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Entlang der Weinstraße zur rosa Mandelblüte 

FRÜHLING AN DER WEINSTRASSE 
 

Entlang der Pfälzer Weinstraße wird die Natur von der südlichen Sonne 
oftmals zwei Wochen früher als andernorts aus dem Winterschlaf 
geweckt. Der Frühlings-Frühstart zwischen Mitte März und Anfang April 
wird begleitet von einem einmaligen Naturschauspiel: der 
rosafarbenen Mandelblüte. Etwa 1.500 Bäume verzaubern die 
romantische Landschaft mit rosafarbenen „Wolken“ und laden zu einer 
Entdeckungsreise durch diese traumhafte Weinregion im 
Windschatten des Pfälzerwaldes ein – die darüber hinaus viel Kultur 
und spannende Geschichte zu bieten hat.  
 

Erleben Sie vom 15.03. bis 18.03. (Dienstag bis Freitag) eine besondere 
Genussreise entlang der Deutschen Weinstraße, bei der köstliche 
Weine, atemberaubende Pfälzer Geschichte und die faszinierende, rosa 
Mandelblüte entlang der malerischen Straßen und Weinberge für 
unvergessliche Impressionen sorgen. Ausgehend von Ihrem 
erstklassigen Maxx by Steigenberger Hotel in Deidesheim, dürfen Sie 
sich auf abwechslungsreiche Ausflugstage freuen.  
 

Ein Reisetag führt Sie entlang der Pfälzer Weinstraße nach Neustadt, 
wo eine interessante Führung durch die urigen Altstadtgassen wartet. 
Per Planwagen geht es im Anschluss mitten durch die Weinberge und 
entlang des Mandelpfades querfeldein, bevor eine köstliche Weinprobe 
im bekannten Weingut Stolleis den Reisetag abrundet. Ein weiterer 
Reisetag steht ganz im Zeichen der reichen Geschichte der Pfalz, die 
untrennbar mit dem Adelsgeschlecht der Salier verbunden ist. 
Zunächst besuchen Sie in Speyer den imposanten Dom – der als größte 
romanische Kirche der Erde zum Welterbe der UNESCO zählt. 
Nachmittags werden Sie auf dem von den Saliern erbauten Hambacher 
Schloss zu einer Führung erwartet, die Sie tief in die deutsche 
Geschichte entführt. Abgerundet wird der Tag mit einer Weinprobe 
samt Abendessen am berühmten Deutschen Weintor.  
 

Auch die An- und Abreise in die Pfalz bieten abwechslungsreiche 
Besichtigungsmöglichkeiten, wie eine Weinprobe im Weingut Broel 
oder einen Besuch in der bekannten Sektkellerei Kupferberg. 
 

DIE REISETAGE IM ÜBERBLICK 
 
Dienstag, 15. März 2022 
Anreise über „Adenauers Weingut“ 
 

An diesem Tag startet Ihre 4-tägige Genussreise zur Deutschen 
Weinstraße. Ihr NW-Gastgeber und Reiseleiter nimmt Sie an zwei 
Abfahrtsorten in Bielefeld in Empfang. Um 7.00 Uhr starten Sie am 
Ishara/Hauptbahnhof und um 7.30 Uhr am P+R Parkplatz Senne. Nach 
einer kurzen Begrüßung fahren Sie gemeinsam im komfortablen 
Reisebus in Richtung Süden. Schon während der Hinfahrt bekommen 
Sie genauere Einblicke in das Programm, welches Sie an diesem Tag 
und an den folgenden Reisetagen erwartet.  
 

Am Vormittag erreichen Sie das Weingut Broel in Rhöndorf am Rhein, 
dessen spannende Geschichte untrennbar mit dem ersten Kanzler der 
Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, verbunden ist. Bei 
einer Weinkellerbesichtigung mit zünftiger Weinprobe erfahren Sie von 
den ausschweifenden Besuchen Adenauers, der hier regelmäßig seinen 
Wein bezog und stimmen sich beim Genuss der edlen Tropfen auf die 
weiteren Reisetage ein, die ebenfalls eine interessante Mischung aus 
Genuss und Geschichte versprechen. 
 

Nach einer köstlichen Winzervesper an der Mosel reisen Sie weiter 
nach Deidesheim an die Deutsche Weinstraße, wo Sie im erstklassigen 
Maxx by Steigenberger Hotel Deidesheim erwartet werden.  
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Freuen Sie sich auf helle und große Einzel- oder Doppelzimmer, die Sie 
mit einer gehobenen und komfortablen Ausstattung erwarten und keine 
Wünsche offenlassen. Für die entspannten Stunden bietet das Hotel in 
und um das Haus Erholung und Entspannung pur. In der Spa World 
relaxen Sie in der finnischen Sauna oder im Dampfbad. Genießen Sie 
die angenehme Massage des Whirlpools und befreien Sie den Geist in 
den Erlebnis-duschen.  
 

Am Abend erwartet Sie ein Abendessen im Hotelrestaurant, wo Sie auf 
die nächsten Reisetage anstoßen und Ihre Mitreisenden bei netten 
Gesprächen kennenlernen. 
 
Mittwoch, 16. März 2022 
Mandelblüte an der Deutschen Weinstraße 
 

Nach einer erholsamen Nacht beginnt der zweite Reisetag mit einem 
stärkenden Frühstück am reichhaltigen Buffet. Dann startet das 
Besichtigungsprogramm des Tages, welches ganz im Zeichen der 
Genussregion Pfälzer Weinstraße steht und Sie zunächst an den Rand 
des Pfälzer Waldes, zu einer der schönsten Plätze der Deutschen 
Weinstraße, führt – nach Neustadt.  
 

Der „Mittelpunkt der Deutschen Weinstraße“ ist ein herrliches Kleinod 
aus verwinkelten Gassen und windschiefen Häusern. Bei einer 
ausführlichen Stadtführung passieren Sie urige Weinstuben und die 
gotische Stiftskirche, die im Herzen der Altstadt den von 
Fachwerkhäusern umrahmten Marktplatz dominiert. Als eine der 
größten weinbautreibenden Gemeinden Deutschlands haben die Reben 
hier einen ganz besonderen Stellenwert, wie Sie im Rahmen der 
Führung erfahren. 
 

Im Anschluss bleibt Zeit, die kleinen Gassen eigenständig zu erkunden 
oder sich in einer der romantischen Weinstuben niederzulassen. 
Anschließend erwartet Sie ein besonderes Erlebnis: per Planwagen 
verlassen Sie die großen Straßen und fahren querfeldein durch die 
Weinberge und die Mandelalleen, die zu dieser Jahreszeit 
normalerweise in ihrer schönsten Blüte stehen und die gesamte Region 
in ein rosafarbenes Blütenmeer verwandeln. Während lassen die 
herrliche Landschaft an sich vorbeiziehen.  
 

Per Reisebus erreichen Sie im Anschluss das Weingut Stolleis, eines 
der renommiertesten und geschichtsträchtigsten Weingüter entlang 
der 85 Kilometer langen Deutschen Weinstraße, mit ihren malerischen 
Weindörfern. Bei einer Weinverkostung schmecken Sie, warum die 
Lage Gimmeldinger Mandelgarten seit 600 Jahren als das Kronjuwel der 
Weinstraße gilt und tauchen ein in die Gutsgeschichte, die eng mit dem 
Wittelsbacher Kurfürsten Carl-Theodor verbunden ist. Bei einem 
Abendessen lassen Sie den Tag anschließend Revue passieren und 
gemeinsam ausklingen. 
 
Donnerstag, 17. März 2022 
Geschichtsträchtige Pfälzer Sehenswürdigkeiten 
 

Ausgeruht und vom Frühstücksbuffet im Hotel gut gestärkt, tauchen 
Sie heute in die reiche Geschichte der Pfalz ein. Die erste Reiseetappe 
führt Sie nach Speyer. 
 

Die mehr als 2.000 Jahre alte Kaiserstadt Speyer bezaubert mit ihrem 
Miteinander von lebendiger Geschichte und lebensfroher Gegenwart. 
Die Stadt beherbergt neben anderen Denkmälern und Museen das 
UNESCO-Weltkulturerbe „Dom zu Speyer“, das größte romanische 
Bauwerk der Welt. Die Maximilianstraße, Speyers Flaniermeile, 
vermittelt mit ihrem fast mediterranen Gepräge, der quirligen 
Lebendigkeit ihrer Cafés und Geschäfte und der Anmut ihrer barocken 
Häuser viel von der Pfälzer Lebensart.  
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Im Rahmen einer hochinteressanten Führung tauchen Sie ein in die 
Geschichte des Doms zu Speyer. Er ist bischöfliche Kathedralkirche, 
Pfarrkirche und Wallfahrtsort. Geweiht im Jahr 1061 wurde der Dom 
1981 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Neben dem 
Dominnenraum erwartet Sie bei der Führung auch in Blick in die Krypta, 
den ältesten Teil des Doms. 
 

In Anbetracht ihrer Größe, ihrer klaren geometrischen Gliederung und 
des Farbspiels der Gurtbögen gilt die Krypta als eine der schönsten 
Unterkirchen der Welt. Besonders sehenswert sind die 
Herrschergräber der Salier, die sich im Mittelschiff des Doms befinden. 
Vier Kaiser und vier Könige des Mittelalters sind in Speyer bestattet und 
machen diesen Ort damit quasi zur Reichsgrablege. Nach der 
Domführung haben Sie Zeit, die Kaiserstadt Speyer eigenständig zu 
erkunden, bevor Sie den nächsten Ort besuchen, an dem Geschichte 
geschrieben wurde.  
 

Ihr Weg führt Sie zum Hambacher Schloss. Das Hambacher Schloss ist 
eine lebendige Stätte deutscher und europäischer 
Demokratiegeschichte. Ausgezeichnet mit dem „Europäischen 
Kulturerbe-Siegel“ steht es symbol- und beispielhaft für die 
europäische Einigung sowie für die Ideale und die Geschichte Europas 
und der Union. Bei einer Schlossführung wandeln Sie durch die 
historischen Räume und erfahren Spannendes zum Hambacher Fest. 
 

Seit im Mai 1832 zum ersten Mal die schwarz-rot-goldene Fahne auf 
dem Kastanienberg bei Neustadt in der Pfalz wehte, gilt das 
Hambacher Schloss als Wiege der deutschen Demokratie und zählt zu 
den bedeutendsten Orten der deutschen Demokratiegeschichte. Am 
Hambacher Fest 1832 nahmen 30.000 Menschen teil, machten sich mit 
wehenden Fahnen auf den Weg hinauf zum Schloss, um dort ihre 
Forderungen nach Einheit und Freiheit, nach einem demokratischen, 
vereinigten Deutschland auszurufen. 
 

Nach der Führung genießen Sie den atemberaubenden Rundumblick 
von den Schlossmauern, bevor Sie Ihren Weg entlang der Deutschen 
Weinstraße bis nach Schweigen-Rechtenbach fortsetzen. Dort 
angekommen, empfängt Sie das berühmte Deutsche Weintor, das zu 
den bekanntesten Bauwerken an der Weinstraße zählt, schon von 
weitem. Eine kleine Expedition in die bewegte Geschichte des 
Deutschen Weintors leitet den Abend ein. Lassen Sie sich vom 
europäischen Geist am „Tor der Freundschaft“ in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu Wissembourg/Frankreich inspirieren, bevor Sie bei 
einer Weinprobe in die Welt des Pfälzer Weins eintauchen.  
 

Bei der humorvoll besprochenen Weinprobe erfahren Sie Interessantes 
über die Winzergenossenschaft Deutsches Weintor eG, den Weinbau 
und die Weinmacher und verkosten dabei die prämierten Tropfen.  
 

Zum Abschluss des Reisetages erwartet Sie ein erstklassiges 
Abendessen im Schatten des Deutschen Weintores. Stoßen Sie mit 
Ihren Mitreisenden auf die absolvierten Reisetage an und genießen Sie 
die wunderbare Pfälzer Küche. 
 
Freitag, 18. März 2022 
Abreise mit einer Kellerführung bei Kupferberg 
 

Nach einem Frühstück bleibt Zeit, die Annehmlichkeiten des Maxx by 
Steigenberger Hotels zu genießen, bevor Sie gegen 9.30 Uhr die 
Zimmer verlassen und die Heimreise antreten.  
 

Auch auf der Rückreise dürfen Sie sich auf einen kurzweiligen 
Zwischenstopp freuen, der die Reisezeit angenehm verkürzt. Bei einer 
Führung durch die Sektkellerei Kupferberg in Mainz erwarten Sie 
Einblicke in die Entstehungsgeschichte des prickelnden Genusses.  
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Besuchen Sie gemeinsam während der Führung eine der 
bedeutendsten Sektkellereien Deutschlands und lassen Sie sich von 
den imposanten Kellergewölben beeindrucken. Anschließend erwartet 
Sie ein erstklassiges Mittagessen in Mainz, bevor Sie die letzte Etappe 
direkt nach Bielefeld antreten, wo Ihre viertägige Genussreise aus 
Wein, Natur und Geschichte mit vielen Erinnerungen an die Pfälzer 
Gastfreundschaft und die rosa-blühende Weinstraße gegen 20.30 Uhr 
endet. 
 

Für weitere Informationen und für Ihre Anmeldung besuchen Sie gerne 
jederzeit unsere Website www.chrono-tours.de oder schreiben Sie uns 
eine E-Mail an nw@chrono-tours.de. Telefonisch erreichen Sie uns 
montags bis freitags unter 0521 - 555 473. 
 
AUF EINEN BLICK 
 

| Datum: Di., 15.03. bis Fr., 18.03.2022 
 

| Treffpunkt: 7:00 Uhr, Bielefeld, Ishara/Hbf 
 7:30 Uhr, Bielefeld, P+R Senne 
 

| Preis pro Person: Doppelzimmer 
 Abonnenten: 649 € 
 Normalpreis: 699 € 
 

 Einzelzimmer 
 Abonnenten: 748 € 
 Normalpreis: 798 € 
 

Im Preis enthalten: 
 

✓ 3 Ü/Fr. im Maxx by Steigenberger Hotel Deidesheim 
✓ Weinverkostung Weingut Broel 
✓ Stadtführung Neustadt a.d. Weinstraße 
✓ Planwagenfahrt 
✓ Weinverkostung Weingut Stolleis 
✓ Domführung Speyer 
✓ Eintritt und Führung Hambacher Schloss 
✓ Weinverkostung Deutsches Weintor 
✓ Führung Sektkellerei Kupferberg mit Verkostung 
✓ 2 Mittag- und 3 Abendessen 
✓ Fahrt im Komfortbus 
✓ 24h-Reiseleitung 

 

- organisatorisch bedingte Änderungen vorbehalten – 
 
 

| Beratung und Anmeldung: Montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr 
telefonisch unter 0521 - 555 473 oder 
jederzeit auf unserer Homepage 
www.chrono-tours.de. 

 

| Anmeldeschluss:  Freitag, 17. Dezember 2021 
 (oder Ausgebucht-Status der Reise) 
 

IHRE TREFFPUNKTE IN BIELEFELD 
 

Bielefeld, Ishara/Hbf Bielefeld, P+R-Parkplatz Senne 
 

  
Adresse: Joseph-Massolle-Straße • 33613 Bielefeld Adresse: Oetkerstraße • 33659 Bielefeld 
 

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Fahren Sie mit dem Nah- und Fernverkehr bis Fahren Sie mit den Straßenbahnlinien 1, 12 und 18 
„Bielefeld Hauptbahnhof“. Dort nehmen Sie bitte bis zur Endstation „Senne“. Dort halten auch die 
den Ausgang Neues Bahnhofsviertel und biegen Busse der Linien 36 und 135. Der Bus fährt auf dem  
rechts in die Joseph-Massolle-Straße ein. Dort Parkplatz an der Oetkerstraße ab. 
befindet sich der Busparkplatz Ishara/Hbf. 

Quelle: Stadt B
ielefeld 

Quelle: Stadt B
ielefeld 



Allgemeine Reisebedingungen 

 

Zwischen dem Reiseveranstalter chrono tours GmbH (nachfolgend chronotours 
genannt) und dem Kunden gelten ausschließlich diese Allgemeinen Reisebedingungen in 
der jeweils gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht 
anerkannt, solange chronotours ihrer Geltung nicht ausdrücklich schriftlich zustimmt. 
 

chronotours bietet seinen Kunden durch Kooperationspartner touristische 
Tagesausflüge und Pauschalreisen an, für die im Falle einer Buchung Kosten auf Seiten 
des Kunden entstehen.  
 

§ 1 Buchung einer Veranstaltung 
(1) Kunden können das touristische Ausflugs- und Reiseprogramm von chronotours zu 
den in der Bewerbung veröffentlichten Konditionen buchen. 
(2) Mit der Anmeldung zur Teilnahme an einer touristischen Veranstaltung (Buchung), 
welche schriftlich, fernmündlich oder über das Internet erfolgen kann, bietet der Kunde 
chronotours den Abschluss eines Vertrages auf der Grundlage der jeweiligen 
Beschreibung, dieser Reisebedingungen und aller ergänzenden Angaben, die während 
des Kaufs oder Buchungsprozesses mitgeteilt werden, verbindlich an. Der Kunde erhält 
umgehend eine verbindliche Anmeldebestätigung per E-Mail oder Post. 
(3) Der Kunde ist verpflichtet, die ihm zugegangene Bestätigung unmittelbar auf 
Übereinstimmung mit den von ihm gemachten Angaben während der Buchung zu 
überprüfen. Abweichungen muss der Kunde chronotours unverzüglich mitteilen. Sollte 
der Kunde spätestens 7 Tage vor dem Termin zur Durchführung der Veranstaltung keine 
Bestätigung erhalten haben, so ist er verpflichtet, sich umgehend mit chronotours in 
Verbindung zu setzen. 
(4) Kunden können ihre Buchung vor Veranstaltungsbeginn einem Dritten übertragen, 
sofern dieser den besonderen Veranstaltungserfordernissen genügt und seiner 
Teilnahme nicht gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen 
entgegenstehen und chronotours der Teilnahme nicht aus diesen Gründen 
widerspricht. 
(5) Der Kunde haftet für alle Verpflichtungen von mit angemeldeten Teilnehmern oder 
Übertragungen aus dem Vertrag und versichert, dass diese die erforderlichen 
persönlichen Voraussetzungen zur Teilnahme an der Veranstaltung erfüllen. 
 

§ 2 Zahlungsbedingungen 
(1) Sämtliche Zahlungen des Kunden sind nur nach Aushändigung des 
Reisesicherungsscheins zu leisten. Kein Sicherungsschein ist erforderlich, wenn die 
gebuchte Veranstaltung nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung 
einschließt oder der Reisepreis EUR 75,- nicht übersteigt. 
(2) Rechnungsbeträge für Veranstaltungen können ausschließlich per Überweisung 
bezahlt werden. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Kunde. 
(3)   Sofern in der Bewerbung und der Buchungsbestätigung nicht anders ausgewiesen, 
sind die Kosten bei Tagesausflügen mit der verbindlichen Buchung zur Zahlung durch 
den Kunden sofort in voller Höhe fällig; bei Pauschalreisen ist mit verbindlicher Buchung 
eine Anzahlung von 20% des Reisepreises, der Restbetrag bis 30 Tage vor Reisebeginn 
fällig. 
 

§ 3 Weiterverkauf 
Der Weiterverkauf von Veranstaltungen und Buchungen ist nicht gestattet. 
 

§ 4 Buchungsgarantie 
chronotours garantiert die Teilnahme an Veranstaltungen nur, sofern der Kunde vor 
Beginn der Veranstaltung eine Buchungsbestätigung erhalten hat. Bei einer 
Veranstaltung, bei der die Teilnehmerzahl beschränkt ist, gilt dies nur bis zum Erreichen 
der begrenzten, ggf. angegebenen Teilnehmerzahl. Die einzelnen Plätze werden in der 
Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen bei chronotours vergeben. Sofern eine 
Veranstaltung bereits ausgebucht ist, wird chronotours den Kunden hierüber 
unverzüglich informieren. Darüber hinaus verweist chronotours auf § 6.  
 

§ 5 Rücktritt 
(1) Ein Kunde kann jederzeit von der Teilnahme an einer gebuchten Veranstaltung 
zurücktreten (Rücktritt). Der Rücktritt kann schriftlich per Post, per E-Mail, per Fax oder 
telefonisch gegenüber chronotours abgegeben werden.  
(2) Durch einen Rücktritt des Kunden wird chronotours von der Erbringung der 
Leistung frei. chronotours ist verpflichtet, dem Kunden etwaige von ihm geleistete 
Zahlungen zu erstatten. Je nach Zeitpunkt der Stornierung können 
Stornierungsgebühren zu Lasten des Kunden anfallen. 
(3) Tagesausflüge: Sofern in der Bewerbung und der Buchungsbestätigung nicht anders 
angegeben, beträgt die Stornierungsgebühr von Tagesausflügen 
bis 15 Tage vor Reiseantritt: 0% (Es fallen keine Gebühren an). 
Ab dem 14. Tag vor Reiseantritt beträgt die Stornierungsgebühr 100% und es findet eine 
Erstattung von Zahlungen durch chronotours an den Kunden nicht statt. 
(4) Pauschalreisen/Mehrtagesreisen: Sofern in der Bewerbung und der 
Buchungsbestätigung nicht anders angegeben, beträgt die Stornierungsgebühr von 
Mehrtagesreisen 
bis 43 Tage vor Reiseantritt: 0% (Es fallen keine Gebühren an). 
Ab 42. bis 30. Tag vor Reiseantritt: 40% des Reisepreises. 
Ab 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt: 75% des Reisepreises. 
Ab dem 14. Tag vor Reiseantritt beträgt die Stornierungsgebühr 100% und es findet eine 
Erstattung von Zahlungen durch chronotours an den Kunden nicht statt. 
(5) Musicalfahrten: Sofern in der Bewerbung und der Buchungsbestätigung nicht anders 
angegeben, beträgt die Stornierungsgebühr von Musicalfahrten 
bis 35 Tage vor Reiseantritt: 0% (Es fallen keine Gebühren an). 
Ab dem 34. Tag vor Reiseantritt beträgt die Stornierungsgebühr 100% und es findet 
eine Erstattung von Zahlungen durch chronotours an den Kunden nicht statt. 
(6) Maßgeblich für die Wahrung der Fristen ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei 
chronotours.  
(7) Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass chronotours ein geringerer Schaden als 
die Stornierungsgebühr entstanden ist. 
(8) chronotours empfiehlt dringend den Abschluss einer 
Reiserücktrittskostenversicherung und einer Versicherung zur Deckung der 
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit. 

§ 6 Ausfall 
chronotours ist bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl oder bei Umständen, 
die außerhalb des Einflusses liegen, berechtigt, eine Veranstaltung vor deren Beginn 
abzusagen. In diesem Fall werden dem Kunden die für eine Veranstaltung gezahlten 
Kosten unverzüglich erstattet. 
 

§ 7 Leistung und Leistungsänderungen 
(1) chronotours hat das Recht, innerhalb der Bewerbung den Veranstaltungsort, die 
Teilnahmevoraussetzungen, die Anmeldefrist und die Mindestteilnehmerzahlen zu 
bestimmen. 
(2) chronotours behält sich vor, inhaltliche Änderungen und Abweichungen der 
Veranstaltungsorte, Teilnahmevoraussetzungen und Mindestteilnehmerzahlen sowie 
die gebuchten Dienstleister und deren Leistungen bezüglich der Veranstaltungen, im 
Rahmen des Zumutbaren zu ändern. Derartige Änderungen erfolgen nur soweit sie aus 
organisatorischen Gründen notwendig sind, und den Gesamtzuschnitt der Veranstaltung 
nicht wesentlich beeinträchtigen.  
(3) Im Falle einer wesentlichen inhaltlichen Änderung sind die Kunden berechtigt, die von 
ihnen zuvor gebuchte Veranstaltung kostenlos bis zum Beginn der Veranstaltung 
gegenüber chronotours zu stornieren. 
 

§ 8 Haftung 
(1) Die vertragliche Haftung der Kunden für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist 
auf den dreifachen Veranstaltungspreis beschränkt soweit ein Schaden des Kunden 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit chronotours 
für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist. 
(2) Bei ausdrücklich und eindeutig als vermittelt bezeichneten Fremdleistungen ist 
chronotours lediglich Vermittler. Bei diesen Vermittlungen ist eine vertragliche 
Haftung, außer bei Körperschäden, als Vermittler ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, Hauptpflichten aus dem Reisevermittlervertrag 
betroffen sind, eine zumutbare Möglichkeit zum Abschluss einer Versicherung besteht 
oder vereinbarte Beschaffenheiten fehlen. chronotours haftet insofern grundsätzlich 
nur für die Vermittlung, nicht jedoch für die vermittelten Leistungen selbst (vgl. §§ 675, 
631 BGB). 
(3) Für alle gegen chronotours gerichteten Schadenersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet 
chronotours maximal in Höhe des dreifachen Veranstaltungspreises. Diese 
Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Teilnehmer und Veranstaltung. 
 

§ 9 Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
Ansprüche wegen nicht vertragsmäßiger Erbringung der Leistung hat der Kunde 
innerhalb eines Monats nach der vorgesehenen Beendigung der Veranstaltung 
schriftlich gegenüber chronotours geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist kann 
der Kunde Ansprüche nur noch geltend machen, wenn er oder sie ohne eigenes 
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war. 
 

§ 10 Datenschutz 
(1) chronotours erhebt im Rahmen von Buchungen und telefonischen Anfragen Daten 
des Kunden nach den geltenden Vorschriften von EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Telemediengesetz (TMG). 
chronotours ist berechtigt, die personenbezogenen Daten der Kunden zu erheben, zu 
speichern, zu verwenden und wenn erforderlich, an Dritte weiterzugeben soweit dies für 
die Abwicklung der Veranstaltungen erforderlich ist (z.B. Hotels etc.). Die aktuelle 
Datenschutzerklärung ist jederzeit unter https://www.chrono-tours.de/datenschutz 
abrufbar. 
(2) Bei einer Buchung erhobene Kundendaten bleiben dem Gesetz nach bis zur 
Verjährung aller Ansprüche aus der Buchung einer Veranstaltung bei chronotours 
gespeichert.  
(3) chronotours ist berechtigt die personenbezogenen Daten der Kunden zu speichern 
und zu verwenden, um Kunden bis auf Widerruf informieren und beraten zu können.  
(4) Der Einwilligung zur Datennutzung kann jederzeit schriftlich gegenüber 
chronotours widersprochen werden. 
(5) Die Kunden haben jederzeit die Möglichkeit, die zu ihrer Person gespeicherten Daten 
schriftlich bei chronotours zu erfragen. 
 

§ 11 Änderung der Allgemeinen Reisebedingungen 
chronotours behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Reisebedingungen für die 
Zukunft zu ändern oder zu ergänzen. Es gelten die unter dem Menüpunkt AGB auf der 
Webseite www.chrono-tours.de abrufbaren Reisebedingungen in der jeweiligen 
Fassung. Die aktuelle Version der Reisebedingungen kann bei chronotours 
angefordert werden. 
 

§ 12 Sonstiges 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Reisebedingungen 
rechtsunwirksam bzw. undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Allgemeinen Reisebedingungen nicht berührt. Anstelle der 
rechtsunwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung tritt dann eine Bestimmung, 
die der ursprünglich gewollten Bestimmung am nächsten kommt. Die Berichtigung von 
Irrtümern sowie Druck- und Rechenfehlern bleibt vorbehalten. 
(2) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten gegen chronotours 
ist Köln. 
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