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Lieber Kunde,
bitte schenken Sie den nachfolgenden Reisebedingungen Ihre Aufmerksamkeit. In Ergänzung der gesetzlichen Vorschriften werden diese Reisebedingungen, soweit nach den gesetzlichen  
Bestimmungen wirksam vereinbart, Bestandteil des zwischen Ihnen – nachstehend: „der Kunde“ – und der Düsseldorf Tourismus – nachstehend: „DT“ – geschlossenen Vertrages.

1. Geltungsbereich dieser Reisebedingungen

1.1. Soweit diese Reisebedingungen wirksam in den geschlossenen 
Reisevertrag einbezogen werden, gelten sie für Pauschalangebote der 
DT im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen der §§ 651 a–m BGB 
(Reisevertrag).

1.2. Diese Reisebedingungen gelten auch für die nachfolgenden 
Angebote, bei denen die DT verantwortlicher Vertragspartner des 
Kunden und Veranstalter ist. DT unterwirft diese Angebote den 
Vorschriften des Reisevertragsrechts. Es handelt sich um folgende 
Angebote:
- Schifffahrt zum Feuerwerk des Japan-Tages
- Schifffahrt zum Feuerwerk der größten Kirmes am Rhein
- Angebote, in deren Ausschreibung ausdrücklich auf die Regelung in 
dieser Ziffer Bezug genommen wird. 
Verträge im Sinne von Ziffer 1.1 und 1.2 werden nachfolgend als 
„Reisevertrag“ bezeichnet.

1.3. Diese Reisebedingungen gelten nicht für Pauschalangebote, de-
ren Bestandteil Messeeintrittskarten sind. Für derartige Pauschalen 
gelten gesonderte Bedingungen (Reisebedingungen für Messepau-
schalen der Düsseldorf Tourismus GmbH).

1.4. Diese Reisebedingungen gelten ferner nicht für Angebote, die die 
DT ausschließlich vermittelt und die nicht Bestandteil von Pauscha-
langeboten der DT sind. Solche lediglich vermittelten Angebote sind 
beispielsweise:
1.4.1  Angebote örtlicher Unternehmer und Dienstleister
- „HopOn HopOff Citytour“
- „Düsseldorf-Safari”
- „Altbier-Safari“
- „Führung ESPRIT-Arena“
- „Fotoshooting“
- „Personal Shopping“
- „Kaffee und Kuchen auf 172 m“
1.4.2  Beförderungsleistungen mit Bahnen, Bussen und Schiffen, 
insbesondere der Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft sowie 
andere Beförderungsunternehmen.
1.4.3  Die Vermittlung von Eintrittskarten
1.4.4  Gästeführungen, die von der DT eigenverantwortlich als eigene 
Leistung angeboten werden und die nicht Bestandteil eines Pauschal-
reiseangebotes der DT sind.

1.5. Diese Reisebedingungen gelten schließlich auch dann nicht, 
wenn und soweit zwingende Bestimmungen des EU-Rechts oder 
internationaler Abkommen für den Kunden / Reiseteilnehmer günsti-
gere Regelungen enthalten.

2. Buchungsgrundlagen, Prospekte

Gleichgültig auf welchem Wege eine Buchung zustande kommt, gilt:

2.1. Grundlage des Angebotes / der Buchung des Kunden sind die 
Ausschreibung der Leistungen durch die DT, sonstige von DT dem 
Kunden in Bezug auf die Leistungen zur Verfügung gestellte Informa-
tionen und diese Reisebedingungen.

2.2. Soweit Dritte oder Leistungsträger wie z. B. Hotels oder Beförde-
rungsunternehmen Angaben zu den durch DT angebotenen Leistun-
gen machen, z. B. in Form von Hotelprospekten, -verzeichnissen o. ä., 
sind diese für die DT nicht verbindlich. Etwas anderes gilt, wenn die DT 
den Inhalt solcher Prospekte und Beschreibungen ausdrücklich mit 
dem Kunden vereinbart.

2.3. Soweit der Kunde mit einzelnen Leistungsträgern Vereinba-
rungen in Bezug auf die zwischen dem Kunden und DT vereinbarten 
Leistungen trifft, sind diese für den Reisevertrag unbeachtlich. 
Entsprechendes gilt, wenn Leistungsträger Auskünfte geben, Zusi-
cherungen machen oder Erklärungen abgeben, die im Widerspruch 
zur Ausschreibung der DT stehen oder über die mit DT vertraglich 
vereinbarten Leistungen hinausgehen.

3. Abschluss des Reisevertrages

3.1. Soweit eine Buchung durch Unternehmen, Behörden, Vereine, 
Verbände oder sonstige Institutionen erfolgt, sind diese Auftraggeber 
der DT und damit aus dem geschlossenen Reisevertrag allein berech-
tigt und verpflichtet. Sie sind damit Kunde im Sinne dieser Reisebedin-
gungen. Es sei denn, es erfolgt ausdrücklich eine abweichende 
Vereinbarung mit der DT. 

3.2. Soweit eine Buchung durch eine Einrichtung im Sinne von 
Ziffer 3.1. oder durch eine oder mehrere Einzelpersonen erfolgt und 
auf Wunsch des Einbuchenden vor oder nach Vertragsschluss die 
Rechnung und Bestätigung an eine andere Person oder Einrichtung 
im Sinne von Ziffer 3.1. gerichtet werden soll, bleiben die einbuchende 
Person bzw. die einbuchenden Personen oder die einbuchende 
Einrichtung gleichwohl zur Erfüllung der eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtungen unter Einschluss der Zahlung – ggf. gesamtschuldne-
risch haftend – verpflichtet.

3.3. Für Buchungen, die schriftlich, per E-Mail oder per Telefax 
erfolgen, gilt zudem: 
3.3.1. Mit dem Zugang der Buchungserklärung des Kunden bei der 
DT bietet der Kunde der DT den Abschluss eines Reisevertrages 
verbindlich an. An die Buchungserklärung ist der Kunde drei Werktage 
gebunden.
3.3.2. Schriftliche, per E-Mail oder per Telefax übermittelte 
Buchungen sollen im Regelfall unter Verwendung des jeweils von 
der DT dafür vorgesehenen Formulars vollständig ausgefüllt und 
rechtsverbindlich unterzeichnet übermittelt werden. Bei Übermittlung 
per E-Mail ist das ausgefüllte und unterzeichnete Formular als E-
Mail-Anhang zu übersenden.
3.3.3. Der Reisevertrag kommt mit Zugang der Buchungsbestätigung 
(Annahmeerklärung) durch die DT zustande. Die Reisebestätigung 
wird die DT dem Kunden zumindest in Textform bei oder unverzüglich 
nach Vertragsabschluss aushändigen oder übersenden.

3.4. Für Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr z. B. über 
ein Online-Buchungsverfahren oder über das Internet gilt für den 
Vertragsabschluss Folgendes:
3.4.1. DT erläutert dem Kunden im Rahmen des eigenen Internetauf-
tritts den Ablauf der Online-Buchung.
3.4.2. Mit der Bestätigung des Buttons „Zahlungspflichtig buchen“ 
bietet der Kunde der DT den Abschluss des Reisevertrages verbindlich 
an.
3.4.3. Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung (Reiseanmel-
dung) unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt (Eingangsbestä-
tigung).
3.4.4. Die Übermittlung der Buchung (Reiseanmeldung) durch Be-
stätigung des Buttons „Zahlungspflichtig buchen“ begründet keinen 
Anspruch des Kunden auf Zustandekommen des Reisevertrages 
entsprechend seiner Buchung. Der Vertrag kommt durch den Zugang 
der Reisebestätigung der DT beim Kunden zustande.
3.4.5. Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Betätigung des But-
tons „Zahlungspflichtig buchen“ durch entsprechende unmittelbare 
Darstellung der Reisebestätigung am Bildschirm, so kommt der 
Reisevertrag mit Darstellung dieser Reisebestätigung zustande, ohne 
dass es einer Zwischenmitteilung über den Eingang der Buchungs-
erklärung bedarf. In diesem Fall wird dem Kunden die Möglichkeit 
zur Speicherung und zum Ausdruck angeboten. Die Verbindlichkeit 
des Reisevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass der Kunde 
diese Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich 
nutzt. Auch in diesem Fall wird DT dem Kunden eine Ausfertigung der 
Buchungsbestätigung per E-Mail, E-Mail-Anhang, Post oder Telefax 
übermitteln. Diese Übermittlung ist ohne Einfluss auf das wirksame 
Zustandekommen des Reisevertrages.

4. Zahlung des Reisepreises / Unterlagenversand

4.1. DT kann Zahlungen oder Anzahlungen auf den Reisepreis – 
insbesondere nach Ziff. 4.1. bis 4.4. – nur dann verlangen, wenn dem 
Kunden zuvor ein Sicherungsschein gemäß § 651 k BGB ausgehändigt 
worden ist. DT hat zur Sicherung der Kundengelder eine Insolven-
zversicherung über Reisegarant bei der Generali Versicherung AG 
abgeschlossen.

4.2. Nach Vertragsschluss ist sofort eine Anzahlung von 20% des 
Reisepreises zzgl. der Kosten für abgeschlossene Versicherungen 
fällig. Die Restzahlung wird zwei Wochen vor Reiseantritt fällig.

4.3. Zahlungen sind ausschließlich durch Überweisung, PayPal oder 
durch Kreditkartenzahlung möglich. 

4.4. Wenn DT dem Kunden alternativ eine andere kostenfreie oder 
gängige (Überweisung) Zahlungsart anbietet, kann die DT ein Bear-
beitungsentgelt in Höhe von 1% der Rechnungssumme bei Zahlungen 
durch Kreditkarte erheben. 

4.5. Leistet der Reisegast den vereinbarten Reisepreis nicht oder 
nicht vollständig zu dem vereinbarten Fälligkeitszeitraum und steht 
ihm ein vertragliches oder gesetzliches Zurückbehaltungsrecht nicht 
zu, so kann DT nach Mahnung mit Fristsetzung vom Vertrag zurück-
treten. In diesem Fall steht DT das Recht zu, Rücktrittskosten gemäß 
Ziffer 5. dieser Bedingungen zu verlangen.

4.6. Die Reiseunterlagen werden nach vollständigem Zahlungsein-
gang per Post an die bei Buchung angegebene Anschrift versandt. 
Kann keine Zustellung per Post erfolgen, werden die Reiseunterlagen 
an einer noch individuell zu vereinbarenden Stelle hinterlegt.

4.7. Ein Unterlagenversand ins Ausland erfolgt grundsätzlich nur 
dann, wenn dies zwischen dem Kunden und der DT ausdrücklich ver-
einbart wird. Ansonsten werden die Reiseunterlagen an einer jeweils 
individuell vereinbarten Stelle für den Kunden hinterlegt.

5. Rücktritt durch den Kunden

5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag 
zurücktreten. Es wird ihm empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu 
erklären. Maßgeblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei 
der DT. Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, kann die DT unter 
Berücksichtigung ihrer gewöhnlich ersparten Aufwendungen und der 

gewöhnlich möglichen anderweitigen Verwendung der Reiseleis-
tungen eine pauschalierte Stornokostenentschädigung wie folgt 
verlangen:
5.1.1. bis zum 31. Tag vor Reisebeginn 10% des Reisepreises
5.1.2. vom 30. bis zum 21. Tag vor Reisebeginn 20% des Reisepreises
5.1.3. vom 20. bis zum 12. Tag vor Reisebeginn 30% des Reisepreises
5.1.4. vom 11. bis zum 3. Tag vor Reisebeginn 70% des Reisepreises
5.1.5. ab dem 3. Tag vor Reisebeginn oder Nichtantritt der Reise 90% 
des Reisepreises

5.2. Macht DT eine pauschalierte Entschädigung gemäß Ziffer 5.1.1. 
bis 5.1.3. geltend, ist der Kunde gleichwohl berechtigt, der DT die Ent-
stehung eines geringeren oder gar keinen Schadens nachzuweisen.

5.3. DT behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine 
individuell berechnete Entschädigung zu berechnen, wenn die DT 
entstandenen Kosten wesentlich höher sind als die aufgeführten Pau-
schalen und wenn die DT diese höheren Kosten unter Berücksichti-
gung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen 
Verwendung der Reiseleistung konkret beziffert und belegt.

5.4. DT empfiehlt dem Kunden dringend den Abschluss einer Reise-
rücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung 
der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit.

6. Umbuchungen

Verlangt der Kunde nach Abschluss des Reisevertrages eine Umbu-
chung, worunter Änderungen des Reisetermins, der Unterkunft, der 
Verpflegungsart oder sonstiger Leistungen zu verstehen ist, so besteht 
grundsätzlich kein Rechtsanspruch des Kunden auf die Vornahme 
einer solchen Umbuchung. Wenn eine Umbuchung möglich ist, ist DT 
berechtigt, bis zum 44. Tag vor Reisebeginn ein Umbuchungsentgelt 
von 30,00 EUR zu erheben. Spätere Umbuchungen sind nur mit 
Rücktritt vom geschlossenen Reisevertrag und Neubuchung möglich. 
Dabei gelten die Regelungen in Ziffer 5. Die vorhergehende Regelung 
gilt nicht, wenn ein Umbuchungswunsch nur geringfügige Kosten im 
Verhältnis zum vereinbarten Reisepreis verursacht. 

7.  Obliegenheiten des Kunden / Reisenden 
bei Auftreten von Leistungsstörungen

7.1. Sind Reiseleistungen nicht vertragsgemäß, so kann der Kunde /  
Reiseteilnehmer Abhilfe verlangen, sofern diese nicht einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordert. Die Abhilfe besteht in der Beseiti-
gung des Reisemangels bzw. der Bereitstellung einer gleichwertigen 
Ersatzleistung.

7.2. Unterlässt es der Kunde / Reiseteilnehmer bei Auftreten eines 
Mangels schuldhaft, diesen gegenüber der DT anzuzeigen – die Anzei-
ge gegenüber den Leistungsträgern, wie z. B. Hotel oder Beförderer 
ist nicht ausreichend – so kann er auf diesen Mangel später keine 
reisevertraglichen Gewährleistungsansprüche mehr stützen. Die 
Anzeige darf nur gegenüber der DT direkt erfolgen. Die Anzeigepflicht 
entfällt, wenn erhebliche Schwierigkeiten die Mängelanzeige gegen-
über DT unzumutbar machen. Wird die Reise durch einen Mangel 
erheblich beeinträchtigt, steht dem Kunden / Reiseteilnehmer ein 
mangelbedingtes Kündigungsrecht gemäß § 651 e BGB nur dann zu, 
wenn er der DT fruchtlos eine angemessene Frist zur Abhilfe gesetzt 
hat, wenn Abhilfe unmöglich ist, von dem Veranstalter verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes Interesse des Kunden / Reiseteilnehmers gerechtfertigt 
wird. Dies gilt auch, wenn dem Kunden / Reiseteilnehmer die Reise in 
Folge eines Mangels aus wichtigem, der DT erkennbaren Grund, nicht 
zuzumuten ist.

8. Haftungsbeschränkung

8.1. Die vertragliche Haftung der DT für Schäden, die nicht auf einer 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, ist 
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,
8.1.1. soweit ein Schaden des Kunden / Reiseteilnehmers weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
8.1.2. wenn die DT für einen dem Kunden / Reiseteilnehmer entste-
henden Schaden allein wegen des Verschuldens eines Leistungsträ-
gers verantwortlich ist.

8.2. Die deliktische Haftung der DT für Sachschäden, die nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt. Im Übrigen bleiben Ansprüche aus unerlaub-
ter Handlung unberührt.

8.3. Die DT haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang 
mit Leistungen, die nicht Bestandteil des Pauschalangebotes oder 
der vereinbarten Hauptleistungen sind oder die der Kunde / Reiseteil-
nehmer während des Aufenthaltes bei Leistungsträgern gesondert 
gebucht hat oder die ihm als Fremdleistung lediglich vermittelt 
werden (z. B. Eintrittskarten, Hostess- und Büroservice, Besuch von 
Kulturveranstaltungen o. ä.).
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9. Geltendmachung von Ansprüchen, Verjährung

9.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise 
(Ansprüche nach den §§ 651 c–f BGB hat der Kunde / Reiseteilnehmer 
innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendi-
gung der Reise gegenüber der
Düsseldorf Tourismus GmbH
Benrather Straße 9
40213 Düsseldorf
geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist können Ansprüche nur 
geltend gemacht werden, wenn der Kunde die Frist ohne eigenes 
Verschulden nicht einhalten konnte. Die schriftliche Geltendmachung 
wird empfohlen. Mitarbeiter von Leistungsträgern, Reisevermitt-
lern oder sonstige Personen sind nicht zur Entgegennahme von 
Anspruchsanmeldungen bevollmächtigt.

9.2. Ansprüche des Kunden/Reiseteilnehmers nach den §§ 651 c–f 
BGB wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit verjähren in zwei Jahren. Entsprechendes 
gilt für Ansprüche auf Ersatz für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der DT, ihrer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

9.3. Alle sonstigen Ansprüche nach den §§ 651 c–f BGB verjähren in 
einem Jahr.

9.4. Die Verjährung der Ansprüche nach den Ziffern 9.2. und 9.3. 
beginnt mit dem Tag, an dem die Reise nach dem geschlossenen 
Reisevertrag enden sollte.

9.5. Macht der Kunde / Reiseteilnehmer innerhalb eines Monats nach 
dem vertraglich vorgesehenen Reiseende Ansprüche geltend, so ist 
die Verjährung solange gehemmt, bis die DT die Ansprüche schriftlich 
zurückweist. Diese Zurückweisung stellt zugleich die Verweigerung 
der Fortsetzung von Verhandlungen über den Anspruch im Sinne von 
§ 203 BGB dar.

10. Rechtswahl- und Gerichtsstandvereinbarung

10.1. Soweit der Kunde seinen Wohn- oder Geschäftssitz außerhalb 
der europäischen Union bzw. der Schweiz hat, findet auf das gesamte 
Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und der DT 
ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

10.2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder hat seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, wird 
als Gerichtsstand der Sitz der DT für Klage der DT gegen den Kunden 
vereinbart.

Reiseveranstalter:

Düsseldorf Tourismus GmbH
Benrather Straße 9
40213 Düsseldorf

AG Düsseldorf, HRB 40263
Geschäftsführer: Frank Schrader, Hans-Jürgen Rang

T +49 211 17 202-0
F +49 211 17 202-32 30
info@duesseldorf-tourismus.de


