4-tägige Spreewaldreise mit traditioneller Holzkahnfahrt,
Weltkulturerbe Muskauer Park und Spreewaldabend

LAGUNENPARADIESE IM SPREEWALD
Tauchen Sie ein in eine Welt wie aus einer anderen Zeit. Romantische
Wasserstraßen, reetgedeckte Fischerhäuser und tiefgrüne Wälder –
der Spreewald ist eine einmalige historische Kulturlandschaft und ein
Sehnsuchtsziel für alle, die der Hektik des Alltags entfliehen möchten.
Reisen Sie vom 26.09. bis 29.09. (Montag bis Donnerstag) ins wildromantische Biosphärenreservat Spreewald, fahren Sie im
traditionellen Holzkahn über die malerischen Wasserstraßen und lernen
Sie die verwunschenen Lagunendörfer am Ufer kennen.
Sie erhalten Einblicke in die sorbische Kultur, begegnen mit etwas
Glück den Spreewald-Störchen und schauen hinter die Kulissen der
Gurkenherstellung. Zudem begeben Sie sich auf die Spuren von Fürst
Pückler, der als Landschaftsarchitekt, Schriftsteller und Weltreisender
große Berühmtheit erlangte. Mit dem Weltkulturerbe Bad Muskauer
Park besuchen Sie ein von ihm erschaffenes Naturparadies, das
Besucher aus der ganzen Welt bis heute verzaubert. Per Komfortbus
reisen Sie nach Cottbus, wo Sie Ihr 4-Sterne Lindner Hotel als
Ausgangsort für die folgenden Reisetage beziehen.
Bereits bei der Anreise dürfen Sie sich auf eine traumhafte Floßfahrt
über die Oker in Braunschweig freuen. Der nächste Reisetag steht ganz
im Zeichen vom Naturparadies Spreewald. Zunächst erhalten Sie einen
Einblick in die regionale Gurkenproduktion, bevor Sie im kleinen Hafen
von Lübbenau in einen traditionellen Holzkahn umsteigen und eine
kleine Zeitreise über die verwunschenen Kanäle unternehmen. Den
Abend genießen Sie mit sorbischer Musik und einem schmackhaften
Spreewälder Buffet.
Der dritte Reisetag entführt Sie in ein außergewöhnliches
Naturparadies. Sie besuchen den Muskauer Park, der zum
Weltkulturerbe der UNESCO zählt. Mit einer Gesamtfläche von 830
Hektar ist der Fürst-Pückler-Park Bad Muskau der größte
Landschaftspark Zentraleuropas im englischen Stil. Stilecht reisen Sie
per Waldeisenbahn in den Park ein, wo Sie anschließend eine Führung
erwartet. Bei der Rückreise dürfen Sie sich noch auf eine Führung
durch die Grüne Zitadelle in Magdeburg freuen – das letzte Meisterwerk
von Künstler Friedensreich Hundertwasser.

DIE REISETAGE IM ÜBERBLICK
Montag, 26. September 2022
Anreise über Braunschweig in den Spreewald
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 Nordosten.
Bereits während der Fahrt gibt Ihnen Ihre Reiseleitung einen ersten
Überblick über die bevorstehenden Sehenswürdigkeiten und stimmt
Sie auf die kommenden Reisetage ein.
Ein erster Höhepunkt erwartet Sie in Braunschweig mit einer Floßfahrt
auf der Oker. Wie ein Ring umschließt die Oker die Braunschweiger
Innenstadt, fließt durch Stadtgräben und zeigt die Schönheit der
Löwenstadt vom Wasser aus. Vorbei an prächtigen alten Villen,
verträumten Gärten und wild bewachsenen Uferzonen lassen Sie sich
auf der Oker treiben und genießen gleichzeitig ein leckeres
traditionelles Flößermahl.

Anschließend fahren Sie mit dem Bus weiter Richtung Cottbus. Gegen
19.00 Uhr erreichen Sie den komfortablen Ausgangspunkt Ihrer
weiteren Reise, das 4-Sterne Lindner Hotel in Cottbus. Im Herzen von
Cottbus, mit fantastischem Blick über die grüne Stadt empfängt Sie
das Lindner Hotel mit imposanter Spiegelfassade und einem großen
Herz für Naturfreunde. Die zentrale Lage nahe dem schönen Spreeufer
und der Altstadt macht das charmante Cityhotel zu Ihrem Mittelpunkt
für atemberaubende Naturerlebnisse.
Das Hotel verfügt über kostenfreies WLAN, eine 24-Stunden-Rezeption
und über geschmackvolle und geräumige Zimmer. Jedes der Zimmer
bietet Ihnen Kabel-TV und eine Minibar. Die Badezimmer sind mit einer
Badewanne ausgestattet. An der hoteleigenen Bar wird Ihnen am
Abend nach Ihren Ausflügen ein toller Blick auf das lebendige Cottbuser
Stadtleben geboten und Sie können bei einem köstlichen kühlen
Getränk den Tag genüsslich ausklingen lassen. Das Frühstücksbuffet
wird Ihnen jeden Morgen im modern eingerichteten Hotelrestaurant
angeboten.
Hier dürfen Sie sich nach dem Bezug der Zimmer auf ein erstes
gemeinsames Abendessen freuen, das den ersten Tag beschließt und
Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre Mitreisenden näher kennenzulernen.
Dienstag, 27. September 2022
Zeitreise per Kahn in das Lagunendorf Lehde
Nachdem Sie sich am Frühstücksbuffet gestärkt haben, fahren Sie
zunächst ins nahe gelegene Lübbenau. Hier befindet sich das RABEWerk, in dem die bekannten Spreewaldgurken produziert werden.
Während einer interessanten Werksführung tauchen Sie nicht nur in
die Geschichte des Betriebes ein, sondern verköstigen ebenso die
verschiedensten Gurkenprodukte. Im Anschluss fahren Sie weiter zum
Lübbenauer Hafen, den Sie während Ihrer Freizeit eigenständig
erkunden können. Der große Spreewaldhafen ist ein lebendiger Platz
mit vielen Restaurants und kleinen Geschäften.
An der Gurkenmeile kann jeder nach Lust und Laune die alten, geheim
gehaltenen Rezepturen verkosten und auch mit nach Hause nehmen.
Danach erwartet Sie ein traditioneller Holzkahn, mit dem Sie sich auf
eine vierstündige Zeitreise begeben werden. Vorbei am Ortsteil Kaupen
geht es entlang von Wiesen, Wäldern und Feldern in Richtung des
Spreewalddorfes Lehde. Lehde ist die Lagunenstadt im
Taschenformat, ein Venedig, wie es vor 1.500 Jahren gewesen sein
mag, als die ersten Fischerfamilien auf Sumpfeilanden Schutz suchten.
Bei Ihrer eigenständigen Erkundung des Dorfes bietet sich die
Möglichkeit, das Spreewaldmuseum mit drei historischen
Spreewaldgehöften zu besuchen oder entlang der Kanäle zu
schlendern. Nach der Kahnfahrt im romantischen Lagunendorf endet
Ihr zweiter Reisetag mit einem rustikalen Abendessen, welches ganz im
Zeichen der Sorben steht: es erwartet Sie ein traditioneller
Spreewaldabend. Höhepunkt des Abends ist das sorbische
Folkloreprogramm, bei dem Sie von einer einheimischen Kahnfährfrau
in Tracht begrüßt werden.
Begleitet von einem Schifferklavier berichtet sie von Land, Leuten und
der sorbischen Tradition. Das anschließende Spreewald-Buffet rundet
diesen besonderen Abend ab.
Mittwoch, 28. September 2022
Fürst Pücklers Gartenparadies
Nach dem Frühstück reisen Sie in Richtung Oberlausitz zur
sogenannten Waldeisenbahn Muskau, die letzte erhalten gebliebene
Waldbahn Deutschlands.

Stilecht fahren Sie mit der Bahn in den Muskauer Park ein, der zum
Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Gartenkunst, Naturmalerei,
Landschaftskomposition: Pücklers Meisterwerk in Bad Muskau trägt
viele Attribute. Der grüne Fürst gilt als Begründer der modernen
Landschaftsgestaltung mit Einflüssen, die über Europa hinaus bis nach
Amerika reichten. Während einer exklusiven Führung über den
Neißedamm in den Schlosspark hinein, erkunden Sie den größten
Landschaftspark Zentraleuropas im englischen Stil. Anschließend
haben Sie ausreichend Zeit den Park eigenständig zu erkunden
Am Nachmittag brechen Sie mit dem Bus wieder in Richtung Cottbus
auf. Cottbus ist die größte Stadt in der Lausitz und wird als politisches
und kulturelles Zentrum der Sorben angesehen. In Ihrer freien Zeit
haben Sie die Möglichkeit, sich das Stadtmuseum anzusehen, durch die
schönen Gassen zu flanieren oder im Hotel zu entspannen. Ihr
vorletzter Reisetag wird mit einem gemeinsamen Abendessen im
Hotelrestaurant abgerundet.
Donnerstag, 29. September 2022
Rückreise über die Grüne Zitadelle in Magdeburg
Nachdem Sie sich das letzte Mal am Frühstücksbuffet gestärkt haben,
verlassen Sie den Spreewald und treten die Rückreise an. Ihr
Zwischenstopp auf der Rückfahrt ist die Ottostadt Magdeburg, eine der
ältesten Städte in den östlichen Bundesländern. Unübersehbar für
Besucher reiht sich eines der letzten architektonischen Werke des
Künstlers Friedensreich Hundertwasser in das Ensemble von barocken
Fassaden und modernem Design: die Grüne Zitadelle.
Der Entwurf einer „Oase für Menschlichkeit und für die Natur in einem
Meer von rationellen Häusern“ polarisierte die Magdeburger und
begeistert Besucher. Bei einer spannenden Führung durch die Grüne
Zitadelle erhalten Sie die Möglichkeit, hinter die Kulissen dieses
imposanten Bauwerks zu blicken. Nach einem gemeinsamen
Mittagessen in Magdeburg führt Sie die letzte Etappe nach Münster, wo
Sie gegen 20:00 Uhr am P+R-Parkplatz Nieberdingstraße und gegen
20:15 Uhr am zentralen Frie-Vendt-Platz eintreffen.
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:

Mo., 26.09. bis Do., 29.09.2022

| Treffpunkt:

7.15 Uhr, Münster, Frie-Vendt-Platz
7.30 Uhr, Münster, P+R Nieberdingstraße

| Preis pro Person:

Doppelzimmer
Abonnenten: 639 €
Normalpreis: 689 €
Einzelzimmer
Abonnenten: 728 €
Normalpreis: 778 €

Im Preis enthalten:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3 Ü/Fr. im 4-Sterne Lindner Hotel Cottbus
Floßfahrt auf der Oker inkl. Mittagsimbiss
Werksführung SpreewaldRabe mit Verkostung
Kahnfahrt durch den Spreewald
Fahrt mit der Waldeisenbahn Muskau
Führung Muskauer Park
Eintritt und Führung Grüne Zitadelle Magdeburg
2 Mittag – und 3 Abendessen inkl. Folkloreabend
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, 12. August 2022
(oder Ausgebucht-Status der Reise)

IHRE TREFFPUNKTE IN MÜNSTER:
Münster, Frie-Vendt-Platz

Münster, P+R-Parkplatz Nieberdingstraße

Quelle: Stadt Münster

Quelle: Stadt Münster

Adresse: Hafenstraße 24 I 48153 Münster

Adresse: Theodor-Scheiwe-Straße I 48155 Münster

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Fahren Sie mit dem Nah- und Fernverkehr bis
„Münster Hauptbahnhof“. Dort nehmen Sie bitte
den Hauptausgang Stadtmitte/Berliner Platz und
biegen links in die Bahnhofstraße ein. Nach ca.
400m erreichen Sie den Frie-Vendt-Platz.

An der Bushaltestelle P+R Nieberdingstraße am Albersloher Weg verkehren die Stadtbuslinien der Linie 6 und
Linie 8 sowie die Regionalbuslinie 831 – allerdings nur
stadteinwärts. Der Bus fährt auf dem Parkplatz zwischen
Bauhaus und Feuerwache ab.

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.

Stand der Reisebedingungen: Mai 2021
chrono tours GmbH
Ebertplatz 14-16 • 50668 Köln
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