationen und für Ihre Anmeldung besuchen Sie gerne 
jederzeit unsere Website www.chrono-tours.de oder schreiben Sie uns 
eine E-Mail an wn@chrono-tours.de. Telefonisch erreichen Sie uns 
montags bis freitags unter 0251 - 690 90 90 82.  



 
 

  

AUF EINEN BLICK 
 

| Datum: Fr., 17.06. bis Mo., 20.06.2022 
 

| Treffpunkt: 8:15 Uhr, Münster, Frie-Vendt-Platz 
 8:30 Uhr, Münster, P+R Nieberdingstraße 
 

| Preis pro Person: Doppelzimmer 
 Abonnenten: 799 € 
 Normalpreis: 849 € 
 

 Einzelzimmer 
 Abonnenten: 958 € 
 Normalpreis: 1.008 € 
 

Im Preis enthalten: 
 

✓ 3 Ü/Fr. im 4-Sterne-Hotel Hanseatischer Hof Lübeck 
✓ Weser- und Hafenrundfahrt Bremen 
✓ Stadtführung Lübeck 
✓ Schifffahrt Ratzeburger See 
✓ Halbtagesfahrt mit einem historischen Zweimastschoner inkl. 

Seglermahlzeit an Bord 
✓ Hafenrundfahrt Hamburg 
✓ 3 Abendessen 
✓ Fahrt im Komfortbus 
✓ 24h-Reiseleitung 

 

- organisatorisch bedingte Änderungen vorbehalten – 
 

| Beratung und Anmeldung: Montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr 
telefonisch unter 0251 - 690 90 90 82 oder 
jederzeit auf unserer Homepage 
www.chrono-tours.de. 

 

| Anmeldeschluss:  Freitag, 6. Mai 2022 
 (oder Ausgebucht-Status der Reise) 
 
 
 

IHRE TREFFPUNKTE IN MÜNSTER: 
 

Münster, Frie-Vendt-Platz Münster, P+R-Parkplatz Nieberdingstraße 

  
Adresse: Hafenstraße 24 • 48153 Münster Adresse: Theodor-Scheiwe-Straße • 48155 Münster 
 

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:  Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:  
Fahren Sie mit dem Nah- und Fernverkehr bis An der Bushaltestelle P+R Nieberdingstraße am Albers- 
„Münster Hauptbahnhof“. Dort nehmen Sie bitte loher Weg verkehren die Stadtbuslinien der Linie 6 und 
den Hauptausgang Stadtmitte/Berliner Platz und Linie 8 sowie die Regionalbuslinie 831 – allerdings nur  
biegen links in die Bahnhofstraße ein. Nach ca. stadteinwärts. Der Bus fährt auf dem Parkplatz zwischen  
400m erreichen Sie den Frie-Vendt-Platz. Bauhaus und Feuerwache ab. 

Q
u

elle: Stad
t M

ü
n

ster 

Q
u

elle: Stad
t M

ü
n

ster 



Allgemeine Reisebedingungen 

 

Zwischen dem Reiseveranstalter chrono tours GmbH (nachfolgend chronotours 
genannt) und dem Kunden gelten ausschließlich diese Allgemeinen Reisebedingungen in 
der jeweils gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht 
anerkannt, solange chronotours ihrer Geltung nicht ausdrücklich schriftlich zustimmt. 
 

chronotours bietet seinen Kunden durch Kooperationspartner touristische 
Tagesausflüge und Pauschalreisen an, für die im Falle einer Buchung Kosten auf Seiten 
des Kunden entstehen.  
 

§ 1 Buchung einer Veranstaltung 
(1) Kunden können das touristische Ausflugs- und Reiseprogramm von chronotours zu 
den in der Bewerbung veröffentlichten Konditionen buchen. 
(2) Mit der Anmeldung zur Teilnahme an einer touristischen Veranstaltung (Buchung), 
welche schriftlich, fernmündlich oder über das Internet erfolgen kann, bietet der Kunde 
chronotours den Abschluss eines Vertrages auf der Grundlage der jeweiligen 
Beschreibung, dieser Reisebedingungen und aller ergänzenden Angaben, die während 
des Kaufs oder Buchungsprozesses mitgeteilt werden, verbindlich an. Der Kunde erhält 
umgehend eine verbindliche Anmeldebestätigung per E-Mail oder Post. 
(3) Der Kunde ist verpflichtet, die ihm zugegangene Bestätigung unmittelbar auf 
Übereinstimmung mit den von ihm gemachten Angaben während der Buchung zu 
überprüfen. Abweichungen muss der Kunde chronotours unverzüglich mitteilen. Sollte 
der Kunde spätestens 7 Tage vor dem Termin zur Durchführung der Veranstaltung keine 
Bestätigung erhalten haben, so ist er verpflichtet, sich umgehend mit chronotours in 
Verbindung zu setzen. 
(4) Kunden können ihre Buchung vor Veranstaltungsbeginn einem Dritten übertragen, 
sofern dieser den besonderen Veranstaltungserfordernissen genügt und seiner 
Teilnahme nicht gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen 
entgegenstehen und chronotours der Teilnahme nicht aus diesen Gründen 
widerspricht. 
(5) Der Kunde haftet für alle Verpflichtungen von mit angemeldeten Teilnehmern oder 
Übertragungen aus dem Vertrag und versichert, dass diese die erforderlichen 
persönlichen Voraussetzungen zur Teilnahme an der Veranstaltung erfüllen. 
 

§ 2 Zahlungsbedingungen 
(1) Sämtliche Zahlungen des Kunden sind nur nach Aushändigung des 
Reisesicherungsscheins zu leisten. Kein Sicherungsschein ist erforderlich, wenn die 
gebuchte Veranstaltung nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung 
einschließt oder der Reisepreis EUR 75,- nicht übersteigt. 
(2) Rechnungsbeträge für Veranstaltungen können ausschließlich per Überweisung 
bezahlt werden. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Kunde. 
(3)   Sofern in der Bewerbung und der Buchungsbestätigung nicht anders ausgewiesen, 
sind die Kosten bei Tagesausflügen mit der verbindlichen Buchung zur Zahlung durch 
den Kunden sofort in voller Höhe fällig; bei Pauschalreisen ist mit verbindlicher Buchung 
eine Anzahlung von 20% des Reisepreises, der Restbetrag bis 30 Tage vor Reisebeginn 
fällig. 
 

§ 3 Weiterverkauf 
Der Weiterverkauf von Veranstaltungen und Buchungen ist nicht gestattet. 
 

§ 4 Buchungsgarantie 
chronotours garantiert die Teilnahme an Veranstaltungen nur, sofern der Kunde vor 
Beginn der Veranstaltung eine Buchungsbestätigung erhalten hat. Bei einer 
Veranstaltung, bei der die Teilnehmerzahl beschränkt ist, gilt dies nur bis zum Erreichen 
der begrenzten, ggf. angegebenen Teilnehmerzahl. Die einzelnen Plätze werden in der 
Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen bei chronotours vergeben. Sofern eine 
Veranstaltung bereits ausgebucht ist, wird chronotours den Kunden hierüber 
unverzüglich informieren. Darüber hinaus verweist chronotours auf § 6.  
 

§ 5 Rücktritt 
(1) Ein Kunde kann jederzeit von der Teilnahme an einer gebuchten Veranstaltung 
zurücktreten (Rücktritt). Der Rücktritt kann schriftlich per Post, per E-Mail, per Fax oder 
telefonisch gegenüber chronotours abgegeben werden.  
(2) Durch einen Rücktritt des Kunden wird chronotours von der Erbringung der 
Leistung frei. chronotours ist verpflichtet, dem Kunden etwaige von ihm geleistete 
Zahlungen zu erstatten. Je nach Zeitpunkt der Stornierung können 
Stornierungsgebühren zu Lasten des Kunden anfallen. 
(3) Tagesausflüge: Sofern in der Bewerbung und der Buchungsbestätigung nicht anders 
angegeben, beträgt die Stornierungsgebühr von Tagesausflügen 
bis 15 Tage vor Reiseantritt: 0% (Es fallen keine Gebühren an). 
Ab dem 14. Tag vor Reiseantritt beträgt die Stornierungsgebühr 100% und es findet eine 
Erstattung von Zahlungen durch chronotours an den Kunden nicht statt. 
(4) Pauschalreisen/Mehrtagesreisen: Sofern in der Bewerbung und der 
Buchungsbestätigung nicht anders angegeben, beträgt die Stornierungsgebühr von 
Mehrtagesreisen 
bis 43 Tage vor Reiseantritt: 0% (Es fallen keine Gebühren an). 
Ab 42. bis 30. Tag vor Reiseantritt: 40% des Reisepreises. 
Ab 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt: 75% des Reisepreises. 
Ab dem 14. Tag vor Reiseantritt beträgt die Stornierungsgebühr 100% und es findet eine 
Erstattung von Zahlungen durch chronotours an den Kunden nicht statt. 
(5) Musicalfahrten: Sofern in der Bewerbung und der Buchungsbestätigung nicht anders 
angegeben, beträgt die Stornierungsgebühr von Musicalfahrten 
bis 35 Tage vor Reiseantritt: 0% (Es fallen keine Gebühren an). 
Ab dem 34. Tag vor Reiseantritt beträgt die Stornierungsgebühr 100% und es findet 
eine Erstattung von Zahlungen durch chronotours an den Kunden nicht statt. 
(6) Maßgeblich für die Wahrung der Fristen ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei 
chronotours.  
(7) Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass chronotours ein geringerer Schaden als 
die Stornierungsgebühr entstanden ist. 
(8) chronotours empfiehlt dringend den Abschluss einer 
Reiserücktrittskostenversicherung und einer Versicherung zur Deckung der 
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit. 

§ 6 Ausfall 
chronotours ist bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl oder bei Umständen, 
die außerhalb des Einflusses liegen, berechtigt, eine Veranstaltung vor deren Beginn 
abzusagen. In diesem Fall werden dem Kunden die für eine Veranstaltung gezahlten 
Kosten unverzüglich erstattet. 
 

§ 7 Leistung und Leistungsänderungen 
(1) chronotours hat das Recht, innerhalb der Bewerbung den Veranstaltungsort, die 
Teilnahmevoraussetzungen, die Anmeldefrist und die Mindestteilnehmerzahlen zu 
bestimmen. 
(2) chronotours behält sich vor, inhaltliche Änderungen und Abweichungen der 
Veranstaltungsorte, Teilnahmevoraussetzungen und Mindestteilnehmerzahlen sowie 
die gebuchten Dienstleister und deren Leistungen bezüglich der Veranstaltungen, im 
Rahmen des Zumutbaren zu ändern. Derartige Änderungen erfolgen nur soweit sie aus 
organisatorischen Gründen notwendig sind, und den Gesamtzuschnitt der Veranstaltung 
nicht wesentlich beeinträchtigen.  
(3) Im Falle einer wesentlichen inhaltlichen Änderung sind die Kunden berechtigt, die von 
ihnen zuvor gebuchte Veranstaltung kostenlos bis zum Beginn der Veranstaltung 
gegenüber chronotours zu stornieren. 
 

§ 8 Haftung 
(1) Die vertragliche Haftung der Kunden für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist 
auf den dreifachen Veranstaltungspreis beschränkt soweit ein Schaden des Kunden 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit chronotours 
für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist. 
(2) Bei ausdrücklich und eindeutig als vermittelt bezeichneten Fremdleistungen ist 
chronotours lediglich Vermittler. Bei diesen Vermittlungen ist eine vertragliche 
Haftung, außer bei Körperschäden, als Vermittler ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, Hauptpflichten aus dem Reisevermittlervertrag 
betroffen sind, eine zumutbare Möglichkeit zum Abschluss einer Versicherung besteht 
oder vereinbarte Beschaffenheiten fehlen. chronotours haftet insofern grundsätzlich 
nur für die Vermittlung, nicht jedoch für die vermittelten Leistungen selbst (vgl. §§ 675, 
631 BGB). 
(3) Für alle gegen chronotours gerichteten Schadenersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet 
chronotours maximal in Höhe des dreifachen Veranstaltungspreises. Diese 
Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Teilnehmer und Veranstaltung. 
 

§ 9 Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
Ansprüche wegen nicht vertragsmäßiger Erbringung der Leistung hat der Kunde 
innerhalb eines Monats nach der vorgesehenen Beendigung der Veranstaltung 
schriftlich gegenüber chronotours geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist kann 
der Kunde Ansprüche nur noch geltend machen, wenn er oder sie ohne eigenes 
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war. 
 

§ 10 Datenschutz 
(1) chronotours erhebt im Rahmen von Buchungen und telefonischen Anfragen Daten 
des Kunden nach den geltenden Vorschriften von EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Telemediengesetz (TMG). 
chronotours ist berechtigt, die personenbezogenen Daten der Kunden zu erheben, zu 
speichern, zu verwenden und wenn erforderlich, an Dritte weiterzugeben soweit dies für 
die Abwicklung der Veranstaltungen erforderlich ist (z.B. Hotels etc.). Die aktuelle 
Datenschutzerklärung ist jederzeit unter https://www.chrono-tours.de/datenschutz 
abrufbar. 
(2) Bei einer Buchung erhobene Kundendaten bleiben dem Gesetz nach bis zur 
Verjährung aller Ansprüche aus der Buchung einer Veranstaltung bei chronotours 
gespeichert.  
(3) chronotours ist berechtigt die personenbezogenen Daten der Kunden zu speichern 
und zu verwenden, um Kunden bis auf Widerruf informieren und beraten zu können.  
(4) Der Einwilligung zur Datennutzung kann jederzeit schriftlich gegenüber 
chronotours widersprochen werden. 
(5) Die Kunden haben jederzeit die Möglichkeit, die zu ihrer Person gespeicherten Daten 
schriftlich bei chronotours zu erfragen. 
 

§ 11 Änderung der Allgemeinen Reisebedingungen 
chronotours behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Reisebedingungen für die 
Zukunft zu ändern oder zu ergänzen. Es gelten die unter dem Menüpunkt AGB auf der 
Webseite www.chrono-tours.de abrufbaren Reisebedingungen in der jeweiligen 
Fassung. Die aktuelle Version der Reisebedingungen kann bei chronotours 
angefordert werden. 
 

§ 12 Sonstiges 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Reisebedingungen 
rechtsunwirksam bzw. undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Allgemeinen Reisebedingungen nicht berührt. Anstelle der 
rechtsunwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung tritt dann eine Bestimmung, 
die der ursprünglich gewollten Bestimmung am nächsten kommt. Die Berichtigung von 
Irrtümern sowie Druck- und Rechenfehlern bleibt vorbehalten. 
(2) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten gegen chronotours 
ist Köln. 
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