
 
 
 

                        
Prag für Kenner  

– ein Hauch von Ewigkeit 
von Samstag, 07.11.2020 bis Montag, 09.11.2020 

 
Prag- Hauptstadt Tschechiens – Stadt der 100 Türme, goldene Stadt an der Moldau und 
eine Millionenstadt, die man bequem zu Fuß erkunden kann. Viele haben schon einmal 
den „steinernen Traum“ erkundet und sind wahrscheinlich mit dem Vorsatz heimgekehrt, 
diese Metropole ausführlicher kennenzulernen.  
 
Aufgrund der großen Nachfrage, wird diese ganz spezielle Studienfahrt ein weiteres Mal 
angeboten. Dabei sollen auch diesmal wieder die Prager Sehenswürdigkeiten im 
Vordergrund stehen, welche bei den gängigen Reisen meist zu kurz kommen.  
 
So werden wir uns unter anderem das Altstädter Rathaus, die Krypta der Heydrich 
Attentäter, oder die Žižka-Gedenkstätte auf dem Veitshügel ansehen. Nach Möglichkeit 
wird auch immer wieder auf Vorschläge der Teilnehmer eingegangen. 
 
Je nach Witterung werden wir auch immer wieder auf öffentliche Verkehrsmittel und 
Pausen in ausgesuchten Kaffees ausweichen. Ohnehin werden bei dieser Reise auch die 
Freunde der böhmischen Küche und Hausbrauereien wieder auf ihre Kosten kommen. Die 
An- und Rückfahrt erfolgt mit dem Zug. 
 
Reiseleistungen: Bahnreise Landshut – Prag und zurück, 2 Übernachtungen mit 
Frühstück im zentralen 4*-Hotel in Prag, drei geführte Prag-Spaziergänge, alle Eintritte, 
Tickets für öffentliche Verkehrsmittel, Informationspaket, Reiseleitung.  
 
Trotz Aufhebung der Grenzkontrollen ist ein gültiger Personalausweis mitzuführen. 
 
Leitung: Klaus Kreuzer, Natur- und Landschaftsführer 
Reisetage:  Samstag, 07.11.2020 – Montag, 09.11.2020 
Dauer:  3 Tage 
Gebühr: 239,00 € im DZ / 299,00 € im EZ 
Treffpunkt: 05:15 Uhr Wartehalle im Hauptbahnhof Landshut 
 
 
Anmeldeschluss: Mittwoch, der 07.10.2020 
 
Stand April 2020; Änderungen vorbehalten 

 
Reiseveranstalter im Sinne des deutschen Reiserechts ist: nb-Tours, Goldinger 

Str. 43d, 84036 Landshut. 
 
Die Volkshochschule Landshut empfiehlt und vermittelt pauschale Bildungsreisen/-tagesfahrten des benannten 
Reiseveranstalters bzw. Busunternehmers - damit ist die vhs nicht Reiseveranstalter, sondern lediglich Vermittler.  
Zum Zweck einer effektiven Teilnehmerbetreuung speichert die vhs intern persönliche Daten - diese unterliegen 
selbstverständlich dem Datenschutz und werden (außer an den Reiseveranstalter/Busunternehmer) ohne Einwilligung 
nicht extern weitergegeben.  
Es gelten ausschließlich die AGB/Reisebedingungen und Stornoregelungen des benannten Reiseveranstalters bzw. 
Busunternehmers 
 
  



 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

nb-tours, Goldinger Str. 43d, 84036 Landshut 
 
 
 
Bitte lesen Sie vor der Anmeldung unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Hinweise aufmerksam durch. Diese 
Geschäftsbedingungen ergänzen die Vorschriften über den 
Pauschalreisevertrag der §§ 651 a ff. BGB. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie 
diese Bedingungen an. Zusätzlich gelten aber auch die Beförderungsbedingungen der jeweiligen 
Beförderungsunternehmen.   

1. Abschluss des Reisevertrages 
Mit der Anmeldung bietet der Reisegast der Firma nb-tours den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich 
an. 

Die Anmeldung kann schriftlich, per Fax oder per Email geschehen. Der Reisevertrag kommt mit der 
Übersendung der Buchungsbestätigung zustande, die gleichzeitig als Rechnung gilt. Unterscheidet sich der 
Inhalt der Buchungsbetätigung vom Inhalt der Anmeldung, ist nb-tours 10 Tage an den Inhalt der 
Buchungsbestätigung, die ein neues Angebot zum Abschluss eines Reisevertrages durch nb-tours darstellt, 
gebunden. Der Reisegast hat die Möglichkeit, innerhalb dieser Zeit die Nichtannahme zu erklären. Nach 
Ablauf dieser Frist kommt der Reisevertrag aufgrund der Grundlage dieses neuen Angebotes zustande. 

Im Besonderen wird darauf verwiesen, dass die in den Reiseausschreibungen genannten Voraussetzungen 
(Kondition, Ausrüstung) Bestandteil des Vertrages zwischen nb-tours und dem Buchenden sind. Teilnehmer, 
die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, müssen damit rechnen, von einzelnen (oder allen) 
Wanderungen/Touren  ausgeschlossen zu werden. 

2. Bezahlung 
Der Reisepreis wird mit Zugang der Anmeldebestätigung / Rechnung fällig und ist entweder bar oder per 
Überweisung zu begleichen. 
Ohne vollständige Bezahlung des jeweiligen Reisepreises bestehen keine Ansprüche des Reisegastes auf 
die vertraglichen Leistungen und keine Leistungs-verpflichtungen von nb-tours. Die Zahlungsverpflichtung 
des Reisenden bleibt in jedem Fall bestehen. 

3. Leistungen, Leistungs- und Preisanpassungen 
3.1. Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich allein aus der Reisebeschreibung, den Hinweisen 
und Leistungsbeschreibungen in unserem Angebot sowie aus der Buchungsbestätigung. Die Angaben in 
den Informationsschriften, welche der Reisegast erhält oder aus dem Internet abgerufen hat, stellen lediglich 
weitere Anregungen und Vorschläge für fakultative Veranstaltungen dar. Nebenabsprachen, die den Umfang 
der vertraglichen Leistungen für einzelne Reisende oder eine ganze Reisegruppe verändern und 
insbesondere über die im Angebot genannten Leistungen hinausgehen oder diese verändern, bedürfen der 
ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. 

Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen, die nach Vertragsabschluss notwendig sind und 
vom vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abweichen und die vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit sie nicht erheblich sind, den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise nicht verändern und die Belastung des Reisegastes um die Grenzen der Zumutbarkeit nicht 
übersteigen. 

Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben davon unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit 
Mängeln behaftet sind. nb-tours ist verpflichtet, Leistungsänderungen, die Art und Qualität in erheblichem 
Maße beeinflussen, dem Reisegast unverzüglich mitzuteilen. 

3.2. nb-tours behält sich das Recht vor, aus sachlich berechtigten, nicht vorhersehbaren Gründen auch nach 
Vertragsabschluss eine Änderung der ursprünglichen Angaben zu erklären. Der Charakter einer Städte- oder 
Wanderreise verlangt bei bestimmten Gegebenheiten Änderungen von der ursprünglichen Ausschreibung. 
Dies gilt insbesondere bei veränderten  Straßen- bzw. Wegverhältnissen, Zugplanänderungen (bzw. 
Verspätungen), bei Wettereinbrüchen, Hotelüberbuchungen, u.ä. 

Die Ausschreibungen stellen den geplanten Reiseablauf dar, ohne den tatsächlichen Reiseablauf im Detail 
festzulegen. Ein Gewährleistungsanspruch bzw. eine Preisminderung aufgrund der genannten Erfordernisse 
einer Reiseverlaufsänderung bestehen für den Kunden nicht.   

3.3. Nimmt der Reisegast einzelne Leistungen, z.B. wegen vorzeitiger Rückreise oder sonstiger zwingender 
Gründe nicht wahr und ist die Ursache dafür nicht von nb-tours zu vertreten, so besteht keine Anspruch auf 
anteilige Rückerstattung. Dadurch eventuell entstandene Mehrkosten gehen zu Lasten des Reisegastes. 

3.4. Leistungsträger (z.B. Hotels, Reisebüros, Gruppenauftraggeber, Gruppen-verantwortliche oder sonstige 
Reisevermittler) sind von nb-tours nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen zu 



treffen, die über die Reiseausschreibung oder die Buchungsbestätigung hinausgehen oder im Widerspruch 
dazu stehen, oder den bestätigten Inhalt des Reisevertrages abzuändern. 

3.5. Im Programmtext angegebene Hotels, Reisezeiten und der Reiseverlauf können sich in Ausnahmefällen 
ändern, ohne dass dies die Teilnehmer zu Regressforderungen berechtigt.   

3.6. nb-tours behält sich ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten erheblichen und nicht vorhersehbaren 
Gründen eine Änderung des Programms vorzunehmen und den Reisenden darüber in Kenntnis zu setzen. 
Gegebenenfalls wird nb-tours dem Kunden eine kostenlose Umbuchung oder  einen kostenlosen Rücktritt 
anbieten. 

4. Leistungsstörungen 
4.1. Gewährleistung 
Der Kunde hat bei nicht oder mangelhaft erbrachter Leistung einen Gewährleistungsanspruch, sofern nicht 
aus genannten Gründen eine Reiseverlaufsänderung notwendig wurde. Der Kunde erklärt sich damit 
einverstanden, dass ihm nb-tours 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. nb-tours kann die 
Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 

Der Kunde hat keinen Gewährleistungsanspruch, wenn er zusätzliche Leistungen zur nb-tours Pauschalreise 
in Eigenregie organsiert. (z.B. bei eigener Anreise). 

Kurzfristige Verzögerungen bei Reiseablauf, orts- und landesbedingte Besonderheiten etc. auf die nb-tours 
keinen Einfluss hat, stellen keinen Minderungsgrund dar. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
Wird infolge eines Mangels eine erhebliche Beeinträchtigung der Reise herbeigeführt und leistet nb-tours 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist Abhilfe, so kann der Reisegast im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen den Reisevertrag – in seinem eigenen Interesse zweckmäßiger schriftlich – kündigen. Der 
Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von nb-
tours verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des 
Reisegastes gerechtfertigt wird. 

Sofern einem Teilnehmer durch persönlich bedingte Umstände (Krankheit, Unachtsamkeit, nicht 
ausreichende Kondition) Mehrkosten entstehen (z.B. Taxi, Krankenwagen), gehen diese ausschließlich zu 
Lasten des Teilnehmers. 

4.2. Rücktritt durch den Reiseveranstalter 
nb-tours kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der 
Reise den Reisevertrag mit sofortiger Wirkung kündigen: 

4.2.1. Ohne Einhaltung einer Frist  

Wenn der Reisegast die Durchführung einer Reise trotz Abmahnung durch nb-tours nachhaltig stört oder 
gefährdet (Mithilfe beim Reiseablauf, etc.) oder wenn er sich in einem solchen Maße vertragswidrig verhält, 
dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist, oder wenn er den besonderen Anforderungen 
der Reise nicht entspricht (Gesundheit, Leistungsvermögen, etc.). 

Bei einer Kündigung / Rücktritt behält nb-tours den Anspruch auf den Reisepreis; nb-tours muss sich jedoch 
den Wert der ersparten Aufwendungen sowie die Vorteile anrechnen lassen, die aus einer anderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt werden. 

4.2.2. Bis zum 21.Tag vor Reisebeginn 

Bei Nichterreichen der im Angebot für die entsprechende Reise ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl 
wird nb-tours den Reisegast unverzüglich davon in Kenntnis setzen und den Reisepreis zurückerstatten. nb-
tours behält sich andererseits vor, die Reise trotz Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl dennoch 
durchzuführen.  

4.2.3. Wenn der Reisegast seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. Bei Kündigung wegen 
Zahlungsverzug kann nb-tours Rücktrittsgebühren geltend machen. 

4.3. Rücktritt durch den Kunden, Stornierungsgebühren  
Der Reisegast kann bis zum Antritt der Reise jederzeit ohne Nennung von Gründen vom Vertrag 
zurücktreten; maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei nb-tours. Empfohlen wird eine 
schriftliche Rücktrittserklärung. Hierbei gilt das Datum des Eingangs der Stornierung zur Berechnung der 
Stornokosten. Tritt der Reisegast die Reise nicht an oder vom Vertrag zurück, so kann nb-tours Ersatz für 
die Reisevorkehrungen und Aufwendungen verlangen. 

Im Falle des Rücktritts steht nb-tours folgender pauschalierter Anspruch pro Person zu: 

bis 90 Tage vor Reiseantritt  10 % 
89 bis 45 Tage vor Reiseantritt  20 % 
44 bis 22 Tage vor Reiseantritt  35 % 
21 bis 15 Tage vor Reiseantritt  50 % 
14 bis 7 Tage vor Reiseantritt  75 % 



ab dem 6. Tag vor Reiseantritt  90 % 
Die gleichen Staffelungen finden auch Anwendung, wenn die gesamte Gruppenreise storniert wird. Dem 
Reisenden bleibt es unbenommen, dem Reiseveranstalter nachzuweisen, dass ihm kein oder ein geringerer 
Schaden entstanden ist als die von ihm geforderte Pauschale. 

Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass bei Reiseabbruch kein Anspruch auf die Rückerstattung des 
(teilweisen) Reisepreises besteht. Deshalb empfehlen wir eindringlich den Abschluss einer 
Reiseversicherung, die sowohl Storno-, Abbruch, Krankenrücktransport und Bergungskosten beinhaltet. 

4.4. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände 
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag 
allein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann der Reiseveranstalter 
für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Leistungen eine 
angemessene Entschädigung verlangen. Weiterhin ist nb-tours verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen 
zu treffen, insbesondere die Reisenden zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind 
vom Reisegast zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last. 

4.5.Mitwirkungspflicht 
Jeder Reisegast ist verpflichtet, bei Leistungsstörungen mitzuwirken, um Abhilfe zu schaffen oder die 
eventuellen Schäden gering zu halten oder zu vermeiden. Hierzu gehört, dass er seine Beanstandungen der 
örtlichen Reisebegleitung oder örtlichen Agentur unverzüglich und nach Möglichkeit schriftlich zur Kenntnis 
gibt. Kommt ein Reisegast dieser Verpflichtung schuldhaft nicht nach, stehen ihm insoweit keine 
Minderungsansprüche zu. 

nb-tours ist berechtigt eine Reise wegen der „Unmöglichkeit der Erbringung der Leistung“ abzubrechen (z.B. 
bei widrigen Wetterbedingungen, Erkrankung eines Berg- oder Wanderführers, staatlichen Anordnungen, 
Streiks). Die Reiseteilnehmer haben Anspruch auf anteilige Erstattung der nicht angefallenen Aufwendungen 
von nb-tours, weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Zusätzlich anfallende Kosten sind von den 
Reiseteilnehmern zu tragen. 

nb-tours ist ebenso berechtigt Reiseverläufe und Reiseinhalte zu verändern, auch zu kürzen, sofern es die 
Umstände erfordern. Gründe dafür können beispielsweise Streiks, Naturkatastrophen, widrige 
Wetterbedingungen, aber auch Zug- oder Busverspätungen bzw. Zug- oder Busausfälle sein. In diesen 
Fällen hat der Kunde keinen Anspruch auf Kostenersatz ausgefallener Leistungen laut 
Leistungsbeschreibung. 

5. Haftung 
5.1. nb-tours haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht für eine gewisse Vorbereitung der Reise, sorgfältige 
Auswahl und Überwachung der Leistungsträger, Richtigkeit der Leistungsbeschreibungen und die 
ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen. 

5.2. nb-tours haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen 
lediglich vermittelt werden (z.B. Anschlussprogramme, individuelle Verlängerungen, etc.) und als solche in 
der Leistungsbeschreibung bezeichnet sind. Ein Schadenersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist 
insoweit ausgeschlossen. 

6. Haftungsbeschränkung  
Bei allen Reisen erfolgt die Teilnahme auf Basis eines selbständigen Wanderers / Reisenden. Alle 
Wanderungen / Touren erfolgen auf eigenes Risiko unter der Leitung des Berg- oder Wanderführers bzw. 
Reiseleiters. Ein erhebliches Maß an Umsicht wird von jedem Teilnehmer erwartet. nb-tours übernimmt keine 
Verantwortung bei Unglücksfällen, Schäden oder sonstigen Unregelmäßigkeiten, die sich im Rahmen des 
aktiven Teils einer Reise ergeben. Dies wird vom Reiseteilnehmer durch stillschweigende Annahme der 
Buchungsbestätigung von nb-tours bestätigt. Die konditionellen, gesundheitlichen und technischen 
Anforderungen an die Reiseteilnehmer, auf die in den Beschreibungen jeder Reise hingewiesen wird, sind 
ernst zu nehmen. Alle Reisen werden von nb-tours gewissenhaft vorbereitet. Für Gipfelerfolge oder Erfüllung 
subjektiver Reiseziele wird keine Gewährleistung übernommen. Es liegt in der Natur der Reisen, dass ein 
bestimmtes Restrisiko und eine Ungewissheit für den Buchenden bestehen bleiben. 

7.Schlußbestimmung 
Sollte eine der oben stehenden Bestimmungen ungültig sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der restlichen 
Bestimmungen nicht berührt. Die ungültige Bestimmung wird durch eine solche gültige oder wirksame 
ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung am weitesten entspricht. 

Stand: Januar 2016 
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