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Wir freuen uns, dass Sie sich für eine 
Reise der railtour • Frantour interes-
sieren und danke für Ihr Vertrauen. Die 
nachfolgenden allgemeinen Vertrags- 
und Reisebedingungen regeln die 
Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen 
und der railtour • Frantour für Reisear-
rangements oder andere von railtour • 
Frantour angebotene Leistungen. Die 
Bedingungen gelten für die Marken rail-
tour und Frantour. Wir empfehlen, die 
nachfolgenden Bedingungen sorgfältig 
durchzulesen.
1. Anwendbarkeit
1.1 Werden Ihnen durch Ihre Buchungs-
stelle Reisearrangements oder Einzelleis-
tungen anderer Reiseveranstalter oder 
Dienstleistungsunternehmen vermittelt, 
so gelten deren eigene Vertrags- und 
Reisebedingungen. In all diesen Fällen ist 
railtour • Frantour nicht Vertragspartei, 
und Sie können sich daher auch nicht 
auf die vorliegenden Vertrags- und 
Reisebedingungen berufen.
2. Vertragsabschluss
2.1 Der Vertrag zwischen Ihnen und der 
railtour • Frantour kommt mit der vorbehalt-
losen Annahme Ihrer schriftlichen, telefo-
nischen oder persönlichen Anmeldung bei 
Ihrer Buchungsstelle zustande. Von diesem 
Zeitpunkt an werden die Rechte und Pflichten 
aus dem Vertrag, inkl. der vorliegenden 
Vertrags- und Reisebedingungen, für Sie und 
railtour • Frantour wirksam.
2.2 Sonderwünsche sind nur Vertragsin-
halt, wenn Sie von Ihrer Buchungsstelle 
akzeptiert und vorbehaltlos schriftlich 
bestätigt worden sind.
3. Preise und Zahlungsbedingungen
3.1 Preise
Der von Ihnen zu bezahlende Reisepreis 
ist bei der Reiseausschreibung er-
sichtlich. Falls nicht anders erwähnt, 
verstehen sich die Preise in Schweizer 
Franken pro Person bei Unterkunft im 
Doppelzimmer. Die gesetzliche Mehr-
wertsteuer ist inkludiert. Grundsätzlich 
sind aber die bei der Buchung gültigen 
Preise massgebend. 
3.2 Servicehonorare
3.2.1 Bei Änderungen einer Pauschal-
reise oder anderer Leistungen auf Ihren 
Wunsch (z.B. andere Flugvariante, 
 Verlängerung) bis 92 Tage vor Abreise 
erheben wir ein Servicehonorar von 
CHF 100.– pro Person. Für Änderungen 
ab 91 oder weniger Tage vor Reisebeginn 
gilt Ziff. 5.
3.2.2 Kurzfristige Buchung
Für kurzfristige Buchungen (Gruppen-
reisen innerhalb 30 Tagen vor Abreise), 
verrechnen wir ein Expresshonorar von 
CHF 60.– pro Auftrag.
3.2.3 Visa
Gerne holen wir für Sie Ihre Visa ein. 
Pro Visum und Person erheben wir ein 
Servicehonorar von CHF 60.–, zuzüglich 
der effektiven Versandkosten. Bei Grup-
penreisen ab der Schweiz entfällt das 
Servicehonorar, wenn das Visum zusam-
men mit den Visa der anderen Teilneh-
mern eingeholt werden kann. railtour • 
Frantour übernimmt im Sinne von Art. 
15 Abs. 1 Bst.c. Pauschalreisegesetz 
keine Haftung für zu spät oder falsch 
ausgestellte, wie auch für nicht bewil-
ligte Visa und die daraus resultierenden 
Folgen und Kosten, da solche Ereignisse 
für railtour • Frantour weder vorherseh-
bar noch abwendbar sind.
3.2.4 Bei Buchung von nur Zusatz- bzw. 
nur Bahnleistungen wird ein Service- 
honorar von CHF 50.– pro Strecke, max. 
CHF 200.– pro Dossier verrechnet.
3.3 Kleingruppe
Für die Durchführung einer Reise zum 
ausgeschriebenen Preis wird die angege-

bene Mindestteilnehmerzahl benötigt. 
Sollte die Reise mit weniger Teilnehmern 
durchgeführt werden, kann ein Selbstko-
sten deckender Kleingruppenzuschlag 
erhoben werden. 
3.4 Zahlungsbedingungen
Nach Eingang der Anmeldung erhalten 
Sie unsere Bestätigung, die zugleich als 
Rechnung gilt. 
3.4.1 Anzahlung
Die Anzahlung beträgt 30% des Totalbe-
trages, zahlbar innert 10 Tagen. Erhält 
die Buchungsstelle die Anzahlung nicht 
fristgerecht, kann railtour • Frantour 
die Reiseleistungen verweigern und die 
Annullierungskosten gemäss Ziff. 5.3 
geltend machen.
3.4.2 Restzahlung
Die Restzahlung ist 28 Tage vor Abreise 
fällig. Wird die Reise innerhalb 28 Tage 
vor Abreise gebucht, ist der gesamte 
Rechnungsbetrag anlässlich der Buchung 
zu bezahlen. Werden die Zahlungsfristen 
nicht eingehalten, kann railtour • Fran-
tour nach nutzlosem Verstreichen einer 
kurzen Nachfrist vom Vertrag zurück-
treten und die Annullierungskosten 
gemäss Ziff. 5.3 geltend machen. Sofern 
nichts anderes vereinbart wurde, werden 
Ihnen die Dokumente nach Eingang Ihrer 
Zahlung des gesamten Rechnungsbe-
trages ausgehändigt oder zugestellt.
3.5 Zusätzlich zu den von railtour • 
Frantour fakturierten Beträgen kann 
das Reisebüro eine Auftragspauschale 
erheben.
3.6 Preisänderungen nach Vertragsab-
schluss
In Ausnahmefällen muss sich railtour • 
Frantour vorbehalten, dass der verein-
barte Preis erhöht werden muss. Dies 
kann namentlich in folgenden Fällen 
eintreten:
– Tarifänderungen von Transportun-

ternehmen (z.B. Treibstoffzuschläge, 
Bahn-/Flugtariferhöhungen, Änderung 
Flugklassen)

– neu eingeführte oder erhöhte staatliche 
Abgaben oder Gebühren (z.B. Flughafen-
taxen, Landegebühren, Sicherheits-
gebühren, Versicherungsgebühren, 
erhöhte Nationalparkgebühren)

– Wechselkursänderungen
– staatlich verfügte Preiserhöhungen 

(z.B. Mehrwertsteuer) 
– erklärbare Druckfehler
3.6.1 railtour • Frantour wird Preiser-
höhungen infolge der oben erwähnten 
Gründe spätestens 21 Tage vor Abreise 
bekannt geben. Beträgt die Preiserhö-
hung mehr als 10% des ausgeschrie-
benen Pauschalpreises oder bei Reisen 
mit Einzelpreisen des Gesamtarrange-
mentpreises, haben Sie das Recht, 
innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt 
unserer Mitteilung kostenlos vom Vertrag 
zurückzutreten oder uns im gleichen 
Zeitraum schriftlich mitzuteilen, dass Sie 
an einer von railtour • Frantour vorge-
schlagenen gleichwertigen Ersatzreise 
teilnehmen wollen.
4. Unterkunft
Die ausgeschriebenen Preise verstehen 
sich, sofern nicht anders bei der Reise 
erwähnt, im Doppelzimmer.
4.1 Einzelzimmer
Es ist auf fast allen Reisen möglich, gegen 
Zuschlag ein Einzelzimmer zu buchen. 
Bei Übernachtungen in einfachen 
Gasthäusern wie Teahouses, Lodges usw. 
sowie im Zug und auf Schiffen können 
aber nicht in jedem Fall Einzelzimmer 
garantiert werden. Fragen Sie Ihre Bu-
chungsstelle über diese Möglichkeit und 
den entsprechenden Zuschlag.

4.2 Halbes Doppelzimmer 
Alleinreisenden Kunden bieten wir die 
Möglichkeit, ein Doppelzimmer mit 
anderen Reiseteilnehmern zu teilen. Falls 
bis 30 Tage vor Abreise kein/e Zimmer-
partner/in gefunden wird, müssen wir 
den Einzelzimmerzuschlag nachbelasten.
5. Umbuchungen/Annullierung/Reiseab-
bruch durch Kunden
5.1 Wenn Sie eine Reise absagen (annul-
lieren) oder eine Änderung resp. Umbu-
chung der gebuchten Reise wünschen, 
so müssen Sie dies Ihrer Buchungsstelle 
persönlich oder durch eingeschriebenen 
Brief mitteilen. Die bereits erhaltenen 
Reisedokumente sind der Buchungsstelle 
gleichzeitig zurückzugeben.
5.2 Servicehonorar
Wir erheben für Annullierungen und 
Änderungen (Namensänderungen, 
Änderungen des Reisedatums, Umbu-
chung der Unterkunft) ein Servicehono-
rar von CHF 100.– pro Person, max. 
CHF 500.– pro Auftrag. Hinzu kommen 
allfällige Annullierungs-/Änderungskos-
ten bereits getätigter Bahn- oder Flug-
reservierungen und Billette. Ebenfalls 
in Rechnung gestellt wird die Annullie- 
rungskostenversicherung. 
5.3 Annullierungskosten
Treten Sie bis 10 Uhr des entsprechenden 
Tages vor Abreise von der Reise zurück, 
so erhebt die railtour • Frantour zusätz- 
lich zum Servicehonorar noch die folgen-
den Kosten in Prozenten des Arrange-
mentpreises:
Alle Reisen (ausgenommen die nachfol-
genden Ausnahmen):
– ab Buchung bis 92 Tage vor Abreise 
20%
– 91–46 Tage vor Abreise 50%
– 45–31 Tage vor Abreise 80%
– 30–0 Tage vor Abreise 100%
Golden Eagle Luxury Trains
– 92–61 Tage vor Abreise 50%
– 60–0 Tage vor Abreise 100%
Buchung nur Bahnbillette
– ab Buchung bis zur Ausstellung des 
Bahnbillettes  10%
– ab Ausstellung des Bahnbillettes  100%
Das Servicehonorar gem. Ziff. 5.2 wird in 
keinem Fall rückerstattet.
Massgebend zur Berechnung des 
Annullierungs-, Änderungsdatums ist 
das Eintreffen Ihrer Erklärung bei der 
Buchungsstelle. An Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen ist der nächste Werktag 
massgebend.
5.3.1 Ausnahmen bleiben vorbehalten, 
zu den vorab festgelegten Kosten können 
zusätzlich weitere Kosten entstehen, 
insbesondere im Falle von:
Flugreisen
Bei einer Änderung oder Annullierung 
eines Flugtickets zu Spezialpreisen, auf 
denen unsere Pauschalreisen basieren, 
können je nach Fluggesellschaft und Tarif-
klasse Annullierungskosten von bis zu 
100% des Fluganteils erhoben werden. 
5.3.2 No-show: 
Wenn Sie zur Abreise oder zum Abflug 
nicht oder zu spät erscheinen (No-show), 
kann keine Rückerstattung des Preises 
gewährt werden. Verpassen Sie die 
Rückreise, so müssen Sie auf Ihre eigenen 
Kosten eine andere Rückreise buchen. 
Dies gilt insbesondere bei Flug- oder 
Fahrplanänderungen.
5.3.3 Flug-Rückbestätigung: 
Sie sind für die allfällige Rückbestäti-
gung des Rückfluges verantwortlich. 
Versäumte Rückbestätigungen können 
zum Verlust des Transportanspruches 
führen, allfällige Mehrkosten gehen zu 
Ihren Lasten.
5.4 Annullierungskostenversicherung 
Die neben dem Pauschalreisepreis 

obligatorisch in Rechnung gestellte 
Annullierungskostenversicherung kostet 
CHF 59.– für Reisen bis CHF 2’500.– und 
deckt bis zur Höhe des Arrangementprei-
ses die Annullierungskosten, die Sie der 
Buchungsstelle vertraglich schulden, 
wenn Sie die Reise nicht antreten kön-
nen. Ebenso gedeckt sind die Service-
honorare. Die Annullierungskosten- 
versicherung deckt keine Kosten für: 
allfällige Spesen für Telefone, Telefax, 
usw., getätigte Bahnreservierungen. Die 
Versicherung beinhaltet ebenfalls eine 
Assistance für den Notfall. Für Reisen, 
welche über CHF 2’500.– kosten emp-
fehlen wir Ihnen an der Buchungsstelle 
eine Jahresversicherung abzuschliessen. 
Gerne beraten wir Sie diesbezüglich.
5.5 Ersatzperson
Sollten Sie verhindert sein, so können 
Sie bei railtour • Frantour grundsätzlich 
immer eine Ersatzperson Ihre Reise 
antreten lassen. In diesem Fall sind fol-
gende Voraussetzungen zu beachten: Der 
Ersatzreisende muss bereit sein, unter 
den bestehenden Bedingungen in den 
Vertrag einzutreten. Die anderen an Ihrer 
Reise beteiligten Unternehmen akzep-
tieren diese Änderung meist ebenfalls. 
Dies kann aber vor allem in der Hochsai-
son zu Schwierigkeiten führen oder an 
den Flugtarifbestimmungen scheitern. 
Für die Einreise- und Visabestimmungen 
gem. Punkt 12 ist die Ersatzperson selbst 
zuständig.
Die Ersatzperson und Sie haften der 
railtour • Frantour oder der Buchungs-
stelle, die Vertragspartei ist, solidarisch 
für die Zahlung des Preises sowie für die 
durch diese Abtretung entstehenden 
Mehrkosten.
5.5.1 Wird der Ersatzreisende zu spät 
benannt oder kann er aufgrund der in 
Ziff. 5.5 genannten Erfordernissen nicht 
teilnehmen, so gilt Ihre Reiseabsage als 
Annullierung (Ziff. 5.2 und 5.3).
6. Umbuchung/Annullierung durch 
railtour • Frantour 
6.1. Mindestteilnehmerzahl 
Unsere angebotenen Reisen basieren 
auf einer Mindestteilnehmerzahl. Wird 
diese für Ihre Reise nicht erreicht, so sind 
wir berechtigt die Reise bis spätestens 3 
Wochen vor Reisebeginn abzusagen. Wird 
bei der Ausschreibung ein Kleingrup-
penzuschlag publiziert, so kann railtour • 
Frantour die Reise auch als Kleingruppe 
durchführen (siehe dazu Ziff 3.3). Im 
Falle der Reiseabsage werden Ihnen alle 
bereits geleisteten Zahlungen vollum-
fänglich rückerstattet. Weitergehende 
Ersatzforderungen sind ausgeschlossen.
6.2. Programmänderungen
Wir behalten uns auch in Ihrem Interesse 
vor, einzelne vereinbarte Leistungen oder 
Reiseverläufe vor oder während der Reise 
zu ändern, wenn unvorhergesehene 
Umstände dies erfordern. In seltenen 
Fällen kann es auch nötig sein, eine 
Reise abzusagen oder vorzeitig abzu-
brechen. Umstände dieser Art sind u.a. 
Transportausfälle, Streiks, behördliche 
Massnahmen oder höhere Gewalt (z.B. 
Naturkatastrophen, Epidemien, Unruhen, 
kriegerische Ereignisse usw.) oder andere 
Umstände, welche die Reise verunmögli-
chen, erheblich erschweren oder eine 
erhebliche Gefährdung der Teilnehmer 
mit sich bringen. In einem solchen Fall 
orientiert Sie railtour • Frantour so rasch 
als möglich und ist bemüht, Ihnen eine 
gleichwertige Ersatzreise anzubieten. 
Sollten diese Änderungen vor Abreise 
eintreten, behalten wir uns das Recht vor, 
Ihnen allfällige Mehrkosten zu belasten. 
Sollten diese Änderungen während der 
Reise eintreten, richten sich Ihre Rechte 
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nach Ziff 10.  
6.2.1 Änderungen vor Vertragsab-
schluss
railtour • Frantour behält sich ausdrück-
lich das Recht vor, Prospektangaben, 
Leistungsbeschränkungen, Preise in 
den Prospekten und auf den Preislisten 
vor Ihrer Buchung zu ändern. Insbeson-
dere haftet railtour • Frantour nicht für 
Änderungen im Reiseprogramm, welche 
auf höhere Gewalt, behördliche Massnah-
men, Ausfall von Transportleistungen 
und Verspätungen von Dritten, für die 
railtour • Frantour nicht einzustehen 
hat, zurückzuführen sind. railtour • 
Frantour ist jedoch bemüht, Sie über 
Änderungen des Reiseprogramms über 
Ihre Buchungsstelle so früh wie möglich 
zu informieren.
6.2.2 Überbuchung bei Flügen, Zügen 
und Hotels
Bei Überbuchungsproblemen behalten 
wir uns vor, Sie auch kurzfristig zu 
informieren. Wir werden bemüht sein, 
Ihnen eine Ersatzlösung anzubieten. 
Entsprechende Preisanpassungen wer-
den wir in solchen Fällen im Rahmen von 
Ziff. 6.2.1 weiterbelasten.
6.3 Nichtdurchführung/Abbruch der 
Reise
6.3.1 Absage aus Gründen, die bei 
Ihnen liegen.
railtour • Frantour ist berechtigt, die 
Reise abzusagen, wenn Sie durch 
Handlungen oder Unterlassungen dazu 
berechtigten Anlass geben. In diesem Fall 
zahlt railtour • Frantour Ihnen den bereits 
bezahlten Reisepreis zurück. Weiterge-
hende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
Vorbehalten bleiben Annullierungskosten 
gemäss Ziff.5.3 und 5.4 und weitere 
Schadenersatzforderungen.  
6.3.2 Reiseabsage aus Gründen durch 
railtour • Frantour
railtour • Frantour ist berechtigt, die Rei-
se aus verschiedenen Gründen abzusa-
gen. Sollte dieser Fall eintreten, werden 
Sie so rasch als möglich orientiert. Ihre 
Rechte richten sich nach Ziff. 3.6.1.
7. Programmänderungen oder Leis-
tungsausfälle während der Reise
Sollte während der Reise eine Programm-
änderung vorgenommen werden, die 
einen erheblichen Teil der vereinbarten 
Reise betrifft, vergütet Ihnen railtour 
• Frantour eine allfällige Differenz 
zwischen dem vereinbarten Reisepreis 
und jenem der erbrachten Leistungen.
8. Vorzeitige Rückreise; Reiseabbruch
8.1 Sollten Sie aus irgendeinem Grund 
die Reise vorzeitig abbrechen müssen 
oder während der Reise Leistungen 
ändern wollen, so kann Ihnen der Preis 
für das Reisearrangement nicht zurück-
erstattet werden. Allfällig nicht bezogene 
Leistungen werden Ihnen zurückbezahlt, 
sofern diese railtour • Frantour nicht 
belastet wird. Unsere Reiseleitung 
oder lokale Vertretung wird Ihnen in 
dringenden Fällen (Erkrankung oder 
Unfall, schwere Erkrankung oder Tod von 
Angehörigen usw.) bei der Organisation 
Ihrer Rückreise oder Änderung so weit als 
möglich behilflich sein. Bitte beachten 
Sie in diesem Zusammenhang auch die 
Hilfestellung und Bedingungen durch Ihre 
Reiseversicherung. Bei Reiseabbruch 
oder Änderung der Reiseleistungen ge-
hen die (Zusatz-)Kosten zu Ihren Lasten.
9. Beanstandungen
9.1 Entspricht die Reise nicht der vert-
raglichen Vereinbarung oder erleiden Sie 
einen Schaden, so sind Sie berechtigt und 
verpflichtet, bei der örtlichen railtour • 
Frantour-Vertretung oder dem Leistungs-
träger unverzüglich diesen Mangel oder 
Schaden zu beanstanden und unentgelt-

liche Abhilfe zu verlangen.
9.2 Die örtliche railtour • Frantour-
Vertretung oder der Leistungsträger wird 
bemüht sein, innert angemessener Frist 
Abhilfe zu leisten. Ist dies nicht möglich 
oder erfolgt die Abhilfe nur ungenü-
gend, so lassen Sie sich die gerügten 
Mängel oder den Schaden und die 
nicht erfolgte Abhilfe von der örtlichen 
railtour  • Frantour-Vertretung oder dem 
Leistungsträger schriftlich bestätigen, 
wozu die genannten Stellen verpflichtet 
sind. Sie sind jedoch nicht berechtigt, 
irgendwelche Schadenersatzforderungen 
anzuerkennen.
9.3 Selbstabhilfe
Sofern innert angemessener Frist (72 
Stunden) keine Abhilfe geleistet wird 
und es sich nicht um einen geringfügigen 
Mangel handelt, sind Sie berechtigt, 
selbst für Abhilfe zu sorgen. Die Ihnen 
entstehenden Kosten werden im Rahmen 
der ursprünglich vereinbarten Reise 
(Hotelkategorie, Transportmittel usw.) 
und gegen Beleg von railtour • Frantour 
ersetzt, vorausgesetzt, Sie haben den 
Mangel beanstandet und eine schriftliche 
Bestätigung (Ziff. 9.1 und 9.2) verlangt.
9.4 Ihr Ersatzbegehren und die Bestäti-
gung der örtlichen railtour • Frantour-
Vertretung oder des Leistungsträgers 
ist spätestens innerhalb von 30 Tagen 
nach der vereinbarten Beendigung Ihrer 
Reise schriftlich bei Ihrer Buchungsstelle 
oder der railtour • Frantour in Zollikofen 
einzureichen. Falls Sie diese Bedingun-
gen nicht einhalten, erlischt jeglicher 
Schadenersatzanspruch.
10. Haftung
10.1 Allgemeines
railtour • Frantour vergütet Ihnen den 
Wert vereinbarter, aber nicht erbrachter 
oder schlecht erbrachter Leistungen 
oder Ihres Mehraufwandes, soweit es der 
örtlichen railtour • Frantour-Vertretung 
oder dem Leistungsträger nicht möglich 
war, an Ort und Stelle eine gleichwertige 
Ersatzleistung zu erbringen. (Zur Höhe 
der Forderung sehen Sie Ziffer 10.2.4.)
10.2 Haftungsbeschränkungen, Haf-
tungsausschlüsse
10.2.1 Internationale Abkommen
Enthalten internationale Abkommen 
Beschränkungen der Entschädigung bei 
Schäden aus Nichterfüllung oder nicht 
gehöriger Erfüllung, so kann sich railtour 
• Frantour auf diese berufen und haftet 
insoweit nur im Rahmen eben dieser 
Abkommen. Internationale Abkommen 
mit Haftungsbeschränkungen bestehen 
insbesondere im Transportwesen (wie im 
Luftverkehr und im Eisenbahnverkehr).
10.2.2 Haftungsausschlüsse
railtour • Frantour haftet nicht, wenn die 
Nichterfüllung oder die nicht gehörige 
Erfüllung des Vertrages auf folgende 
Ursachen zurückzuführen ist:
a) auf Versäumnisse Ihrerseits vor oder 

während der Reise;
b) auf unvorhersehbare oder nicht ab-

wendbare Versäumnisse eines Dritten, 
der an der Erbringung der vertraglich 
vereinbarten Leistung nicht beteiligt ist;

c) auf höhere Gewalt oder auf ein 
Ereignis, welches railtour • Frantour , 
der Vermittler oder der Dienstleistungs-
träger trotz gebotener Sorgfalt nicht 
vorhersehen oder abwenden konnte.

d) Keine Haftung können wir überneh-
men, falls infolge Flugverspätungen 
oder Streiks Programmänderungen 
erfolgen müssen. Ebenso haften wir 
nicht für Programmänderungen, die auf 
höhere Gewalt, behördliche Anordnun-
gen oder Verspätungen von Dritten, 
für die wir nicht einzustehen haben, 
zurückzuführen sind.

In diesen Fällen ist jegliche Schaden-
ersatzpflicht von railtour • Frantour 
ausgeschlossen.
10.2.3 Personenschäden, Unfälle und 
Erkrankungen
Für Personenschäden, Tod, Körperverlet-
zungen und Erkrankung, die die Folge der 
Nichterfüllung oder nicht gehörigen Erfül-
lung des Vertrages sind, haftet railtour 
• Frantour , sofern die Schäden durch 
railtour • Frantour oder seine Dienstleis-
tungsträger verschuldet sind. Vorbe-
halten bleiben internationale Abkommen 
(Ziffer 10.2.1).
10.2.4 Sach- und Vermögensschäden
Bei Sach- und Vermögensschäden, die 
aus der Nichterfüllung oder der nicht 
gehörigen Erfüllung des Vertrages 
entstehen, ist die Haftung von railtour • 
Frantour auf maximal den zweifachen 
Reisepreis beschränkt, ausser der Scha-
den sei absichtlich oder grobfahrlässig 
verursacht worden; vorbehalten bleiben 
tiefere Haftungslimiten in internationa-
len Abkommen (Ziffer 10.2.1).
10.3 Flugsicherheit
Wenn immer möglich, beinhalten 
unsere Pauschalreisen Flugtransporte 
mit renommierten Fluggesellschaften, 
die den Sicherheitsbestimmungen der 
EU-Kommission genügen. Um einige 
Reiseziele zu erreichen, können Inland-
flüge mit lokalen Gesellschaften jedoch 
im Einzelfall unumgänglich sein. Diese 
können den Sicherheitsanforderungen 
der EU-Kommission nicht entsprechen. Es 
ist unsere Pflicht, Sie vor der Benutzung 
dieser Airlines hiermit zu warnen. Eine 
aktuelle Liste der gesperrten Flugge-
sellschaften und weitere Informationen 
finden Sie unter folgender Adresse: 
http://www.bazl.admin.ch/themen/flug-
gesellschaften/index.html?lang=de
11. Versicherungen
Die Haftung der Reise-, Transport- und 
Luftfahrtunternehmen ist beschränkt.
railtour • Frantour empfiehlt Ihnen 
deshalb, für einen ergänzten Ver-
sicherungsschutz zu sorgen, wie z.B. 
Reisegepäckversicherung, Reiseunfall- 
und Reisekrankenversicherung, sowie 
Extra-Rückreisekostenversicherung.
Die Annullierungskostenversicherung 
ist obligatorisch und wird neben dem 
Pauschalreisepreis in Rechnung gestellt. 
Besitzen Sie bereits eine private Ver-
sicherung, können Sie bei der Buchung 
auf die unsrige Versicherungen verzich-
ten. In diesem Fall sind Sie persönlich für 
die Bezahlung der Annullierungskosten 
verantwortlich.
12. Einreise-, Visa- und Gesundheits-
vorschriften
Angabe von Personalien und Geburts-
daten
12.1 Die aktuellen Pass- und Visavor-
schriften sowie, falls nötig, gesundheits-
polizeilichen Bestimmungen werden bei 
der Buchung bekannt gegeben.
12.2 Wenn Reisedokumente ausgestellt 
oder verlängert, Visa eingeholt werden 
müssen, sind Sie selber dafür verant-
wortlich. Sollte ein Reisedokument 
nicht erhältlich sein oder wird es zu spät 
ausgestellt und müssen Sie die Reise 
absagen, gelten die Annullierungsbestim-
mungen.
12.3 Für die Einhaltung der Pass-, Visa-, 
Gesundheits- und Devisenvorschriften 
sind Sie selbst verantwortlich. Sollten Sie 
wegen Nichteinhaltung dieser Vor-
schriften die Reise absagen müssen, so 
finden die Annullierungsbestimmungen 
Anwendung. Verweigert Ihnen ein Land 
die Einreise, so gehen die Rückreisekos-
ten zu Ihren Lasten. Gleichfalls weist Sie 
railtour • Frantour ausdrücklich auf die 

gesetzlichen Folgen verbotener Waren- 
und anderer Einfuhren hin.
12.4 Airlines und Bahngesellschaf-
ten fragen bei der Einbuchung von 
Reservierungen aus Sicherheits- oder 
tarifarischen Gründen Geburtsdaten und 
Personalien ab. Sollten diese Angaben 
nicht der Realität entsprechen und Ihnen 
bei einer Überprüfung während der Reise 
daraus Nachteile und/oder Zusatzkosten 
entstehen, gehen diese vollumfänglich 
zu Ihren Lasten. railtour • Frantour lehnt 
in diesen Fällen die Verantwortung und 
Haftung ab.
13. Mitwirkungspflichten Ihrerseits
13.1 Persönliche Voraussetzungen 
Reisen in fremde Länder bedingen, dass 
sich die Teilnehmer den fremden Sitten 
und Gebräuchen anpassen. Reiseleiter 
sind befugt, Teilnehmer, die die Reise-
gruppe nachhaltig stören oder nicht 
gewillt sind, sich den Gepflogenheiten 
des Reiselandes anzupassen, von der 
Reise auszuschliessen. Rückreisekosten 
usw. gehen zu Lasten des Teilnehmers 
und der bezahlte Reisepreis kann nicht 
zurückbezahlt werden.
13.2 Gesundheitliche Voraussetzungen 
Bei einigen Reisen wird eine gute Ge-
sundheit usw. vorausgesetzt. Sollte ein 
Teilnehmer diese Voraussetzungen nicht 
erfüllen, kann der Reiseleiter den Teilneh-
mer von der Reise ausschliessen. Rück-
reisekosten usw. gehen zu Lasten des 
Teilnehmers und der bezahlte Reisepreis 
kann nicht zurückbezahlt werden.
14. Planung nach Ihrer Rückkehr
Trotz bester Reiseplanung kann es 
vorkommen, dass sich aufgrund nicht 
vorhersehbarer oder nicht abwendbarer 
Ereignisse die Rückreise verspätet. Sie 
sollten daher für den Rückkehrtag und bei 
Reisen in andere Kontinente auch für den 
Folgetag keine Verpflichtungen vorsehen, 
deren Nichteinhaltung schwerwiegende 
Folgen haben könnte.
15. Ombudsman
15.1 Vor einer gerichtlichen Ausein-
andersetzung sollten Sie an den unab-
hängigen Ombudsman der Schweizer 
Reisebranche gelangen. Der Ombudsman 
ist bestrebt, bei jeder Art von Problemen 
zwischen Ihnen und railtour • Frantour 
oder dem Reisebüro, bei dem Sie die 
Reise gebucht haben, eine faire und 
ausgewogene Einigung zu erzielen.
15.2 Die Adresse des Ombudsmans 
lautet:
Ombudsman der Schweizer Reisebranche
Etzelstrasse 42/Postfach, 8038 Zürich
www.ombudsman-touristik.ch
16. Anwendbares Recht und Gerichts-
stand
Im vertraglichen Verhältnis zwischen 
Ihnen und railtour • Frantour ist aus-
schliesslich schweizerisches Recht 
anwendbar. Klagen gegen railtour • 
Frantour können nur am Hauptsitz in 
Zollikofen eingereicht werden.

railtour • Frantour 
Bernstrasse 164, 3052 Zollikofen
Tel. 031 378 00 00
www.railtour.ch
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