
Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) in der 
derzeit gültigen Fassung. Die ungekürzte Ausgabe der Reise-
bedingungen erhalten Sie in unserem Büro. Sie können sie auch 
auf unserer Website unter www.hehle-reisen.com einsehen. Sie 
sind integrierter Bestandteil jeder Buchung und gelten für alle 
Rechtsbeziehungen und Reiseverträge zwischen Ihnen als Reise-
teilnehmer und uns als Reiseveranstalter.

Nachfolgende Angaben sind Abweichungen bzw. Ergänzungen 
der Hehle Reisen Reisebedingungen zu den allgemeinen Reise-
bedingungen.

Buchung
Die Buchung einer Reise kann telefonisch oder schriftlich erfolgen. 
Die Anmeldung wird von Hehle Reisen schriftlich per Post oder 
E-Mail bestätigt. Mit der Anmeldung anerkennt der Anmelder 
die Reisebedingungen und haftet für alle in der Anmeldung 
genannten Personen. Telefonische Anmeldungen sind genauso 
wie schriftliche Anmeldungen verbindlich. Sitzplatzwünsche 
werden so gut wie möglich berücksichtigt. Grundsätzlich erfolgt 
die Zuteilung im Bus in der Reihenfolge der Anmeldungen. Ein 
Rechtsanspruch auf einen bestimmten Sitzplatz besteht nicht. 
Aufgrund von verschiedenen Sitzplatzeinteilungen in den Bussen 
kann sich der Sitzplatz geringfügig nach hinten oder nach vorne 
verschieben.

Reisegepäck
Aus Platzgründen kann nur ein Gepäcksstück pro Person mit dem 
Bus befördert werden. Das Reisegepäck wird auf der ganzen Reise 
im Kofferraum des Busses gratis befördert. Bei Verlust von Gegen-
ständen und Gepäck im Bus durch Verwechslung, Diebstahl oder 
Einbruch wird durch Hehle Reisen keine Haftung übernommen. 
Es wird empfohlen eine Reisegepäckversicherung abzuschließen, 
das Gepäck gut lesbar zu beschriften und beim Verladen auf das 
Gepäck zu achten, ebenso keine wertvollen Gegenstände mit 
auf die Reise zu nehmen. Lassen Sie keine Wertsachen in der 
Gepäckablage oder bei Ihrem Sitzplatz liegen, wenn Sie den Bus 
verlassen.

Wanderreisen
Die sportliche Betätigung bei Wanderreisen stellt ein höheres 
Risiko für Teilnehmer dar. Es werden auch höhere Ansprüche an 
Gesundheit, Ausdauer und an die Ausrüstung gestellt als bei 
normalen Reisen. Weder der Veranstalter noch der Wanderführer 
bzw. Reiseleiter haften für Unfälle, Schäden oder Verletzungen. 
Angegebene Gehzeiten sind Durchschnittszeiten und können sich 
z.B. durch langsame Teilnehmer, bei notwendigen Umwegen oder 
Schlechtwettereinbruch erheblich verlängern. Der Teilnehmer 
nimmt an diesen Reisen auf eigene Gefahr teil. Jeder Reisende ist 
alleine dafür verantwortlich, dass er den Anforderungen der ge-
buchten Reise gesundheitlich gewachsen ist. Es wird empfohlen 
einen Arzt zu konsultieren und eine entsprechende Versicherung 
abzuschließen.

Flusskreuzfahrten
Bei Flusskreuzfahrten kann es aus verschiedenen Gründen immer 
wieder zu Veränderungen im Ablauf kommen. Niedrigwasser bzw. 
Hochwasser, Wartezeiten an Schleusen, Schleusendefekte oder 
Streiks, Änderung von gesetzlichen Regelungen sowie sonstige 
navigatorische Umstände können Änderungen oder Reduzie-
rungen des Programms erforderlich machen und den Charakter 
einer Flusskreuzfahrt nicht mehr gewährleisten. Eventuell werden 
Teilstrecken mit dem Bus zurückgelegt oder entfallen ganz, unter 
Umständen werden der Umstieg auf ein anderes Schiff oder 
Hotelübernachtungen notwendig. Diese Entscheidungen müssen 
kurzfristig vom Kapitän, vom Veranstalter oder Reiseleiter getrof-
fen werden. Solche Änderungen aus vorgenannten Gründen be-

dingen keinen Minderungs- oder Rücktrittsanspruch. Außerdem 
ist es möglich, dass an derselben Anlegestelle zwei oder mehrere 
Schiffe ihren Liegenplatz nebeneinander zugewiesen bekommen. 
In diesem Fall kann die freie Sicht aus den Fenstern des Schiffes 
eingeschränkt oder versperrt sein.

Programmänderungen
Hehle Reisen behält sich das Recht vor, Programme zu ändern, 
falls unvorhergesehene und unabwendbare Ereignisse dazu 
zwingen. Kann eine vereinbarte Leistung während der Reise nicht 
erbracht werden, ist Hehle Reisen um eine Ersatzlösung bemüht. 
Hehle Reisen behält sich das Recht vor, allfällige unvermeidliche 
Mehrkosten, von denen sie beim Abschluss des Reisevertrages 
auch unter Beachtung der erforderlichen Sorgfalt keine Kenntnis 
haben konnte, weiter zu belasten. Die Durchführung der Reisen 
erfolgt bei jeder Witterung. Änderungen im Reiseverlauf, die den 
Charakter der Reise nicht beeinträchtigen, bleiben vorbehalten. 
Bei Wanderreisen wird ausdrücklich vorbehalten, dass der Ver-
anstalter ein entsprechendes Ersatzprogramm, das dem Charakter 
der Reise entspricht, plant. Ein Wechsel des namentlich genannten 
Reiseleiters bleibt vorbehalten. Sollte ein Reiseleiter kurzfristig 
ausfallen, übernimmt der Busfahrer die Betreuung der Reisegrup-
pe und die Reisegruppe wird von örtlichen Reiseleitern begleitet.

Reisedokumente
Für die Einhaltung sämtlicher Pass-, Visa- und Impfvorschriften 
sowie das Mitführen auf der Reise ist jeder Reiseteilnehmer selbst 
verantwortlich. Hehle Reisen informiert auf Wunsch den Kunden 
gerne über die zur Buchung jeweils geltenden Bestimmungen.

Rücktritt des Kunden bei Busreisen
Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamtpreis der vertrag-
lich vereinbarten Leistung zu verstehen. Folgende Kosten werden 
bei Stornierung der Reise verrechnet:

Service-Entgelt pro Buchung  ............................................  20 €
bis 30. Tag vor Reiseantritt  ..................................................  10 %
ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt .....................................  25 %
ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt .....................................  50 %
ab 09. bis 04. Tag vor Reiseantritt .....................................  65 %
ab 03. Tag (72 Stunden) vor Reiseantritt ...... .................  85 %
bei Nichtantritt der Reise  ....................................................  100 %
des Reisepreises

Bei allen Busreisen wird ein Stornoschutz angeboten. Dieser er-
setzt im Falle der Stornierung einer Reise die gesamten Rücktritts-
kosten, abzüglich Service-Entgelt und Kosten für Stornoschutz. 
Die Bedingungen stehen auf der Buchungsbestätigung.

Rücktritt des Kunden bei Schiffs-, Flug- und kombinierten 
Bus-/Flug- und Bus-Schiffsreisen
Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamtpreis der vertrag-
lich vereinbarten Leistung zu verstehen. Folgende Kosten werden 
bei Stornierung der Reise verrechnet:

Service-Entgelt pro Buchung  ............................................  20 €
ab Buchungsdatum bis 120 Tage vor Reiseantritt  .....  25 %
119 Tage bis 60 Tage vor Reiseantritt  .............................  50 %
59 Tage bis 31 Tage vor Reiseantritt  ................................  75 %
30 Tage bis zum Reiseantritt  ..............................................  100 %
bei Nichtantritt der Reise  ....................................................  100 %
des Reisepreises

Es wird empfohlen einen Stornoschutz abzuschließen. Bei vorzeiti-
gem Abbruch einer Reise besteht kein Anspruch auf Rückvergü-
tung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen.

Durchführung
Alle Reisen und Tagesfahrten werden ab einer Teilnehmerzahl von 
25 Personen durchgeführt. Bei Nichterreichen der Mindestteilneh-
merzahl behält sich Hehle Reisen vor, die Reise abzusagen oder in 

geänderter Form durchzuführen. Die Gruppe wird vom Busfahrer 
oder einem örtlichen Reiseleiter betreut. Rücktritt durch den Ver-
anstalter: Der Veranstalter wird von der Vertragserfüllung befreit, 
wenn die benötigte Mindestteilnehmerzahl von 25 Personen nicht 
erreicht wird und dem Verbraucher die Stornierung bis 10 Tage 
vor Reisebeginn mitteilt wird. Weiters wird der Reiseveranstalter 
von der Vertragserfüllung befreit, wenn die Stornierung auf-
grund höherer Gewalt, das heißt aufgrund ungewöhnlicher und 
unvorhersehbarer Ereignisse erfolgt. In diesen Fällen erhält der 
Kunde den eingezahlten Betrag zurück, abzgl. abgeschlossener 
Stornoschutz.

Leistungsstörungen
Der Kunde hat bei nicht oder mangelhaft erbrachter Leistung 
einen Gewährleistungsanspruch. Der Kunde erklärt sich damit ein-
verstanden, dass ihm der Veranstalter an Stelle seines Anspruches 
auf Wandlung oder Preisminderung in angemessener Frist eine 
mangelfreie Leistung erbringt oder die mangelhafte Leistung 
verbessert. Abhilfe kann in der Weise erfolgen, dass der Mangel 
behoben wird oder eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung, 
die auch die ausdrückliche Zustimmung des Kunden findet, 
erbracht wird.

Mitwirkungspflicht
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörun-
gen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, 
evt. Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der Reisende 
ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüg-
lich dem Reiseverantwortlichen zur Kenntnis zu gebe n. Dieser 
ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen soweit dies möglich ist. Ist 
eine Reiseleitung nicht erreichbar, so sind die Beanstandungen 
jeweils dem Leistungsträger mitzuteilen. Unterlässt der Reisende 
schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt der Anspruch auf 
Minderung nicht ein.

Preisanpassung
Der Reiseveranstalter behält sich im Pauschalreisevertrag 
das Recht vor, nach Abschluss des Pauschalreisevertrages bis 
spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise Preisänderungen 
vorzunehmen. Der Reiseveranstalter wird den Reisenden an der 
von ihm zuletzt bekanntgegebenen Adresse klar, verständlich 
und deutlich auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Papier, 
E-Mail) spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise über die 
Preiserhöhung (inklusive Berechnung) unter Angabe der Gründe 
in Kenntnis setzen. Dies gilt insbesondere bei der Erhöhung 
von Flugpreisen, Treibstoff oder bei der Erhöhung durch andere 
Leistungsträger.

Alle Angaben in diesem Reisekatalog und auf unseren Druck-
zetteln entsprechen dem Stand bei Drucklegung im Dezember 
2022. Alle Preise gelten für die Saison 2023 und verstehen sich 
inkl. aller Angaben. Gültig vorbehaltlich eventueller Steuer- und 
Abgabenänderungen bis 31.12.2023 sowie unerwarteter Preisent-
wicklungen bei diversen Besorgungsdienstleistungen.

Kundengeldabsicherung  
gemäß Reisebüro-Sicherungsverordnung (RSV)
Gisa-Zahl: 22910479 
Garant: Dornbirner Sparkasse, Garantienummer 1237620

Abwickler: AWP P&C S.A., Niederlassung für Österreich,  
Hietzinger Kai 101-105, 1120 Wien 
Tel. 01 52 503 6945, Mail. service@allianz.com

Im Fall von Insolvenz des Reiseveranstalters sind sämtliche 
Ansprüche bei sonstigem Anspruchsverlust innerhalb von acht 
Wochen ab Eintritt einer Insolvenz beim Abwickler anzumelden.
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