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1. Vertragsabschluss
Mit der Entgegennahme der schriftlichen, telefo-

nischen oder persönlichen Buchung kommt zwi-

schen Ihnen und der Orthoptera.ch GmbH ein Ver-

trag zustande.

1.1. Als Reiseveranstalter verpflichtet 
sich die Orthoptera.ch GmbH
Die versprochenen Leistungen der Reise gemäss 

der Leistungsbeschreibung des zum Zeitpunkt Ih-

rer Buchung gültigen Reiseprospektes und der Be-

stätigung sorgfältig zu erfüllen.

1.2. Als ReiseteilnehmerIn verpflichten 
Sie sich
- Den für die Reise vereinbarten Pauschal-
preis sowie die im Pauschalpreis nicht 
inbegriffenen Sonderleistungen (z.B. Ver-
sicherungsprämien, Sicherheits- und Flug-
hafentaxen, Visagebühren, Exkursionen, 
Gebühren für fakturierte Extraleistungen) 
zu bezahlen.
- Die Zahlungsmodalitäten einzuhalten.

- Die notwendigen Reisedokumente zu besorgen 

und die jeweils gültigen Pass-, Zoll-, Devisen- und 

Gesundheitsbestimmungen des Reiselandes ein-

zuhalten

1.3. Pauschalarrangements oder 
Einzelleistungen von anderen 
Reiseveranstaltern.
Für Reisearrangements von anderen Rei-
severanstaltern, welche Ihnen von der 
Orthoptera.ch GmbH lediglich vermittelt 
werden, gelten deren eigene AVRB. Für zu-
sätzliche Transportleistungen (Flugtickets, 
Schiffsbillette, Zugsfahrkarten, Mietwagen 
usw.) gelten die jeweiligen AVRB sowie 
Haftungsbeschränkungen des jeweiligen 
Transportunternehmens.
In diesen Fällen sind die nachstehenden

AVRB nicht anwendbar.

2. Preise

2.1. Anzahlung und Restzahlung
Mit Erhalt unserer Bestätigung halten wir uns vor 

eine Anzahlung von mindestens 25% des Pau-

schalpreises in Rechnung zu stellen. Die Restzah-

lung hat spätestens 4 Wochen vor Reiseantritt zu 

erfolgen. Bei Buchung innerhalb von 4 Wochen 

vor Abreise ist der Gesamtbetrag 5 Tage nach Er-

halt der Rechnung zu bezahlen, spätestens jedoch 

vor Reiseantritt.

Spätestens mit Erhalt unserer Rechnung ist der 

Gesamtbetrag (inkl. allfälligen Zuschlägen) inner-

halb von 30 Tagen zu bezahlen.

2.2. Gebühren
- Zum publizierten Reisepreis kann Ihre Buchungs-

stelle zusätzlich eine Auftragspauschale und Kos-

tenanteile für die Reservation und Bearbeitung 

verrechnen.

- Für Buchungen von «Nur Landarrangements» 

(z.B. Unterkunft oder Rundreise ohne publizier-

te Flugleistung) verrechnen wir Ihnen eine Bu-

chungsgebühr von Fr. 100.– pro Person, max. Fr. 

300.– pro Auftrag.

- Bei der Buchung von Einzelleistungen wie nur 

Hotels, Bahn, Schiffspassagen, Eintrittskarten für 

kulturelle und sportliche Anlässe, das Einholen 

von Einreisevisa usw. werden nach den Richtlini-

en des Schweizerischen Reisebüroverbandes Ge-

bühren verrechnet.

- Bei Buchung von Flugscheinen wird pro Ticket 

eine Buchungsgebühr verrechnet.

2.3. Preisänderungen
Es ist möglich, dass die im Prospekt publizierten 

Preise erhöht werden müssen, insbesondere in 

folgenden Fällen:

- Bei nachträglichen Preiserhöhungen oder Ta-

rifänderungen unabhängiger Transportunterneh-

men (z.B. Treibstoffzuschläge).

- Bei Erhöhung oder Neueinführung staatlicher 

Abgaben und Gebühren (z.B. Sicherheits- und 

Flughafentaxen).

- Bei staatlich verfügten Preiserhöhungen (z.B. 

Allgemeine Vertrags- und Reisebedingungen 
(AVRB) der Orthoptera.ch GmbH
Die nachfolgenden AVRB basieren auf den Vertrags- und Reisebedingungen der RB-Reise Beratung AG, Bern

Liebe Reiseteilnehmerin, lieber Reiseteilnehmer,
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Ihnen und der Orthoptera.ch GmbH (Christian Roesti & Florin Rutschmann).
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MwSt).

- Bei Wechselkursänderungen.

In diesen Fällen behalten wir uns vor, Preiser-

höhungen, verglichen mit den im Prospekt an-

gegebenen Preisen, weiterzubelasten, jedoch 

spätestens bis 22 Tagen vor dem vereinbarten 

Reisetermin.

Übersteigt die Preiserhöhung 10% des publizier-

ten und bestätigten Pauschalpreises,

haben Sie das Recht, innert 5 Tagen kostenlos vom 

Vertrag zurückzutreten oder auf eine von uns al-

lenfalls offerierte, andere Reise umzubuchen.

Bereits geleistete Zahlungen werden Ihnen im Fal-

le des Rücktritts schnellstmöglich zurückerstattet.

Lediglich die Kosten bereits erhaltener Reisefüh-

rer und eingeholter Einreisevisa werden vom ein-

bezahlten Betrag in Abzug gebracht.

3. Sie können Ihre Reise nicht antreten 
(Annullierung) oder wollen Ihren Bu-
chungsauftrag ändern

3.1. Annullierung
- Falls Sie die Reise am vereinbarten Reisetermin 

nicht antreten können, müssen Sie dies dem Rei-

sebüro unverzüglich mittels eingeschriebenem 

Brief unter Angabe des Grundes und Beilage be-

reits ausgehändigter Reisedokumente mitteilen.

- Nebst der Bearbeitungsgebühr von Fr. 100.– pro 

Person, höchstens Fr. 300.– pro Auftrag, und der 

Versicherungsprämien bezahlen Sie, je nach Da-

tum des Rücktritts vom Vertrag, die folgenden 

Kosten in Prozenten vom Pauschalarrangement-

preis:

Tage vor Abreise

60-45 Tage vor Abreise

44-21 Tage vor Abreise

20-08 Tage vor Abreise

Prozente des Pauscha-

larrangementpreises

30%

50%

80%

07- 0 Tage vor Abreise, Nichtantritt der Reise, zu 

spätes Erscheinen am Abreiseort, Verpassen der 

Abfahrt wegen ungenügender Reisepapiere oder 

Reiseabbruch nach Beginn der Reise 100%

- Flugtickets dürfen nur im Rahmen der von den 

Fluggesellschaften festgelegten Gebühren umge-

bucht und annulliert werden. Nach der Ticketaus-

stellung gelten besonders strenge Annullations-

bedingungen.

Die Buchungsgebühr wird nicht rückerstattet.

- Eintrittskarten für kulturelle oder sportliche

Anlässe:

Bereits reservierte, mündlich oder schriftlich

bestätigte Eintrittskarten müssen zu 100% ver-

rechnet werden.

- Bei Annullierung von Einzelleistungen wie Ho-

tels, Bahn, Schiffspassagen usw. gelten die Annul-

lationsbedingungen des jeweiligen Leistungsträ-

gers, zuzüglich die Bearbeitungsgebühren Ihrer 

Buchungsstelle.

3.2. Ersatzperson
Vorausgesetzt, dass die beteiligten Unternehmen 

Änderungen akzeptieren, keine behördlichen An-

ordnungen, gesetzliche Vorschriften oder Tarifbe-

stimmungen entgegenstehen, und die Ersatzper-

son über die erforderlichen Reisepapiere verfügt 

(Reisepass, Visum, Impfbescheinigungen), ist der 

Eintritt einer Ersatzperson unter den gleichen Vo-

raussetzungen gestattet, sofern sie die besonde-

ren Erfordernisse der Reise erfüllt.

Bedingungen:

- Nebst der Ersatzperson haften Sie persönlich für 

die Bezahlung des Reisepreises und allfälliger Ge-

bühren.

- Beachtung einer Änderungsfrist von mindestens 

4 Werktagen und Lieferung der genauen Persona-

lien des Ersatzreisenden bis zu dieser Frist, zusätz-

lich unter Vorbehalt der organisatorischen Mög-

lichkeiten.

3.3. Änderung
Für Namensänderungen, Umbuchungen des Rei-

sedatums oder der Unterkunft nach Vertragsab-

schluss belasten wir Sie mit einer Gebühr von Fr. 

100.– pro Person, höchstens Fr. 300.– pro Auftrag. 

Für Umbuchungen innerhalb der Annullationsfrist 

gemäss Abschnitt 3.1. sind ausserdem die prozen-

tualen Annullationskosten geschuldet.

3.4. Annullierungskosten- und 
Reisezwischenfallversicherung
Im Reisepreis sind, soweit nicht ausdrücklich er-

wähnt, Versicherungskosten nicht enthalten.

Der Abschluss einer Annullations- und Reisezwi-

schenfallversicherung ist bei jeder Buchung zu 

empfehlen.

Die Versicherung ist Sache des Teilnehmenden. 

Haftpflicht- und Unfallversicherung werden vo-

rausgesetzt (z.B. ETI-Schutzbrief, Intertours-

Winterthur, Mobi-Tours usw.). Den detaillierten 

Leistungsumfang der Annullierungs- und Reise-

zwischenfallversicherung entnehmen Sie den je-

weiligen Versicherungsbedingungen.

4. Wir können die Reise nicht durch-
führen oder müssen diese vorzeitig 
abbrechen

4.1. Mindestbeteiligung oder wesentli-
che Leistungsänderung vor Abreise
- Für alle publizierten Reisen gilt eine Mindest-

teilnehmerzahl, die je nach Reise unterschiedlich 

sein kann.

- Beteiligen sich an einer Reise zuwenig Teilneh-

mer oder liegen besondere Umstände vor, die uns 

vor der Abreise zu einer wesentlichen Änderung 

der angebotenen Leistungen zwingen, können wir 

die Reise bis 22 Tage vor dem vereinbarten Reise-

termin absagen.

In beiden Fällen bemühen wir uns, Ihnen ein 

gleichwertiges Ersatzprogramm anzubieten.

Ist das Ersatzprogramm günstiger, vergüten wir Ih-

nen den Preisunterschied.

Ist ein Ersatzprogramm nicht möglich oder Sie 

verzichten darauf, erstatten wir Ihnen die be-

reits geleisteten Zahlungen. Lediglich die Kosten 

für bereits erhaltene Reiseführer oder eingehol-

ter Einreisevisa werden Ihnen verrechnet. Weiter-

gehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.

4.2. Höhere Gewalt und Streiks
Liegen Gründe vor, welche die Durchführung einer 

Reise verunmöglichen, wie höhere Gewalt, krie-

gerische Ereignisse, Unruhen, Streiks, behörd-

liche Massnahmen, Entzug oder Verweigerung 

von Landerechten oder Umstände, die aus Sicht 

des Veranstalters zur Gefährdung von Leben und 

Gesundheit führen könnten, kann die Orthopte-

ra.ch GmbH, die Reiseteilnehmer so schnell wie 

möglich in ein anderes Feriengebiet oder in die 

Schweiz zurückbringen. Die Orthoptera.ch GmbH 

ist berechtigt, von der Rückerstattung Ihrer Zah-

lung die nachweislich erbrachten Aufwendungen 

in Abzug zu bringen.

Weitergehende Ersatzforderungen sind ausge-

schlossen.

5. Haftungsbestimmungen

5.1. Allgemein:
Die Orthoptera.ch GmbH haftet Ihnen gegenüber 

als Reiseveranstalter für sorgfältige Auswahl, Or-

ganisation und Beschaffung der vereinbarten Rei-

seleistungen.

Massgeblich sind die Vereinbarungen bei Ver-

tragsabschluss. Änderungen bleiben vorbehalten.
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5.2. Leistungsausfall:
a) aus Verschulden der Orthoptera.ch GmbH

oder des Leistungsträgers:

Bei einem Ausfall der vereinbarten Leistung ver-

gütet Ihnen die Orthoptera.ch GmbH den Ausfall 

oder Mehraufwand, sofern unsere Reiseleitung 

oder örtliche Vertretung an Ort keine gleichwer-

tige Ersatzleistung offerieren konnte. Die Haftung 

bleibt auf den unmittelbaren Schaden beschränkt.

b) durch unvorhersehbare Umstände oder höhere 

Gewalt: die Orthoptera.ch GmbH haftet nicht für 

Programmänderungen, die auf Flugverspätungen, 

Streiks, höhere Gewalt, behördliche Massnahmen 

oder nicht abwendbare Versäumnisse Dritter, für 

die Orthoptera.ch GmbH nicht einzustehen hat, 

zurückzuführen sind.

c) Unfälle und Erkrankungen:

Bei Tod, Körperverletzung ode Erkrankung, die 

von der Orthoptera.ch GmbH schuldhaft verur-

sacht wurden, haftet die Orthoptera.ch GmbH 

für den unmittelbaren Schaden.

Haftet die Orthoptera.ch GmbH für Schäden, die 

von beauftragten Unternehmen (Hotels, Flugge-

sellschaften etc.) verursacht wurden, sind Ihre 

Schadenersatzansprüche an die Orthoptera.ch 

GmbH abzutreten. In Haftungsfällen, die im Zu-

sammenhang mit Flugtransporten oder bei Benüt-

zung anderer Transportunternehmen (Eisenbahn-, 

Schiffs-, Busunternehmen etc.) eintreten, sind die 

Entschädigungsansprüche der Höhe nach auf die 

Summen beschränkt, die sich aus den anwend-

baren internationalen Abkommen oder nationa-

len Gesetzen ergeben.

d) Informationen zu Flugreisen

Beförderungen im internationalen Luftverkehr 

unterliegen hinsichtlich der Haftung bei Tod oder 

Körperverletzung von Reisenden, der Verspätung 

von Reisenden und/oder Reisegepäck sowie der 

Zerstörung, dem Verlust oder Beschädigung von 

Reisegepäck den Regelungen des Montrealer 

Übereinkommens oder Warschauer Abkommens. 

Welches Abkommen unter welchen Vorausset-

zungen zur Anwendung kommt, richtet sich da-

nach, welche Staaten die Abkommen unterzeich-

net und ratifiziert haben. Vertragsstaaten, die 

das Montrealer Übereinkommen unterzeichnet 

und ratifiziert haben, finden Sie im Internet un-

ter www.icao.int/icao/en/leb/mtl99.pdf. Den Text 

des Montrealer Übereinkommen finden Sie un-

ter www.rb-reiseberatung.ch/avb. Soweit dieses 

(noch) nicht anwendbar ist, gelten weiterhin die 

entsprechenden Bestimmungen des Warschauer 

Abkommens, die unter www.rbreiseberatung.ch/

avb zu finden sind.

e) Sachschäden:

Die Orthoptera.ch GmbH haftet im Falle von Ver-

lust, Diebstahl, Vermögensschäden und Sachschä-

den nur, wenn die Orthoptera.ch GmbH oder die 

örtliche Vertretung ein Verschulden trifft. Falls 

eine Haftung besteht, ist die Schadenersatzpflicht 

des Reiseveranstalters grundsätzlich auf den zwei-

fachen Reisepreis beschränkt (vorbehältlich der 

Haftungsbeschränkungen in internationalen Über-

einkommen).

f) Besondere Veranstaltungen:

Ausserhalb des Pauschalarrangements können 

am Reiseziel örtliche Veanstaltungen oder Aus-

flüge gebucht werden, die aufgrund lokaler Ge-

gebenheiten mit besonderen Risiken verbunden 

sind oder besondere physische Voraussetzungen 

verlangen. Sie buchen solche Veranstaltungen auf 

Ihr eigenes Risiko.

Die Orthoptera.ch GmbH lehnt dabei jegliche Haf-

tung ab, sofern für solche Angebote nicht die Or-

thoptera.ch GmbH als Veranstalter verantwort-

lich zeichnet.

g) Versicherungsschutz:

Die Haftung des Reiseveranstalters ist gemäss den 

Haftungsbestimmungen beschränkt, ebenso die 

Haftungen der Fluggesellschaften oder übrigen 

Transportunternehmungen, die sich nach den in-

ternationalen Abkommen, bzw. nationalen Geset-

zen richten. Wir machen Sie darauf aufmerksam, 

dass die Transportunternehmungen in verschie-

denen Ländern mangels gesetzlicher Grundlagen 

nur über einen ungenügenden Versicherungs-

schutz für Unfälle verfügen.

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Versicherungsschutz 

zu prüfen und allenfalls für die Dauer der Reise 

entsprechende Reiseversicherungen abzuschlies-

sen, wie z.B. Reisegepäck-, Reiseunfall und/oder 

Reisekrankenversicherungen.

5.3. Beanstandungen / Ersatzansprüche
Wird eine vereinbarte Leistung mangelhaft oder 

überhaupt nicht erbracht, sind Sie berechtigt und 

verpflichtet, bei unserer örtlichen Reiseleitung 

oder der Orthoptera.ch GmbH-Vertretung sofor-

tige und unentgeltliche Abhilfe zu verlangen. Ist 

Abhilfe oder eine angemessene Lösung innert 48 

Stunden nicht möglich, sind Sie berechtigt, selbst 

für Abhilfe zu sorgen.

Kann eine gleichwertige Ersatzleistung nicht er-

bracht werden, haben Sie Anspruch auf eine 

Preisminderung oder, gegen Beleg, auf Ersatz der 

Kosten bei eigener Abhilfe im Rahmen der ur-

sprünglich vereinbarten Leistung. Weitergehen-

de Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Falls ein Leistungsmangel eintritt oder Ihnen die 

Fortsetzung der Reise oder des Aufenthalts wegen 

schwerwiegender Mängel nicht mehr zugemutet 

werden kann, so müssen Sie sich Ihre Beanstan-

dung von unserer Reiseleitung oder örtlichen Or-

thoptera.ch GmbH-Vertretung bestätigen lassen.

Ihre Beanstandung und die Bestätigung unserer 

Reiseleitung oder örtlichen Orthoptera.ch GmbH-

Vertretung ist uns zur Geltendmachung von Scha-

denersatz ansprüchen unmittelbar, spätestens 30 

Tage nach Ihrer Rückkehr einzureichen.

Schadenersatzansprüche später eintreffender Be-

anstandungen oder solche ohne Bestätigung un-

serer Reiseleitung/Vertretung

können von der Orthoptera.ch GmbH abgelehnt 

werden.

6. Verschiedenes
- Programmänderung:

Sollte der/die vorgesehene, im Prospekt nament-

lich genannte ReferentIn, ReiseleiterIn aus zwin-

genden persönlichen Gründen (z.B. Erkrankung, 

Unfall oder Todesfall einer nahestehenden Per-

son) die Reise nicht begleiten können, so ist die 

Orthoptera.ch GmbH berechtigt, eine für die Auf-

gabe ebenfalls bestens qualifizierte, möglichst 

gleichwertige Ersatzperson zu bezeichnen, ohne 

dass daraus für den Kunden ein Rücktrittsrecht 

oder ein Schadenersatzanspruch entsteht.

- Die Orthoptera.ch GmbH behält sich im Interes-

se des Kunden ausdrücklich vor, Programme oder 

einzelne vereinbarte Dienstleistungen (z.B. Un-

terkunft, Transport, Transportmitteltyp, Ausflüge 

usw.) zu ändern, wenn unvorhergesehene Um-

stände dazu zwingen.

- Flugzeiten: Kann ein publiziertes Flugtransport-

unternehmen aus nicht vorhersehbaren Gründen 

die vereinbarten Leistungen nicht zeitgerecht mit 

den vorgesehenen Flugzeugtypen durchführen, 

behalten wir uns vor, den Transport mit einem an-

deren Flugtransportunternehmen, anderen Flug-

zeugtyp oder geänderten Flugzeiten auszuführen. 

Den definitiven Flugplan erhalten Sie mit dem Rei-

seprogramm.

Alle Kunden, die nicht in der gebuchten Unter-

kunft zu erreichen sind, müssen ihren Rückflug ob-

ligatorisch 72 Stunden, spätestens aber 24 Stun-

den vor der Rückreise bei der Fluggesellschaft 

rückbestätigen.

- Pass, Visa, Impfungen: Mit der Reisebestätigung 

übersenden wir Ihnen ausführliche Informationen 
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über die bei der Reise notwendigen Formalitäten 

für Schweizer Bürger sowie Ausländer, sofern uns 

diese ihre Nationalität bekanntgeben. Die Ortho-

ptera.ch GmbH übernimmt keine Haftung für Ein-

reiseverweigerung aufgrund fehlender oder unge-

nügender Reisepapiere oder nicht erhaltener Visa.

- Reisedokumente: Die Reisedokumente erhalten 

Sie, nach Eingang der vollständigen Zahlung, in der 

Regel 10 Tage vor Abreise.

- Sonderwünsche, die auf der Bestätigung ver-

merkt werden, sind grundsätzlich unverbindlich 

und nicht Vertragsbestandteil.

- Für die zu erbringende Leistung ist ausschliess-

lich die Publikation im jeweiligen Orthoptera.ch 

GmbH -Prospekt oder -Inserat massgebend. Ande-

re Prospekte (Hotelprospekte und anderes, nicht 

von uns produziertes Informationsmaterial) sind 

nicht Gegenstand des Reisevertrages und die Or-

thoptera.ch GmbH haftet nicht für die darin ent-

haltenen Angaben.

7. Verjährung
Schadenersatzforderungen gegen die Orthoptera.

ch GmbH, gleichgültig aus welchem Grund, ver-

jähren innert einem Jahr. Die Verjährungsfrist be-

ginnt an dem auf das Ende des gebuchten Reisear-

rangements folgenden Tag.

8. Ombudsmann
Vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung soll-

ten Sie an den unabhängigen Ombudsmann für 

das Reisegewerbe gelangen. Der Ombudsmann ist 

bestrebt, bei jeder Art von Problemen eine faire 

und ausgewogene Einigung zu erzielen.

Adresse: Ombudsmann der Schweizer Reisebran-

che, Postfach, 8038 Zürich

9. Anwendbares Recht und 
Gerichtsstand
Im vertraglichen Verhältnis zwischen Ihnen und 

der Orthoptera.ch GmbH ist ausschliesslich 

schweizerisches Recht anwendbar. Gerichtsstand 

ist Bern.


