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PERSONAL TRIATHLON TRAINING
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ING

Inmitten des Südafrikanischen Triathlon-Hotspots Stellenbosch findet das Trainingsopening 2019 statt. Wenige
Kilometer von Kapstadt liegt die Universitätsstadt Stellenbosch. Hier bieten sich viele Gelegenheiten, um ein
ideales Training zu absolvieren. Das angenehme Klima, die hervorragenden Trainingsmöglichkeiten und nicht
zuletzt der Austausch mit anderen begeisterten Triathleten garantieren eine Reise, die nicht nur ein
zielgerichtetes Training sondern auch ganz viel Spaß in der Gruppe verspricht. Südafrika besticht durch optimale
Trainingsvoraussetzungen, tolles Wetter, freundliche Südafrikaner und atemberaubende Landschaften.
Gemeinsam mit den beiden Coaches steht euch so ein unvergessliches Trainingscamp bevor!
• Lothar Leder, Euer Profitrainer- und Betreuer
• Radtraining in kleiner Gruppe
• im Triathlon-Mekka Stellenbosch
• Lauftraining in kleiner Gruppe auf Top-Strecken, Lauf ABC, Technik, Stilkorrektur
• Täglich Schwimmtraining mit Korrektur, auch für Kraul-Einsteiger
• Top-Highlights: 1A Pools, top ausgebaute Straßen mit Seitenstreifen, Südafrika Erfahrung seit 1997

REISETERMIN:

LEDER
COACHING
15.01. - 30.01.2019

UNTERKUNFT:
Banghoek Place www.banghoek.co.za
o.ä.

LEISTUNGEN:

Direktflug mit Condor o. ähnlich ab/bis Frankfurt
Transfer Flughafen - Hostel - Flughafen
14 x Übernachtung / Frühstück im Hostel
Training mit Lothar Leder
Geleitetes Schwimm-, Rad- und Lauftraining
Lauf-ABC, Krafttraining und Stretching

REISEPREIS:
€ 1.585,- pro Person im Doppelzimmer
€ 315,- Einzelzimmerzuschlag
REISEPREIS TRAINING:
€ 700,- pro Person
für zwei Wochen
INFO:
Das Training kann nur mit dem Reisepaket gebucht werden!
hk travel plus GmbH
Agentur für Reisen, Incentives und Events
Frauenlobstr. 97 • D-55118 Mainz
fon: +49 (0) 61 31 – 21 70 98-0 fax: +49 (0) 61 31 – 21 70 98-20
info@hktravelplus.de
www.hktravelplus.de

Das Hostel empfängt Euch in ruhiger und dennoch zentraler Lage
mitten in Stellenbosch, sehr nah an Kapstadt, Sommerset West,
Blueberg und Franschhoek. Das kürzlich erbaute Hotel verfügt
über Zimmer mit Queen-Size Betten, Dusche/WC und
Ventilatoren. Weiterhin steht ein Billiardtisch, eine große
Gemeinschaftsküche sowie ein hoteleigener Pool zur Verfügung.

Veranstalter: hk travel plus GmbH, Mainz
Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl kann der
Veranstalter bis 6 Wochen vor Reise vom Reisevertrag
zurücktreten. Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen,
die Sie im Anhang ersehen können. Wir empfehlen den
Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung.

ANMELDUNG 2019

Saison Opening Südafrika mit Lothar Leder
15. – 30. Januar 2019
__________________________________________________
Name/Vorname

__________________________________________________
Name/Vorname Mitreisender

__________________________________________________
Geburtsdatum

__________________________________________________
Geburtsdatum Mitreisender

__________________________________________________
Straße/Haus-Nr.

__________________________________________________
PLZ/Wohnort

__________________________________________________
Telefon (tagsüber)

__________________________________________________
E-Mail

__________________________________________________
Telefon (mobil)

__________________________________________________
E-Mail Mitreisender

REISEPREIS:

□ EUR
□ EUR

1.585,00 pro Person im Doppelzimmer
315,00 Einzelzimmerzuschlag

TRAINING:

□ EUR

700,00 pro Person Trainingspaket mit Lothar Leder

Ort/Datum/Unterschrift

Allgemeine Hinweise:
Mit Ihrer Anmeldung ist eine Anzahlung von EUR 150,00 pro Person fällig. Diese überweisen Sie bitte auf das Konto
der hk travel plus GmbH, IBAN: DE15 5509 1200 0080 5183 07, BIC: GENODE61AZY bei der Volksbank Alzey-Worms eG.
Nach Eingang der Restzahlung bis zum 14.12.2018 erhalten Sie ca. 14 Tage vor Reiseantritt die Reiseunterlagen.
Reisepreisänderungen sind vorbehalten (z. B. Energiekosten / Steuern Fluggesellschaft etc.). Bei
Währungsschwankungen behalten wir uns eine Nachkalkulation vor (Stand Juni 2018). Das Trainingspaket kann nur mit
dem Reisearrangement gebucht werden. Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen der hk travel plus GmbH, siehe
Anhang. Wir behandeln Ihre Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Sie können
jederzeit Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Ihrer Person erhalten und Ihre Einwilligung
widerrufen. Für die Auskunft oder den Widerruf reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail oder Fax an uns. Darüber
hinaus verweisen wir auf die Datenschutzbestimmungen auf unserer Homepage.
Für Unfälle und Schäden jeglicher Art, auch auf den Transfers und Ausflügen haften wir nicht. Unvorhergesehene
Flugplanänderungen des Flugveranstalters bleiben vorbehalten.
Reiseversicherungen:
Im Reisepreis sind keine Reiseversicherungen enthalten. Wir empfehlen den Abschluss einer ReiserücktrittkostenVersicherung. Wir senden Ihnen auf Wunsch gerne einen entsprechenden Versicherungscoupon zu.
______________________________________________________________________________________________________________
hk travel plus GmbH
Agentur für Reisen, Incentives und Events
Frauenlobstr. 97  D-55118 Mainz
fon: +49 (0) 61 31 – 21 70 98-0 fax: +49 (0) 61 31 – 21 70 98-20
www.hktravelplus.de  info@hktravelplus.de

Allgemeine Reisebedingungen
Sämtliche Buchungen werden nur auf der Grundlage der nachstehend abgedruckten Allgemeinen Reisebedingungen entgegengenommen. Sofern Buchungen –
telefonisch oder schriftlich – aufgegeben werden, erklärt sich der Kunde ausdrücklich mit diesen Allgemeinen Reisebedingungen einverstanden.
1. Abschluss des Reisevertrages
Die Anmeldung kann bei Ihrem Reisebüro oder direkt beim Veranstalter (VA) erfolgen. Die schriftliche Bestätigung erfolgt schnellstmöglich durch Übersendung
an Ihr Buchungsbüro bzw. an Sie, falls Sie sich direkt beim VA angemeldet haben.
2. Bezahlung und Aushändigung der Reiseunterlagen
Zahlungen auf den Reisepreis vor der Reise dürfen nur gegen Aushändigung eines Sicherungsscheins im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB erfolgen. Mit der
Anmeldebestätigung erhält der Kunde einen Sicherungsschein, mit dem die nach § 651 k BGB geforderte Absicherung des Kunden dokumentiert wird.
Der Reisepreis ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, spätestens 4 Wochen vor Abreise gegen Aushändigung der Reiseunterlagen zu bezahlen.
3. Leistungen
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung sowie aus den hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung.
4. Ersatzperson
Bis Reisebeginn kann der Kunde verlangen, dass statt seiner ein Dritter an der Reise teilnimmt, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Bei Stellung
einer Ersatzperson berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 25,– pro Person. Soweit durch den Personenwechsel weitere Kosten durch die
Leistungsträger anfallen (insbesondere Änderungen von Flugbuchungen), werden diese weiterbelastet.
5. Rücktritt
Der Kunde ist berechtigt, jederzeit vor Reisebeginn vom Vertrag zurückzutreten. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung beim
Veranstalter. Die Erklärung durch eingeschriebenen Brief wird empfohlen. Bei einem Rücktritt hat der Veranstalter Anspruch auf eine angemessene
Entschädigung gemäß § 651 i BGB. Maßgeblich für die Berechnung der Entschädigung ist bei der Buchung eines Reisepaketes, also der Buchung von mehreren,
zusammengestellten Einzelleistungen, der Zeitpunkt des Beginnes der ersten vertraglichen Leistung. Dieser Zeitpunkt gilt auch für alle weiteren Leistungen als
Reiseantrittsdatum. Bei dem Rücktritt des Reisenden fallen folgende Kosten an:
• bis einschließlich 60 Tage vor Reiseantritt 25% des Reisepreises.
• 59 bis 36 Tage vor Reiseantritt 30% des Reisepreises.
• 35 bis 15 Tage vor Reiseantritt 50 % des gesamten Reisepreises,.
• 14 bis 8 Tage vor Reiseantritt 70 % des gesamten Reisepreises
• ab dem 7. Tag vor Reiseantritt oder bei Nichterscheinen (No Show) 90 % des gesamten Reisepreises
Es bleibt Ihnen der Nachweis unbenommen, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, als die von uns geforderte Pauschale. Wir behalten
uns vor, in Abweichung von den aufgeführten Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit wir nachweisen können, dass uns wesentlich
höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall erfolgt die Berechnung der Entschädigung im Einzelfall.
6. Flugleistungen
Bei separater Buchung von Flugleistungen handelt es sich um die Vermittlung im Auftrage der jeweiligen Fluggesellschaft. Die vertragliche und/oder gesetzliche
Haftung des VA gegenüber dem Kunden bleibt hiervon unberührt.
7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Teilnehmerzahl
Bei Nichterreichen einer in der Leistungsbeschreibung festgesetzten Mindestteilnehmerzahl ist der VA berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt kann
spätestens sechs Wochen vor Reiseantritt erklärt werden. Bereits geleistete Zahlungen werden unverzüglich zurückerstattet. Zusätzlich werden dem Kunden
etwaige, durch die Buchung entstandene Kosten erstattet, sofern er nicht von einem Ersatzangebot Gebrauch macht.
8. Gewährleistung/Abhilfe
Weist die Reise aus Ihrer Sicht Mängel auf, so wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihre Reiseleitung bzw. an die Ihnen mit den Reiseunterlagen bekannt
gegebene Kontaktadresse, damit Abhilfe geschaffen werden kann. Sollte die Mängelanzeige vor Ort von Ihnen nicht erfolgen, so kann dies für Sie zur Folge
haben, dass Sie für diese Mängel keine Ansprüche (Minderung, Schadensersatz) geltend machen können. Unabhängig von der Anzeige des Mangels vor Ort,
müssen Sie binnen einer Frist von einem Monat nach vertraglich vorgesehenem Ende der Reise etwaige Ansprüche auf Minderung/Schadensersatz ausdrücklich
geltend machen. Sollten Sie vor Ort den Entschluss fassen, die Reise aufgrund bestehender Mängel abzubrechen, so müssen Sie auch in diesem Fall über die
Reiseleitung zunächst den Mangel anzeigen und zur Beseitigung zunächst eine angemessene Frist setzen, damit Sie nicht weitergehende Ansprüche verlieren.
Diese Verpflichtung besteht nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist, diese verweigert wird oder eine sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes
Interesse des Kunden gerechtfertigt ist.
9. Änderungen vor Ort
Sollten Sie Ihren Urlaubsplan vor Ort ändern und hierdurch bestimmte, bei uns gebuchte Leistungen nicht in Anspruch nehmen, so informieren Sie bitte
unverzüglich ihre Reiseleitung, oder setzen Sie sich mit der Ihnen bekannt gegebenen Agentur in Verbindung, damit ggf. zumindest ein Teil des von Ihnen für
diese Leistungen aufgewendeten Reisepreises rückerstattet werden kann. Bitte beachten Sie, dass in all diesen Fällen immer nur das von uns erstattet werden kann,
was von uns durch die Nichtinanspruchnahme der Leistungen von dem jeweiligen Leistungsträger nicht in Rechnung gestellt wurde.
10. Haftung des Reiseveranstalters (Beschränkung der Haftung)
10.1 Vertragliche Haftungsbeschränkung
Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist auf den dreifachen Reisepreis
beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt worden ist, oder
b) soweit wir für einen dem Reisenden entstandenen Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich sind. Möglicherweise darüber
hinausgehende Ansprüche nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von der Beschränkung unberührt.
10.2. Deliktische Haftungsbeschränkung
Unsere deliktische Haftung für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Die
Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Kunde und Reise. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche im Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem
Montrealer Übereinkommen bleiben von der Beschränkung unberührt.
10.3 Haftungsausschluss für Fremdleistungen
Wir haften nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B.
Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese
Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so
eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie erkennbar nicht Bestandteil unserer Reiseleistungen sind. Wir haften jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der
Reise und die Unterbringung während der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Ihnen entstandenen Schaden die Verletzung von Hinweis- oder Organisationspflichten durch uns ursächlich geworden ist.

11. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung
erwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation vom VA bedingt sind. Der VA steht dafür ein,
den Reisenden über diese Bestimmungen, die ihm bekannt sind oder die ihm unter Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt bekannt sein müssten, zu
unterrichten. Der Reisende ist hierbei allerdings verpflichtet, ausdrücklich bekannt zu geben, wenn er eine andere als die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Wenn
der VA vom Reisenden beauftragt wird, notwendige Visa zu beschaffen, so haftet der VA nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa
durch die jeweilige diplomatische Vertretung, es sei denn, dass der VA die Verzögerung zu vertreten hat.
12. Anschlussflüge
Sollten Sie selbst oder über Ihr Reisebüro noch zusätzliche Anschlussflüge buchen, so beachten Sie bitte bei den Flugzeiten der Anschlussflüge, dass es sich bei
den bei Buchung bekannt gegebenen Flugzeiten Ihrer Urlaubsreise nur um unverbindliche Flugzeiten handeln kann und diese aus vielfachen Gründen auch
kurzfristig geändert werden können. Bei Anschlussflügen nach der Rückkehr aus Ihrem Urlaub denken Sie bitte daran, dass mit Flugverspätungen von mehreren
Stunden bei dem heutigen Flugaufkommen im internationalen Flugverkehr immer gerechnet werden muss. Wir empfehlen daher dringend, bei der Buchung von
Anschlussflügen einen erheblichen zeitlichen Spielraum zu berücksichtigen und am besten einen Tarif zu wählen, bei dem Umbuchungen jederzeit und kostenlos
möglich sind.
13. Leistungs- und Preisänderungen
a) Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages (z.B. Flugzeitenänderungen, Änderungen des
Programmablaufs, Hotelwechsel), die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die von h. k. travel plus nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden,
sind gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle
Gewährleitungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Wir werden Sie von einer Leistungsänderung oder
-abweichung unverzüglich in Kenntnis setzen. Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung sind Sie berechtigt, unentgeltlich vom
Vertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn wir in der Lage sind, eine solche Reise ohne Mehrpreis
für Sie aus unserem Angebot anzubieten. Diese Rechte wollen Sie bitte unverzüglich nach unserer Erklärung über die Änderung der Reiseleistung oder der
Absage der Reise uns gegenüber geltend machen.
b) Wir behalten uns vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten Preise im Fall der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für
bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse wie folgt zu ändern:
Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so können wir den Reisepreis nach
Maßgabe der folgenden Berechnung erhöhen:
-

bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung können wir vom Reisenden den Erhöhungsbetrag verlangen
in anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten zusätzlichen Beförderungskosten
durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den
Einzelplatz können wir vom Reisenden verlangen.

Werden bei Abschluss des Reisevertrages bestehende Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren uns gegenüber erhöht, können wir den Reisepreis um den
entsprechenden anteiligen Betrag heraufsetzen. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfang
erhöht werden, im die sich die Reise dadurch für uns verteuert hat. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und dem vereinbarten
Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss für uns nicht
vorhersehbar waren.
Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises haben wir Sie unverzüglich zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind
unwirksam. Bei Preiserhöhungen um mehr als 5% sind sie berechtigt, ohne weitere Kosten vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer
mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn wir in der Lage sind, eine solche Reise ohne Mehrpreis für Sie aus unserem Reiseangebot anzubieten. Die
vorgenannten Rechte wollen Sie bitte unverzüglich nach unserer Erklärung über die Preiserhöhung uns gegenüber geltend machen.
14. Unwirksamkeit einer Reisebedingung
Sollte eine der vorstehenden Reisebedingungen ganz oder teilweise unwirksam bzw. unzulässig sein, so hat dies keine Auswirkung auf den Bestand der übrigen
Reisebedingungen.
15. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand vom VA ist Mainz. Für den Fall, dass der Vertragspartner vom VA keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, bzw. für den Fall, dass die
im Klagewege in Anspruch zu nehmende Partei nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes
verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, sowie für den Fall, dass es sich bei dem
Vertragspartner für den VA um Vollkaufleute handelt, wird als Gerichtsstand Mainz vereinbart.
16. Veranstalter, soweit nicht anders genannt: h. k. travel plus GmbH, HRB Mainz 7051, Geschäftsführerinnen: Birgit Huhn, Margit Király

