
 
 

 

 

Ausschreibung 

Deutschland-Classics 2018 
 

19. bis 25. August  

 
 

 

 

Reisen statt Rasen – heißt das Motto dieser ganz besonderen Rund-Reise – mit jährlich 

wechselndem Programm, Austragungsregion und Streckenführung. 

 

Im Gegensatz zu anderen „Deutschland“ – Veranstaltungen steht hier das gemütliche Reisen 

mit anderen gleichgesinnten Oldtimer-Fans durch die schönsten Naturlandschaften 

Deutschlands im Focus, eingebettet in viele touristische Attraktionen und wahrhaft 

einzigartige Besichtigungen und besondere kulturelle Erlebnisse. 

 

Die täglichen Etappen führen Sie stets über idyllische Nebenstraßen der jeweiligen Regionen 

und betragen meist nur 180 – max. 220 km pro Tag. Dabei reisen wir nur jeden 2. Tag zum 

nächsten Zielort, während an den „Ruhetagen“ interessante Besichtigungen und 

Kulturprogramme rund um die jeweilige Zwischenstation organisiert sind. 

 

Doch selbst an den Reisetagen bleibt bei einem täglichen Start um 09:00 Uhr und einer 

Zielankunft meist gegen 17:00 Uhr am neuen Zielort, wo bereits Ihr Gepäck auf dem neuen 

Zimmer auf Sie wartet, das wir als besonderen Zusatz-Service täglich separat und im voraus 

transportieren, genügend Zeit für gemütliches Fahren, interessante Besichtigungen und 

anspruchsvolle Essenspausen unterwegs. 

 

Die durchgehend niveauvollen Unterkünfte - ausschließlich in ansprechenden 4- Sterne 

Hotels - eine kulinarisch niveauvolle Rundum-Verpflegung, als auch die wahrhaft einmaligen 

und abwechslungsreichen, kulturellen Zwischenstopps runden diese ganz besondere Reise 

ab und lassen keinen Stress und Hektik aufkommen. 

  

 
Start/Ziel in 2018 ist das direkt am Meer gelegene Hotel „Seelust“ in Cuxhaven. Von dort 

geht es für 2 Tage in die Nähe von Hamburg, im Anschluss für 2 Tage in den „Hohen 

Norden“ nach Glückstadt und von dort wieder zurück nach Cuxhaven. 

 

 

 

 

 



 
 

Das Programm: 
 

 

Sonntag, 19. August 2018 
 

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der individuellen Anreise der Teilnehmer an das 

Schleswig-Holsteinische Wattenmeer nach Cuxhaven. 
 

Hier erwarten wir Sie ab 15:00 Uhr im  Hotel „Seelust“, einem traditionsreichen 

Familienhotel der 4-Sterne-Kategorie, nur wenige Gehminuten vom Nordseestrand entfernt. 
 

Unser Team begrüßt Sie in der Lobby oder bei schönem Wetter im Außenbereich des Hotels, 

wo Sie Ihr Bordbuch und sonstige Unterlagen beim Check-In erhalten. Für die Anreise mit 

Trailern stehen auf dem Hotelgelände einige wenige, separate Abstellmöglichkeiten, auch der 

Zugfahrzeuge, für die komplette Dauer der Reise zur Verfügung - bei Trailer-Anreise ist 

eine entsprechende Anmeldung unbedingt erforderlich.  
 

Am Abend erwarten wir Sie dann zu einem genussvollen 3-Gänge-Menü und dem ersten 

„Get-Together“ und Kennenlernen der Teilnehmer. 

 

 

 

Montag, 20. August 2018  Tagesetappe ca. 160 km 

 

Nach einem exzellenten Frühstück starten wir heute entlang der Elbmündung, bevor wir im 

weiteren Verlauf des Tages die Elbe  bei Glückstadt überqueren werden. 
 

Erster Zwischenstopp des Tages ist die Schwebefähre in Osten, ein ganz besonderes 

technisches Denkmal. Seit 1909 überbrückt sie witterungsunabhängig (Gezeiten) den Fluss 

Osten zwischen der gleichnamigen Ortschaft und Hemmoor. In einer interessanten Führung 

wird uns dieses einmalige Kulturdenkmal vorgestellt. 
 

Im Anschluss führt Sie Ihr Bordbuch durch die sanften Elbniederungen zur "normalen" Fähre 

in Wischhafen, wo wir die Elbe in 25 Minuten überqueren werden. Von Glückstadt aus geht 

es dann über kleine romantische Straßen zum Restaurant „Bockel Mühle“. Hier werden wir, 

idyllisch am See, ein leichtes 2-Gänge-Mittagsmenü einnehmen.  
 

Gut gestärkt steuern Sie am Nachmittag Ihren Oldtimer durch liebenswerte Landschaften 

Richtung Hamburg. Schon am frühen Nachmittag werden Sie das zweite Domizil dieser 

Reise, das 4-Sterne-Steigenberger Hotel „Treudelberg“ vor den nordöstlichen Toren 

Hamburgs erreichen. Inmitten des Alstertaler Naturschutzgebietes, umgeben von Wiesen und 

Wäldern, ist dieses stilvolle und gleichzeitig gemütliche Hotel gelegen. 

 

Bei einem sommerlichen 3-Gänge-Menü - bei schönem Wetter auf der herrlichen Terrasse -  

klingt dann am Abend der erste Reisetag zünftig bei einem Glas Bier oder Wein ganz 

entspannt aus. 

 

 



 
 

 

Dienstag, 21. August 2018   
 

Am heutigen Oldtimer-freien „Ausflugstag“ erwarten Sie spannende und vielfältige 

Eindrücke in der Metropole Hamburg.  

 

Ein komfortabler Reisebus wird uns am frühen Vormittag im Hotel abholen und auf direktem 

Weg in einer guten halben Stunde nach Hamburg chauffieren. Hier erleben Sie zunächst ganz 

bequem vom klimatisierten Bus aus eine interessante Stadtrundfahrt. Es warten bekannte 

Sehenswürdigkeiten auf Sie: Außenalster, Binnenalster, Rathaus, Elbchaussee, Reeperbahn 

und die Speicherstadt.  

 

Der Bus wird uns danach direkt zum neuesten Wahrzeichen der Stadt in dem touristischen 

Highlight des Tages chauffieren: die neue Elb-Philharmonie. Bevor wir uns auf eine 

spannende Hausführung durch dieses faszinierende Gebäude begeben werden, stärken wir uns 

zuvor mit einem excellenten 2-Gänge-Mittagsmenü im Restaurant „Störtebecker“ mit 

atemberaubender Aussicht auf die Speicherstadt und Hamburg. Gut gestärkt begeben wir uns 

dann auf die Tour durch das neue Konzerthaus. Sie führt durch den Kaispeicher, über die 

Plaza, durch die Foyer-Bereiche bis zum Herzstück der Elbphilharmonie – den Großen 

Konzertsaal. Neben spannenden Geschichten zur Entstehung der Elbphilharmonie und Details 

zur Architektur des neuen Hamburger Wahrzeichens werden hier auch interessante Details 

zum Konzerthausbetrieb und dem Musikprogramm vermittelt. 

 

Nach diesen faszinierenden Einblicken nehmen wir noch eine kleine Erfrischung zu uns, 

bevor uns unser Bus wieder in die Innenstadt Hamburgs chauffieren wird. Hier haben Sie 

noch ausreichend Zeit, um bei einem Schaufensterbummel die Kreditkarte zu strapazieren, in 

einem der zahlreichen Cafés an der Binnenalster einen Espresso zu nehmen oder die nahe 

gelegene Kunsthalle zu besuchen. 

 

Am Abend erwarten wir Sie dann in einem schönen Fisch-Restaurant, wo wir in eleganter 

Atmosphäre und ein sommerliches 3-Gänge-Menü einnehmen werden. Hier können Sie bei 

netten Gesprächen noch einmal die vielfältigen Eindrücke des heutigen Tages Revue 

passieren lassen, bevor uns der Bus gegen 20:30 Uhr wieder zurück zum Steigenberger Hotel 

Treudelburg zurückfahren wird. 

 

 

 

Mittwoch, 22. August 2018  Tagesetappe: ca. 210 km 

 

Am heutigen zweiten „Reisetag“ führt Sie unsere Route in unser zweites Domizil dieser 

Reise vor den Toren Flensburgs. Zunächst jedoch befahren Sie die kleinen romantischen 

Straßen Holsteins mit seinen Pferdekoppeln und Bauernhäusern. Unseren kulturellen 

Zwischenstopp des heutigen Tages erreichen wir nach ca. 1,5 Stunden: das Schlossgebiet von 

Plön.  

 



 
 

Jedoch nicht das große Plöner Schloss ist das erste Ziel dieses Tages, sondern vielmehr das 

auf dem weitläufigen Schlossgelände befindliche „Prinzenhaus“. Dieses kleine ehemaligen 

Barock-Lustschlösschen, dem einzigen in Schleswig-Holstein, diente den Söhnen des letzten 

Deutschen Kaisers als Wohnort und Schule. Hier wurden diese für ihre Führungsrolle als 

zukünftige Regenten des Reiches „gedrillt“ und vorbereitet. Erleben Sie in einer spannenden 

Führung die Geschichte dieses Schlösschens und seiner kaiserlichen Bewohner. 

 

Im Anschluss geht es weiter auf umschlungenen, kleinen Landstraßen zum „Seehotel 

Töpferhaus“, wo eine feine regionale Mittagspause auf Sie wartet. Freuen Sie sich auf das 

heimelige Ambiente dieses Landhotels und genießen Sie die Köstlichkeiten aus der Küche. 

 

Nach dieser vortrefflichen Mittagsrast führt Sie Ihr Bordbuch weiter auf den kleinen 

reizvollen Straßen Holsteins und entlang der Schlei zum berühmten Café Lindauhof bei 

Kappeln. Vielen wird dieses schmucke Haus aus der ZDF-Serie „Der Landarzt“ noch gut 

bekannt sein, als „Dr. Carsten Matthiesen“ hier seine Praxis führte. Lassen Sie sich hier in 

heimeliger Umgebung, eventuell im Garten, den selbstgebackenen Kuchen nebst köstlichen 

Kaffee schmecken. 

 

Nach diesem „süßen“ Zwischenstopp führt Sie das Bordbuch weiter durch die sanften 

Landschaften des "Donaumoos", bevor wir Sie im weiteren Verlauf dann im „Strandhotel 

Glücksburg“ bei Flensburg  für die nächsten zwei Nächte begrüßen dürfen. 
 

Am Abend erwartet Sie ein hervorragendes 3-Gänge-Menü, bei dem Sie die Erlebnisse des 

Tages nochmals Revue passieren lassen können. Und wer möchte, kann danach noch an der 

Bar einen Schlummertrunk einnehmen. 

 

 

 

Donnerstag,  23. August 2018   Tagesetappe ca. 150 km 

 

Am heutigen geruhsamen „Ausflugstag“ erkunden wir die facettenreiche Landschaft 

„Angelns“, wie diese Halbinsel vor der Flensburger Förde und der Schlei auch genannt wird.  

 

Nach einem ausgiebigen Frühstück wird Sie Ihr Bordbuch, über bezaubernde kleine Straßen 

zum ersten Zwischenstopp und damit zu einem ganz besonderen Highlight des Tages führen. 

Schon nach kurzer Strecke werden Sie Flensburg erreichen. Hier haben wir eine exklusive 

Führung bei der Silbermanufaktur „Robbe & Berking“ für Sie arrangiert. In dieser 

traditionsreichen Manufaktur, gegründet im Jahre 1874, werden hochwertigste Bestecke und 

Ziergegenstände aus Sterlingsilber gefertigt. Erleben Sie die spannende Geschichte und 

schauen Sie hinter die Kulissen dieser weltweit geschätzten Firma. Im Anschluss an diese 

einmalige Führung beehrt sich das Haus „Robbe & Berking“ Ihnen zum Abschluss ein Glas 

Champagner zu kredenzen, ebenfalls werden Erfrischungsgetränke sowie Kaffee und Gebäck 

gereicht. 

 

Nach diesem „Highlight“ werden wir uns von Flensburg verabschieden und die bezaubernde 

Landschaft „Angelns“ in vollen Zügen genießen. Das Bordbuch wird Sie über kleinste 

Straßen und liebenswerte Ortschaften bis an die Schlei führen.  



 
 

Und was gibt es schöneres als ein Mittagessen am Wasser? Das stilvolle „Missunder 

Fährhaus“, direkt an der Schlei, wird für Sie ein sommerliches Barbecue auf Terrasse 

arrangieren. Lassen Sie die Seele baumeln bei einem kühlen Bier oder Sommerwein und 

köstlichen Grilladen. 
 

Nach diesem facettenreichen Ausflugstag geht es auf dem Rückweg weiter durch die kleinen 

Ortschaften an der Schlei und später weiter an der Flensburger Förde entlang, bevor Sie dann 

wieder im Strandhotel Glücksburg ankommen werden.  
 

Hier bleibt Ihnen heute am Nachmittag bewusst noch viel Zeit für einen Besuch des Wellness-

Bereichs, oder beim Baden in der Ostsee, bevor Sie am Abend ein hervorragendes 3-Gänge-

Menü im Hotel-Restaurant genießen werden, bei dem Sie in vielen Gesprächen mit 

Gleichgesinnten den Tag ausklingen lassen. 
 

 

Freitag, 24. August 2018  Tagesetappe ca. 195 km 

 

Nach einem letzten ausgiebigen Frühstück im Strandhotel Glücksburg geht die Reise heute 

wieder zurück an die Elbe nach Cuxhaven. 
 

Die heutige Strecke führt Sie zunächst von der Flensburger Förde in westliche Richtung. Sie 

werden im weiteren Verlauf dann an die Nordseeküste gelangen. 
 

In Husum befindet sich mit dem „Ostenfelder Bauernhaus“ das älteste Freilichtmuseum 

Deutschlands. Das aus dem etwa 15 km östlich von Husum gelegenen Ort Ostenfeld 

stammende niederdeutsche Fachhallenhaus wurde 1899 nach Husum gebracht. Das im Kern 

aus der Zeit von 1600 stammende Gebäude ist mit Hausrat und bäuerlichen Werkzeugen 

ausgestattet. Die "Döns" (Wohnstube) von 1789 mit ihrer geschnitzten Alkovenwand und der 

"Pesel" (Festraum) mit seinem Abendmahlschrank von 1642 zeugen vom Wohlstand der 

Bauernfamilie im alten Kirchspiel Ostenfeld. Eine Führung in historischer Tracht wird ihnen 

hier das Leben der früheren Bewohner anschaulich vermitteln. 
 

Nach dem Besuch dieses historischen Kleinodes führt Sie das Bordbuch nun weiter zur 

heutigen Mittagspause in Reinsbüttel. Hier in dem beschaulichen Örtchen befindet sich mit 

dem familiengeführten „Gasthof Leesch“ ein bekanntes und stilvolles Restaurant. Das Team 

um Katrin Leesch wird Sie mit einem hervorragenden  sommerlichen 2-Gänge-Menü 

verwöhnen. 
 

Gut gestärkt treten Sie nun die letzte Etappe des Tages und damit auch der Reise an. In 

Brunsbüttel nehmen wir wieder eine Elbfähre und erreichen nach 50 Minuten Cuxhaven und 

kehren damit zum Ausgangspunkt unserer Reise, dem Hotel „Seelust“ zurück. 

 

Hier bleibt Ihnen noch ein wenig Zeit, im Garten ein Glas Wein oder ein kühles Bier zu 

genießen oder sich im Wellness-Bereich zu Entspannen , bis der traditionelle Festabend mit 

einem Sektempfang eingeläutet wird.  
 

Bei einem exclusiven 4-Gang-Menü klingt die „Deutschland-Classics 2018“ ganz gemütlich 

aus und bietet auch am letzten Abend viel Gesprächsstoff zu den Erlebnissen der 

zurückliegenden Woche. 



 
 

Die Hotels der Reise: 
 

Zum guten Gelingen einer touristischen Oldtimer-Reise gehören auch entsprechend elegante 

Hotels entlang der Strecke, die sich durch Ihr Ambiente und guten Service ebenso 

auszeichnen, wie durch eine hervorragende Küche. 
 

In allen Hotels der gehobenen 4- Sterne Kategorie erwartet Sie am Ende einer Tagesetappe 

neben einem reservierten Parkplatz für Ihr Fahrzeug ein elegantes Zimmer mit schönem 

Ausblick, Ihr Gepäck ist bei Ankunft bereits auf dem Zimmer. Zum Abendessen verwöhnen 

Sie die Crews aus Küche und Service mit einem 3-Gang-Menü oder Dinnerbuffet stets aufs 

Beste und auch die gemütlichen Hotelbars laden danach noch zum Verweilen ein. Nach 

ruhiger und erholsamer Nacht stärken Sie sich gut ausgeschlafen für den neuen Tag am sehr 

reichhaltigen Frühstücksbuffet bevor Sie wieder weiterreisen.  

 

Hotel “Seelust” in Cuxhaven      

Dieses 4-Sterne-Hotel im Cuxhavener Stadtteil Duhnen begrüßt Sie mit herrlichem 

Meerblick, einem Garten mit Liegewiese und einem überdachten Pool. WLAN nutzen Sie im 

gesamten Hotel kostenlos. Vom Sandstrand trennen Sie 2 nur Gehminuten. 

                  

Das familiengeführte Hotel Seelust bietet geräumige Zimmer und Apartments mit Kabel-TV. 

Fast alle Zimmer verfügen über einen Balkon oder eine verglaste Loggia. Das reichhaltige 

Frühstücksbuffet ist im Zimmerpreis enthalten. Die finnische Sauna und das Dampfbad 

nutzen Sie kostenfrei. Im Restaurant des Hotels Seelust werden Ihnen deutsche Küche sowie 

internationale Gerichte serviert. Snacks erhalten Sie im Café mit Panoramaterrasse. 

                



 
 

 

„Steigenbgerger Hotel Treudelburg“ bei Hamburg 

 

Dieses luxuriöse Hotel im Naturschutzgebiet Alstertal neben dem Golfclub Treudelberg bietet 

einen kostenfreien Wellnessbereich, eine eigene Golfanlage und 4 Restaurants. Von der 

Hamburger Innenstadt trennen Sie 15 km. Das Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg 

verfügt über geschmackvolle Zimmer mit Sat-TV und einem eleganten Badezimmer. 

              

 

Zum Country Club des Steigenberger Treudelberg gehören ein großer Saunabereich, ein 

Innenpool und ein Fitnesscenter. Freuen Sie sich auf exotische Massagen und 

Kosmetikanwendungen. 

             

Im Clubrestaurant, im Restaurant Treudelberg und im Restaurant Szenario des Hotel 

Treudelberg genießen Sie internationale Küche. Die große Sommerterrasse und die Pianobar 

sind weitere Highlights dieses einmalig schönen Hotels vor den Toren Hamburgs. 

 

 

 



 
 

 

„Strandhotel Glücksburg“ bei Flensburg 

Mit elegantem skandinavischen Design und einem modernen Wellnessbereich erwartet Sie 

dieses 4-Sterne-Hotel direkt am Sandstrand der Flensburger Förde. 

Geschmackvoll eingerichtete Zimmer, eine Sonnenterrasse und ein Wellnessbereich 

versprechen einen erholsamen Aufenthalt. 

          

 

Entspannen Sie im gemütlichen Café oder genießen Sie regionale und internationale 

Köstlichkeiten im Restaurant Felix.  

         

Das Strandhotel Glücksburg bietet einen stilvollen Ausgangspunkt, um die idyllischen 

Golfplätze in der Region, Schloss Glücksburg und den Nordic-Walking-Park zu erkunden. 

 

 

 



 
 

Reisepreis / Leistungen: 
 

Der Reisepreis für das Komplett-Programm vom 19.8. bis 25.8.2018 beträgt 

 

€ 1.600,00 pro Person im Doppelzimmer   (Einzelzimmerbuchung nicht möglich) 
 

Der Reisepreis bezieht sich auf Buchung/Abgabe an Privatpersonen und wird gem. §25 UStG entsprechend der 

Sonderregelung für Reisebüros versteuert. Erfolgt die Buchung/Abrechnung über eine in Deutschland oder der EU ansässige 

Firma, wird auf den Reisepreis die dt. gesetzl. MwSt. aufgeschlagen und in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  

 

Leistungen: 
 

 6 Übernachtungen in den jeweiligen 4-Sterne-Superior Hotels incl. Frühstücksbuffet 

 alle Mittagessen laut Programm, auf den Tagesetappen (ohne Getränke) 

 alle Abendessen in den jeweiligen Hotels als 3-Gang-Menü /Dinnerbuffet (ohne Getränke) 

 Gala-Abschlussabend im  Hotel „Seelust“ incl. 4-Gang-Menü 

 Alle anfallenden Eintrittsgelder und Kosten für Rahmenprogramme 
 separater Gepäcktransport von Hotel zu Hotel 

 Persönliches Fotobuch pro Teilnehmerpaar zur Erinnerung 

 Roadbook, Fahrzeugplakette, Kartenmaterial  
 Gesamtorganisation und 24h Betreuung auf der Reise 

 Reisepreis-Sicherungsschein  
 (gesetzl.Vorgabe gem. § 651k BGB und für alle Veranstalter bindend) 

 

Sie zahlen vor Ort nur noch etwaige persönl. Extras wie Getränke, Telefon, Garage, Fähre usw. 

 

Reisebedingungen: 
 

Die Veranstaltung ist auf max. 23 Fahrzeuge limitiert! 
 

Teilnahmeberechtigt sind alle Fahrzeuge aller Marken mit einem amtl. H-Kennzeichen oder einem 

Mindestalter von 30 Jahren. Ausnahme-Regelung: Wenn die Baureihe eines Fahrzeuges schon vor 

mind. 30 Jahren begonnen wurde, sind auch baugleiche Fahrzeuge jüngerer Baujahre zugelassen 

(Bspw. Mercedes W107, Porsche 911, Jaguar XJS, Morgan usw.) 
 

Verantwortlicher Veranstalter der Reise ist:  
 

Classic-Festival Oldtimer GmbH 

GF: Thomas Schlott  / Amtsgericht Köln: HRB 87317 /  Ust.-ID : DE 305 538 592 

Dünnwalder Weg 28 * 51467 Bergisch Gladbach * Tel: 02202 / 188 26 46 * Fax: 02202 / 293 48 76 

 

1.) Annahme / Bezahlung / Bestätigung : 
 

Das ausgefüllte Anmeldeformular gilt als verbindlicher Antrag des Bestellers an den Reiseveranstalter. 

Eine Annahme des Antrages durch den Reiseveranstalter kommt erst mit schriftlicher Bestätigung an 

den Besteller zustande. Der Reiseveranstalter behält sich generell das Recht vor, Reise-Anträge 

abzulehnen. 
 

Mit der Annahme des Reiseantrages des Bestellers durch den Reiseveranstalter wird mittels 

ausgefertigter Buchungssbestätigung und Ausstellung des Reisepreis-Sicherungsscheines an den 

Reisenden/Besteller, auf den vollen Reisepreis für alle teilnehmenden Personen ein Betrag von € 350 

pro Person als Anzahlung fällig.  



 
 
Der Veranstalter stellt dem Reisenden dazu eine Rechnung aus, welche bis spätestens zum 

Fälligkeitstag auf das Konto des Veranstalters zu überweisen ist.  
 

Die Restzahlung des Reisepreises ist nach erneuter Rechnungslegung des Veranstalters und gegen 

Aushändigung der Reiseunterlagen ca. 4 Wochen vor Reiseantritt fällig und auf das in der Rechnung 

angegebene Konto fristgerecht zu überweisen.  

 

Erfolgt die Restzahlung dann nicht binnen einer automatischen Nachfrist von 5 Kalendertagen, so ist 

der Veranstalter ohne weitere Mahnung berechtigt, den Reiseveranstaltungsvertrag fristlos zu kündigen 

und die geleistete Anzahlung als pauschalierten Schadensersatz für entstandene Kosten und 

entgangenem Gewinn einzubehalten, sowie weitere Schadensersatzansprüche gegen Nachweis 

einzufordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis unbenommen, dass kein oder ein wesentlich 

niedrigerer Schaden entstanden ist. 
 

 

2.) Rücktritt / Stornierung : 
 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Reise bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen. In 

diesem Falle erfolgt volle Rückerstattung des bislang eingezahlten Reisepreises an den Besteller. Tritt 

der Besteller von der Reise zurück, bzw. storniert die Reise – gleich aus welchem Grund – gelten 

nachfolgende Stornierungsbedingungen als nicht erstattungsfähige Beträge abzügl. etwaiger ersparter 

Aufwendungen als vereinbart: 
 

Stornierung der Reise ab Buchung bis 03.07.2018 - kostenfrei 

Stornierung der Reise ab 04.07.2018 bis 19.07.2018 - 50% des Reisepreises pro Person 

Stornierung der Reise ab 20.07.2018 bis Reiseantritt - 100% des Reisepreises pro Person 
 

Der Reiseveranstalter offeriert und empfiehlt zum eigenen Schutz außerhalb der kostenfreien 

Stornierungszeiten den Abschluss einer Reisekostenrücktritts- und Abbruchversicherung. 
 

3.) Sonstige Reisebedingungen 
 

a) Der Besteller versichert, persönlich und gesundheitlich zum Antritt der Reise in der Lage zu 

sein,  sowie bei Reiseantritt im Besitz eines gültigen, Führerscheins für PKW zu sein. Ferner 

ist sein Fahrzeug ausreichend EU-gesetzlich zugelassen und versichert. 
 

b) Der Besteller und seine Begleitpersonen/Beifahrer nehmen auf eigene Gefahr an dieser 

Reise teil und tragen die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von Ihnen selbst oder 

deren Fahrzeugen verursachten Schäden.  
 

c) Kurzfristige, organisatorisch notwendige, oder durch höhere Gewalt und/oder Streik 

bedingte Änderungen sind grundsätzlich möglich und begründen bei gleichwertigem Ersatz 

keinen Anspruch auf Minderung des Reisepreises. Nachweisliche Schadensersatzansprüche 

bleiben hiervon unberührt. 
 

d) Die Teilnahme an der Veranstaltung mit einem anderen als in der Anmeldung bezeichneten 

Fahrzeug ist unzulässig, es sei denn, dieses Fahrzeug entspricht der für die jeweilige 

Veranstaltung ausgeschriebenen Baujahrsbegrenzung oder der Veranstalter hat rechtzeitig vor 

der Veranstaltung ausnahmsweise seine schriftliche Zustimmung erteilt. Ein Zuwiderhandeln gilt 

als grober Vertragsverstoß und berechtigt den Veranstalter zur fristlosen Kündigung des 

Reiseveranstaltungsvertrages mit der Folge eines sofortigen Teilnahmeausschlusses. Der 

Reisepreis abzüglich ersparter Aufwendungen verbleibt in einem solchen Falle als 

Schadensersatz beim Veranstalter,  es sei denn, der Besteller/Teilnehmer weist nach, dass im 

Zusammenhang mit der Kündigung des Reiseveranstaltungsvertrages keine oder wesentlich 

niedrigere Kosten entstanden sind. 


