REISEBEDINGUNGEN FÜR PAUSCHALANGEBOTE UND TAGESFAHRTEN
REISEBEDINGUNGEN FÜR PAUSCHALANGEBOTE -

(GÜLTIG FÜR BUCHUNGEN AB 01.07.2018)
Sehr geehrte Kunden - die nachfolgenden Bestimmungen werden - soweit wirksam vereinbart - Inhalt des zwischen Ihnen und der OVA+REISEN GmbH bzw.
Remstal-Reisen
Kolb GmbH
Co KG (nachstehend
„Veranstalter“
abgekürzt),
im Buchungsfall
zustande
kommenden
Pauschalreisevertrages.
Sie gelten
Sehr
geehrte Kunden
- die &
nachfolgenden
Bestimmungen
werden
- soweit wirksam
vereinbart
- Inhalt
des zwischen
Ihnen und Remstal-Reisen
Kolbsoweit &
anwendbar
- auch für Tagesfahrten.
Sieabgekürzt),
ergänzen die
des §§ 651
a - y BGB
(Bürgerliches
Gesetzbuch) und der Artikel
250
GmbH
Co KG (nachstehend
„Veranstalter“
imgesetzlichen
BuchungsfallVorschriften
ab dem 01.07.2018
zustande
kommenden
Pauschalreisevertrages.
Sie ergänund die
252gesetzlichen
des EGBGB (Einführungsgesetz
diese aus.
Bitte lesen Sie
Reisebedingungen
vor Ihrer
Buchung
sorgfältig durch.
zen
Vorschriften des §§zum
651BGB)
a – yund
BGBfüllen
(Bürgerliches
Gesetzbuch)
unddiese
der Artikel
250 und 252 des
EGBGB
(Einführungsgesetz
zum BGB)
und füllen diese aus. Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch.
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