
 
 

  

Dreitägige Erlebnisreise zu den Technik Museen Speyer und Sinsheim 
mit Abendessen am traditionsreichen Hockenheimring 

ÜBERSCHALL-JETS UND F1-LEGENDEN 
 

Rennwagen, Oldtimer, Überschall-Jets, U-Boote, Dampfloks und die 
größte Raumfahrtausstellung Europas mit einem echten Space 
Shuttle: die Technik Museen in Speyer und Sinsheim sind das Eldorado 
für Technikbegeisterte. Erleben Sie gleich beide Ausnahmemuseen bei 
dieser Reise vom 28.02. bis 02.03.2023 (Dienstag bis Donnerstag) und 
freuen Sie sich als weiteren Höhepunkt auf ein exklusives Abendessen 
mit Blick auf die Start- und Zielgerade des weltbekannten 
Hockenheimrings. Die Anreise wird mit einer Führung durch die 
Klassikstadt Frankfurt angenehm verkürzt. 
 

Gläserne Werkstätten für Restaurationen, Reparaturarbeiten und 
Motorenbau sowie ein Uhrmacher und eine Sattlerei laden zum Blick 
über die Schulter des Fachmanns ein und lassen bei einer Führung alte 
Handwerkskünste wieder lebendig werden. Über 350 Fahrzeuge der 
unterschiedlichsten Epochen und ikonischer Marken wie Lamborghini, 
McLaren oder Aston Martin bilden dabei die Kulisse für Ihre Führung, 
bevor Sie Ihre Zimmer im Victor‘s Residenz-Hotel Frankenthal beziehen 
und zu Abend essen. Am nächsten Morgen fahren Sie nach Sinsheim, 
wo Sie eine Führung durch das dortige Technik Museum erwartet. 
 

Auf einer Hallenfläche von 30.000 m² können mehr als 3.000 Exponate 
aus allen Bereichen der Technik bewundert werden. Erkunden Sie die 
Concorde, Supersportwagen und Motorräder aller Epochen, die auf 
dem beeindruckenden Gelände präsentiert werden. Abends begrüßen 
wir Sie am legendären Hockenheimring zu einer Führung mit Blick 
hinter die Kulissen und einem Abendessen mit Blick auf die Start- und 
Zielgerade der traditionsreichen Formel-1-Strecke. Der dritte Tag steht 
im Zeichen des Technikmuseums Speyer, dem wohl spektakulärsten 
Museum dieser Art. 
 

Neben der „Tante Ju“ und einem originalen Jumbo-Jet, stehen eine U-
Boot-Besichtigung und die größte Raumfahrtausstellung Europas auf 
dem Führungsprogramm. Hier können Sie einen russischen BURAN 
Raumgleiter, das Gegenstück zum amerikanischen Space Shuttle, 
bestaunen, dessen Transport auf dem Seeweg von Bahrain nach 
Rotterdam und von dort auf einem Ponton rheinaufwärts nach Speyer 
ein absolutes Medienereignis darstellte. Weiterer Höhepunkt ist eine 
Antonov, das bis heute größte in Serie gebaute Propellerflugzeug, das 
Sie bei der abschließenden Zeit zur freien Verfügung in Ruhe erkunden. 
 

DIE REISETAGE IM ÜBERBLICK 
 

Dienstag, 28. Februar 2023 
Anreise über die Klassikstadt Frankfurt 
 

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 per komfortablem 
Reisebus Richtung Südwesten. Bereits während der Fahrt gibt Ihnen 
Ihre Reiseleitung einen Überblick über die bevorstehenden 
Sehenswürdigkeiten und stimmt Sie auf die Reise ein. 
 

Der erste Höhepunkt der Reise wartet bereits während der Hinfahrt: 
eine Führung im Oldtimer-Zentrum der Klassikstadt Frankfurt. Auf über 
16.000 m² des einzigartigen, denkmalgeschützten Fabrikareals funkeln 
historische Schmuckstücke neben leistungsstarken Boliden, hier wird 
gehandelt und geschraubt.  



 
 

  

Seit der Eröffnung 2010 haben sich über 40 Unternehmen angesiedelt, 
darunter hoch spezialisierte Fachwerkstätten. Gläserne Werkstätten 
für Restaurationen, Reparaturarbeiten und Motorenbau sowie ein 
Uhrmacher und eine Sattlerei laden zum Blick über die Schulter des 
Fachmanns ein und lassen bei einer Führung alte Handwerkskünste 
wieder lebendig werden. Über 350 Fahrzeuge der unterschiedlichsten 
Epochen und legendärer Marken wie Lamborghini oder Aston Martin 
bilden dabei die Kulisse für Ihren Besuch eines der deutschlandweit 
bekanntesten Zentren für Automobilkultur. 
 

Ein weiteres Highlight ist die Boxengasse im zweiten Obergeschoss der 
Klassikstadt, in der verglaste Einstellboxen für Oldtimer und 
Liebhaberfahrzeuge beheimatet sind. Hier bieten sich Ihnen 
spannende Einblicke in die Sammlungen privater 
Automobilenthusiasten, die bei der anschließenden Zeit zur freien 
Verfügung zum Flanieren und Fachsimpeln einladen. Am späten 
Nachmittag erreichen Sie den komfortablen Ausgangspunkt Ihrer 
weiteren Reise, das 4-Sterne-Hotel Victor's Residenz-Hotel in 
Frankenthal im Nordosten der Pfalz. 
 

Die komfortablen Zimmer verfügen neben kostenlosem W-LAN auch 
über Sitzecken und LCD-Fernseher mit Kabelempfang. Die hoteleigene 
Sauna verspricht entspannende Momente. Ihr Frühstück genießen Sie 
im Panorama-Café auf der 8. Etage bei einer herrlichen Panoramasicht 
über die Dächer von Frankenthal. Ein gemeinsames Abendessen im 
nahen Mannheim rundet den ersten Reisetag ab und gibt Gelegenheit, 
die ersten Eindrücke mit den Mitreisenden Revue passieren zu lassen 
sowie gemeinsam auf die kommenden Reisetage anzustoßen, bevor 
Sie den kurzen Rückweg ins Hotel antreten. 
 
Mittwoch, 1. März 2023 
Von Überschall-Jets und Formel 1-Legenden 
 

Der zweite Reisetag steht ganz im Zeichen des Automobils. Nach dem 
Frühstück besuchen Sie das Technik Museum im nahen Sinsheim. Die 
Geschichte des Museums begann im Jahr 1980. Bei einem Treffen 
begeisterter Technik-Liebhaber wurde die Idee geboren, die oft in 
jahrelanger Kleinarbeit restaurierten Schmuckstücke einem breiten 
Publikum zugänglich zu machen. Das Museum erwies sich von Beginn 
an als großer Erfolg und die stetig wachsenden Besucherzahlen 
erlaubten es in den folgenden Jahren, die Ausstellungsfläche auf über 
30.000 m² zu erweitern. 
 

Neben Oldtimern aus allen Epochen präsentiert das Technik Museum 
Sinsheim heute u.a. die größte Privatsammlung historischer Maybach-, 
Kompressor-Mercedes- und Bugatti-Automobile in Deutschland, 
mehrere hundert Motorräder, Flugzeuge, Rekordfahrzeuge, Renn- und 
Sportwagen, Lokomotiven und vieles mehr. 1999 gelang es dem 
Museumsverein ein russisches Überschall-Passagierflugzeug vom Typ 
Tupolev 144 zu bekommen. In einem spektakulären Transport wurde 
das Flugzeug von Moskau nach Sinsheim gebracht und in Startposition 
auf dem Museumsdach aufgestellt. 
 

Dabei wurde genug Platz für das einzige weitere jemals gebaute 
Überschall-Passagierflugzeug, die Concorde, gelassen. Das Technik 
Museum Sinsheim ist damit das einzige Museum weltweit, in dem die 
beiden einzigen jemals im Liniendienst eingesetzten Überschall-
Passagierflugzeuge Seite an Seite besichtigt werden können. Bei einer 
Führung entlang der vielen technischen Schmuckstücke erfahren Sie 
interessante Hintergrundinformationen zu den Exponaten, bevor Sie 
bei Zeit zur freien Verfügung Gelegenheit haben, sich Ihre ganz 
persönlichen Favoriten in Ruhe und aus der Nähe anzuschauen.  



 
 

  

Nach viel Zeit zur eigenständigen Erkundung reisen Sie am frühen 
Nachmittag zum Hockenheimring. Wie echte Rennfahrer dürfen Sie 
sich bei der ca. 90-minütigen Führung entlang der weltbekannten 
Rennstrecke fühlen. Sie können einmal selbst auf dem Siegerpodest 
stehen und von der Südtribüne den herrlichen Blick über die Anlage des 
Hockenheimrings genießen. Von der Mercedestribüne aus entdecken 
Sie das Fahrsicherheitszentrum, den Ostkurs und die superschnelle 
Parabolika sowie den Helikopter-Landeplatz, die temporäre 
Supermoto-Strecke und ein historisches Stück des Hockenheimrings. 
 

Natürlich darf bei der Besichtigung des Hockenheimrings auch das 
Fahrerlager nicht fehlen. Abschließend werfen Sie einen Blick in das 
bekannte Mobil 1-Haus. Hier befindet sich das organisatorische Herz 
der Rennstrecke. Rennleitung, Zeitnahme und Race-Control sind beim 
Rennbetrieb hier untergebracht. Am Abend wartet ein besonderes 
kulinarisches Erlebnis in ausgefallenem Rennsportambiente: Ein 
Abendessen im Restaurant „Motodrom“ mit Blick auf die Start- und 
Zielgerade des Formel-1-Parcours. Gegen 20:30 Uhr erreichen Sie dann 
wieder das Victor's Residenz-Hotel in Frankenthal. 
 
Donnerstag, 2. März 2023 
Abreise über das Technik-Museum Speyer 
 

Nachdem Sie sich das letzte Mal am Frühstücksbuffet gestärkt haben, 
steht der Abreisetag im Zeichen des Technikmuseums Speyer, dem 
wohl spektakulärsten Museum dieser Art. Als zu Beginn der 1990er 
Jahre die Erweiterungsmöglichkeiten in Sinsheim fast erschöpft 
waren, ergab sich die einmalige Gelegenheit, im Zentrum von Speyer 
ein zweites Museum, das Technik Museum Speyer, zu errichten. Als 
Ausstellungshalle diente die „Liller Halle“, eine denkmalgeschützte 
Industriehalle, in der heute insbesondere Oldtimer, Motorräder, 
Flugzeuge und historischer Feuerwehrfahr-zeuge gezeigt werden. 
 

Derzeit verfügt das Museum über mehr als 25.000 m² überdachte 
Hallenfläche und 150.000 m² Freigelände. Durch das riesige 
Freigelände bot das neue Museum die Möglichkeit, den Besuchern 
außergewöhnliche Großexponate zu präsentieren. Den Anfang machte 
1993 die U9, ein Unterseeboot der Bundesmarine. 1999 folgte eine 
Antonov 22, das bis heute größte in Serie gebaute Propellerflugzeug 
der Welt. Geschichte schrieb das Museum im Jahr 2003, als auf dem 
Museumsgelände eine Boeing 747 „Jumbo-Jet“ der Lufthansa auf 
einem riesigen Stahlgerüst aufgebaut wurde. 
 

Der „Jumbo-Jet“ im Technik Museum ist bis heute das einzige Flugzeug 
dieser Art, das zerlegt an einen Ort außerhalb eines Flugplatzes 
transportiert und wieder zusammengebaut wurde. Zwei weitere 
Großexponate sind der Seenotkreuzer John T. Essberger und ein 
Transall-Transportflugzeug. Den vorläufigen Höhepunkt der 
Museumsgeschichte markiert der Erwerb eines russischen BURAN 
Raumgleiters. Der Transport des russischen Shuttles von Bahrain über 
das offene Meer nach Rotterdam und von dort auf einem Ponton 
rheinaufwärts nach Speyer, war ein Medienereignis ersten Ranges.  
 

Freuen Sie sich auf eine spanende Führung entlang der Vielzahl an 
europaweit einzigartigen Exponaten, bevor Sie bei Zeit zur freien 
Verfügung Gelegenheit haben, sich Ihre persönlichen Favoriten aus der 
Nähe anzuschauen. Anschließend treten Sie den die Rückreise an und 
erreichen den P+R-Parkplatz an der Nieberdingstraße wieder gegen 
20:30 Uhr sowie den zentralen Frie-Vendt-Platz gegen 20:45 Uhr. Für 
weitere Informationen und für Ihre verbindliche 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: Di., 28.02. bis Do., 02.03.2023 
 

| Treffpunkt: 7:30 Uhr, Münster, Frie-Vendt-Platz 
 7:45 Uhr, Münster, P+R Nieberdingstraße 
 

| Preis pro Person: Doppelzimmer 
 Abonnenten: 459 € 
 Normalpreis: 509 € 
 

 Einzelzimmer 
 Abonnenten: 529 € 
 Normalpreis: 579 € 
 

Im Preis enthalten: 
 

✓ 2 Ü/Fr. im 4-Sterne-Hotel Victor's Residenz-Hotel Frankenthal 
✓ Führung Klassikstadt Frankfurt 
✓ Eintritt und Führung Technik Museum Sinsheim 
✓ Insider-Führung Hockenheimring 
✓ Eintritt und Führung Technik Museum Speyer 
✓ 2 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 
wn.de/unterwegs. 

 

| Anmeldeschluss:  Montag, 16. Januar 2023 
 (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. 
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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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