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6. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter
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der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die RückEintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der
trittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde erhält
Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittsden eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Ein weierklärung unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde erhält den
tergehender Anspruch des Kunden besteht nicht. Sollte beeingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Ein weiterreits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die
gehender Anspruch des Kunden besteht nicht. Sollte beMindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat der
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7. Reiseversicherungen
ZuReiseversicherungen
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Zu
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forthilfe bei Unfall oder Krankheit.
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8.1 Der
Reiseveranstalter
haftet im Rahmen der Sorgfalts2. die eines
sorgfältige
Auswahl
und Überwachung
der Leispflicht
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