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Viertägige maritime Reise durch Norddeutschland mit Regatta auf 
einem Traditionssegler und einem Tag in der Lübecker Bucht 

OSTSEEREISE ZUR KIELER WOCHE 
 

Die Kieler Woche ist das größte Sommerfest Nordeuropas und eine der 
weltweit größten Segelveranstaltungen, bei der sich die Weltelite und 
Freizeitsegler gleichermaßen spannende Wettfahrten liefern. Freuen 
Sie sich vom 16.06. bis 19.06.2023 (Freitag bis Montag) sich auf eine 
spannende Reise durch Schleswig-Holstein und erleben Sie als 
Höhepunkt einen privaten Segeltörn auf einem Traditionssegler zur 
Kieler Woche. Den ersten Zwischenstopp machen Sie in Bremen, wo es 
für Sie zum ersten Mal „Leinen los“ heißt. An der Kaufmannskirche St. 
Martini starten Sie zu einer Weser- und Hafenrundfahrt. 
 

Am frühen Abend erreichen Sie den komfortablen Ausgangspunkt Ihrer 
weiteren Erkundungen, das 4-Sterne-Hotel PLAZA Premium 
Timmendorfer Strand, von dem aus Sie den Ostseestrand in nur 
wenigen Minuten zu Fuß erreichen. Tags darauf erkunden Sie die 
Lübecker Bucht. Zunächst werden Sie von versierten Gästeführern 
durch Timmendorfer Strand geführt, ehe Sie zu einer kleinen Ostsee-
Schifffahrt aufbrechen, die Sie auf das offene Meer hinaus und entlang 
der Küste entführt. Bei einer Führung durch die Lübecker Altstadt wird 
am Nachmittag die Geschichte der Hanse wieder lebendig. 
 

Am dritten Reisetag folgt mit dem Besuch der Kieler Woche der 
Höhepunkt der Reise: Sie gehen an Bord eines Traditionsseglers und 
lassen sich bei einem privaten Segeltörn im Rahmen einer 
Traditionssegler-Regatta von dem besonderen Charme dieser 
maritimen Großveranstaltung verzaubern. Eine Seglermahlzeit sowie 
Kaffee und Kuchen sorgen für das leibliche Wohl an Bord. Im Anschluss 
genießen Sie ein Abendessen mit Fördeblick, bevor Sie zurück ins nahe 
Timmendorfer Strand reisen. Die Rückreise wird mit einer 
Hafenrundfahrt durch den Hamburger Hafen angenehm verkürzt. 
 
DIE REISETAGE IM ÜBERBLICK 
 

Freitag, 16. Juni 2023 
Anreise über die Hansestadt Bremen 
 

Dieser Tag steht im Zeichen der Anreise ab den beiden Abfahrtsorten 
am Ishara/Hbf – zentral in der Nähe des Hauptbahnhofs – oder am P+R-
Parkplatz Senne – mit einem großen kostenfreien Parkplatz. Nach der 
Begrüßung durch Ihre NW-Reiseleitung, die Ihnen während der 
gesamten Reise jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung 
steht, fahren Sie per komfortablem Fernreisebus Richtung 
Norddeutschland. Bereits während der Fahrt gibt Ihnen Ihre 
Reiseleitung einen ersten Überblick über die Sehenswürdigkeiten und 
stimmt Sie auf die kommenden Reisetage ein. 
 

Den ersten Zwischenstopp Ihrer Reise machen Sie in Bremen. Über 
1.200 Jahre Tradition und Weltoffenheit prägen die Hansestadt an der 
Weser. Unverwechselbare Ikonen der traditionsreichen Hansestadt 
sind das prächtige Rathaus im Stil der Weserrenaissance und die 
ehrwürdige Roland-Statue auf dem historischen Marktplatz. In Bremen 
angekommen, lädt die nahe Altstadt rund um den „Schnoor“ – Bremens 
ältestes Stadtviertel – und die weit über die Region hinaus bekannte 
Böttcherstraße zu einem entspannten Bummel und zur eigenständigen 
Erkundung ein. 
 

Mit dem Rücken zum Rathaus und dem Gesicht zum Liebfrauenkirchhof 
präsentiert sich dabei auch die Bronzestatue der Bremer 
Stadtmusikanten, die seit den Gebrüdern Grimm weltberühmten 
Sagengestalten zeigt. Anschließend heißt es für Sie zum ersten Mal auf 
dieser Reise: „Leinen los“.  
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An der eindrucksvollen Kaufmannskirche St. Martini besteigen Sie ein 
Ausflugsschiff der Weserflotte und starten weserabwärts zu einer 
Weser- und Hafenrundfahrt. Entlang der Schlachte fahren Sie zu den 
Seehäfen. Mit Blick auf Deiche, Häfen, Schiffe und Großbetriebe 
erhalten Sie dabei spannende Anekdoten zum Bremer Hafen. 
Anschließend reisen Sie in Ihr 4-Sterne-Hotel PLAZA Premium 
Timmendorfer Strand, von dem aus Sie den Ostseestrand und die 
einladenden Timmendorfer Strandpromenade in nur wenigen Minuten 
zu Fuß erreichen. 
 

Die modernen Zimmer bieten neben einem voll ausgestatteten 
Badezimmer Flachbildfernseher, Telefon, kostenfreies WLAN, einen 
Mini-Kühlschrank sowie einen Balkon mit Waldblick. Darüber hinaus 
stehen ein Innen- sowie ein Außenpool mit einer 25-Meter-Bahn, ein 
Saunabereich mit Finnischer- und Bio-Softsauna sowie vier 
Tennisplätze für entspannende Momente zwischen den 
Besichtigungspunkten zur Verfügung. Ein reichhaltiges 
Frühstücksbuffet steht jeden Morgen im Restaurant „The Ferryman“ mit 
herrlichem Meerblick für Sie bereit. 
 

Hier lassen nach dem Bezug der Zimmer den ersten Reisetag bei einem 
gemeinsamen Abendessen kulinarisch ausklingen, das Ihnen auch die 
Möglichkeit gibt, Ihre Mitreisenden näher kennenzulernen und 
gemeinsam auf die kommenden Reisetage in Norddeutschland 
anzustoßen. 
 
Samstag, 17. Juni 2023 
Die Lübecker Bucht und die „Königin der Hanse“ 
 

Nach dem Frühstück brechen Sie zu einem abwechslungsreichen 
Reisetag durch die Lübecker Bucht auf, der mit einem geführten 
Strandspaziergang von Timmendorfer Strand bis zum Niendorfer Hafen 
– an der Aalbek-Mündung zwischen der Lübecker Bucht und dem 
Hemmelsdorfer See – beginnt. Erfahren Sie mehr über die Geschichte 
und die Entwicklung des Ortes vom Fischerdorf zum heutigen 
Tourismusmagneten. Sie passieren die weißen Strände der Lübecker 
Bucht, genießen die frische Meeresbrise und entdecken die 
Sehenswürdigkeiten des Ortes. 
 

Im Anschluss laden der direkt im Zentrum gelegene Yacht- und 
Fischereihafen sowie die zahlreichen Cafés zum Flanieren an der 
Strandpromenade ein, bevor es heißt: „Leinen los“ zur kleinen Ostsee-
Schifffahrt, die Sie auf das offene Meer hinaus und entlang der Küste 
entführt. Nach Zeit zur freien Verfügung in Timmendorf erreichen Sie 
nach kurzer Fahrt das Holstentor – das majestätische Wahrzeichen der 
Hansestadt Lübeck. Dort erwartet man Sie bereits zu einer 
Stadtführung auf den Spuren der Hanse durch den mittelalterlichen 
Stadtkern, der 1987 von der UNESCO als Welterbe anerkannt wurde. 
 

Vorbei an den fünf großen Lübecker Stadtkirchen und dem Stammhaus 
von Niederegger Marzipan schlendern Sie in Begleitung Ihrer versierten 
Gästeführer durch die malerische Altstadt, die mit einem 
beeindruckenden Lichtspiel in den warmen Rottönen der 
Backsteinfassaden beeindruckt. Im Anschluss erkunden Sie das 
historische Zentrum auf eigene Faust und wandeln durch die Gassen 
der „Königin der Hanse“, die 2018 ihr 875. Stadtjubiläum feierte. 1143 
gegründet stoßen Sie allerorts auf die Spuren der bewegten Lübecker 
Stadtgeschichte. 
 

Von stadtbildprägenden Zeugnissen wie den Altstadtkirchen und ihren 
berühmten sieben Türmen bis hin zu den verborgenen Schätzen hinter 
den alten Mauern der Museen, Kirchen und stolzen Kaufmannshäuser 
gibt es viel zu entdecken, ehe ein gemeinsames Abendessen Ihren 
Reisetag durch die Lübecker Bucht beschließt.  
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Sonntag, 18. Juni 2023 
Kieler Woche – Das größte Sommerfest in Nordeuropa 
 

Am dritten Reisetag besuchen Sie mit der Kieler Woche das größte 
Segelereignis der Welt. In dieser Woche tummeln sich täglich hunderte 
Segler auf der Kieler Förde und versprühen ein einzigartiges maritimes 
Flair. Rund 4.000 Segler mit ca. 1.700 Booten aus mehr als 50 Nationen 
sowie Crews auf etwa 200 Hochseeyachten messen sich in 
verschiedenen Regatten auf der Kieler Förde. Nach dem Frühstück 
reisen Sie in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt und 
werden am Sporthafen Düsternbrook bereits von der Crew Ihres 
privaten Traditionsseglers erwartet. 
 

Für Sie ist es ein besonders exklusiver Besuch: Sie gehen an Bord eines 
Traditionsseglers und lassen sich nach einem Begrüßungssekt bei 
einem privaten Segeltörn im Rahmen einer Traditionssegler-Regatta 
von dem besonderen Charme dieser maritimen Großveranstaltung 
verzaubern. Eine Seglermahlzeit und Kaffee und Kuchen sorgen 
während Ihres privaten Segeltörns inmitten der vielen Boote für Ihr 
leibliches Wohl an Bord. Im Anschluss können Sie das Landprogramm 
mit vielen Bühnen und Buden entlang der Förde zwischen Schilksee 
und der Hörn genießen. 
 

Nachdem Sie das bunte Landprogramm in vollen Zügen genossen 
haben, beschließt ein gemeinsames Abendessen mit Fördeblick in 
Heikendorf diesen exklusiven Reisetag auf der Kieler Woche, bevor Sie 
mit vielen neuen maritimen Impressionen gemeinsam die Rückfahrt ins 
Hotel antreten. 
 
Montag, 19. Juni 2023 
Abreise über den Hamburger Hafen 
 

Nachdem Sie sich das letzte Mal am Frühstücksbuffet gestärkt haben, 
verlassen Sie heute die Ostsee in Richtung der Hansestadt Hamburg – 
„Deutschlands Tor zur Welt“. An Bord einer historischen Hamburger 
Hafenbarkasse genießen Sie eine Hafenrundfahrt durch Deutschlands 
größten Hafen. Umgeben vom UNESCO-Welterbe Speicherstadt 
können Sie den Blick auf die Stadtsilhouette und ihres Wahrzeichens, 
der Elbphilharmonie, genießen. Ein versierter Gästeführer versorgt Sie 
während Ihrer Barkassenfahrt kurzweilig mit den wichtigsten 
Informationen zu den vorbeiziehenden Hafenanlagen und Schiffen. 
 

Wieder an Land, erwartet Sie ausreichend Zeit zur freien Verfügung in 
der Speicherstadt, die natürlich auch für den eigenständigen Aufstieg 
zur Aussichtsplattform der spektakulären Elbphilharmonie genutzt 
werden kann. Genießen Sie diese letzten maritimen Eindrücke in der 
Hansestadt Hamburg, ehe Ihre viertägige Reise wieder gegen 18:30 Uhr 
am P+R-Parkplatz Senne und gegen 18:45 Uhr am zentralen Ishara/Hbf 
endet. Für weitere Informationen und für Ihre Anmeldung besuchen Sie 
gerne jederzeit unsere Website www.unterwegs.nw.de oder schreiben 
Sie uns eine E-Mail an nw@chrono-tours.de.  
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AUF EINEN BLICK 
 

| Datum: Fr., 16.06. bis Mo., 19.06.2023 
 

| Treffpunkt: 7:45 Uhr, Bielefeld, Ishara/Hbf 
 8:15 Uhr, Bielefeld, P+R Senne 
 

| Preis pro Person: Doppelzimmer 
 Abonnenten: 899 € 
 Normalpreis: 949 € 
 

 Einzelzimmer 
 Abonnenten: 1.079 € 
 Normalpreis: 1.129 € 
 

Im Preis enthalten: 
 

✓ 3 Ü/Fr. im 4-Sterne-Hotel PLAZA Premium Timmendorfer 
Strand 

✓ Weser- und Hafenrundfahrt Bremen 
✓ Ortsführung Timmendorfer Strand 
✓ Mini-Ostseekreuzfahrt 
✓ Stadtführung Lübeck 
✓ Halbtagesfahrt mit einem historischen Zweimastschoner 
✓ Hafenrundfahrt Hamburg 
✓ 3 Abendessen 
✓ Fahrt im Komfortbus 
✓ 24h-Reiseleitung 

 

- organisatorisch bedingte Änderungen vorbehalten – 
 

| Beratung und Anmeldung: Montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter 
0521 - 555 473 und jederzeit per E-Mail 
unter nw@chrono-tours.de. Das gesamte 
Reiseangebot finden Sie darüber hinaus 
immer online unter unterwegs.nw.de. 

 

| Anmeldeschluss:  Mittwoch, 3. Mai 2023 
 (oder Ausgebucht-Status der Reise) 

IHRE TREFFPUNKTE IN BIELEFELD 
 

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

  
Adresse: Joseph-Massolle-Straße I 33613 Bielefeld Adresse: Oetkerstraße I 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. 
 

§ 1 Vertragsabschluss und Pflichten des Kunden 
(1) Grundlage des Angebots von chronotours und der Buchung des Kunden ist die 
Ausschreibung für die jeweilige touristische Veranstaltung. 
(2) Mit der Anmeldung zur Teilnahme an einer touristischen Veranstaltung (Buchung), 
welche schriftlich, fernmündlich oder per Online-Formular erfolgen kann, bietet der 
Kunde chronotours den Abschluss eines Vertrages auf der Grundlage der jeweiligen 
Ausschreibung, dieser Reisebedingungen und aller ergänzenden Angaben, die während 
des Kaufs oder Buchungsprozesses mitgeteilt werden, verbindlich an. Der Vertrag 
kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung per E-Mail oder Post durch chronotours 
zustande. 
(3) Der Kunde ist verpflichtet, die Bestätigung unmittelbar auf Übereinstimmung mit den 
von ihm gemachten Angaben während der Buchung zu überprüfen. Abweichungen muss 
der Kunde chronotours unverzüglich mitteilen. Der Kunde hat chronotours zu 
informieren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen nicht innerhalb der von 
chronotours mitgeteilten Frist erhält. 
(4) Der Kunde kann seine Buchung vor Veranstaltungsbeginn einem Dritten übertragen, 
sofern dieser den besonderen Veranstaltungserfordernissen genügt und seiner 
Teilnahme nicht organisatorische Gründe, gesetzliche Vorschriften oder behördliche 
Anordnungen entgegenstehen. Name und Anschrift des Dritten müssen chronotours 
spätestens 2 Werktage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich mitgeteilt werden. 
(5) Namensänderungen können kostenpflichtig sein, wenn dies in der Ausschreibung 
oder der Buchungsbestätigung angegeben wird. 
(6) Der Kunde haftet für alle Verpflichtungen jener Teilnehmer, die durch ihn angemeldet 
wurden oder denen er den Vertrag übertragen hat und versichert, dass diese die 
erforderlichen Voraussetzungen zur Teilnahme an der Veranstaltung erfüllen. 
(7) Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich 
notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten 
von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser 
Vorschriften erwachsen, gehen zu Lasten des Kunden. 
 

§ 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 Ausschreibung oder der Buchungsbestätigung nicht anders 
ausgewiesen, sind die Kosten bei Tagesausflügen und Musicalfahrten sofort in voller 
Höhe fällig; bei Mehrtagesreisen ist mit verbindlicher Buchung eine Anzahlung von 20% 
des Reisepreises fällig, der Restbetrag ist bis 30 Tage vor Reisebeginn zu zahlen. 
(4) Zusatzleistungen sind mit der verbindlichen Buchung und Bestätigung zur Zahlung 
durch den Kunden sofort in voller Höhe fällig. 
(5) Leistet der Kunde die Zahlung nicht entsprechend den vereinbarten 
Zahlungsfälligkeiten, obwohl chronotours zur ordnungsgemäßen Erbringung der 
vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist und kein gesetzliches oder 
vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, so ist chronotours 
berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den 
Kunden mit Rücktrittskosten gemäß § 4 zu belasten. 
 

§ 3 Weiterverkauf 
Der Weiterverkauf von Veranstaltungen/Buchungen/Reisegutscheinen ist nicht 
gestattet. chronotours ist berechtigt, die Teilnahme an der Veranstaltung/die 
Einlösung des Gutscheins zu verweigern. 
 

§ 4 Rücktritt durch den Kunden 
(1) Der Kunde kann jederzeit von der Teilnahme an einer gebuchten Veranstaltung 
zurücktreten. Der Rücktritt kann schriftlich per Post, per E-Mail, per Fax oder telefonisch 
gegenüber chronotours erfolgen, wobei ein Rücktritt in Textform empfohlen wird. 
(2) Durch einen Rücktritt des Kunden oder das Nichtantreten der Reise wird 
chronotours von der Erbringung der Leistung frei. chronotours ist verpflichtet, dem 
Kunden von ihm geleistete Zahlungen zu erstatten. Je nach Zeitpunkt der Stornierung 
fallen Stornierungsgebühren zu Lasten des Kunden an. 
(3) Tagesfahrten: Sofern in der Ausschreibung oder der Buchungsbestätigung nicht 
anders angegeben, beträgt die Stornierungsgebühr von Tagesfahrten 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) Musicalfahrten: Sofern in der Ausschreibung oder 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. 
(5) Mehrtagesreisen per Bus oder Zug: Sofern in der Ausschreibung oder der 
Buchungsbestätigung nicht anders angegeben, beträgt die Stornierungsgebühr von 
Mehrtagesreisen per Bus oder Zug 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) Mehrtagesreisen per Flug: Es gelten die im Anmeldeformular angegeben 
Stornierungsfristen. 
(6) Die Stornierung von gebuchten Zusatzleistungen wird mit 100% berechnet und es 
findet eine Erstattung von Zahlungen durch chronotours an den Kunden nicht statt. 

(7) chronotours behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere 
Entschädigung zu fordern, soweit chronotours nachweist, dass höhere Aufwendungen 
als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. 
(8) Maßgeblich für die Wahrung der Fristen ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei 
chronotours. 
(9) Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass chronotours ein geringerer Schaden als 
die Entschädigungspauschale entstanden ist. 
(10) Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung und einer Versicherung zur 
Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen. 
 

§ 5 Ausfall 
chronotours ist bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl oder bei Umständen, 
die außerhalb ihres Einflusses liegen, berechtigt, eine Veranstaltung vor deren Beginn 
abzusagen. In diesem Fall werden dem Kunden die gezahlten Kosten erstattet. 
 

§ 6 Leistungsänderungen 
(1) Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden 
und von chronotours nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind 
gestattet, soweit die Abweichungen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
Reise nicht beeinträchtigen. 
(2) Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft des 
Reisevertrags, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von chronotours gesetzten 
angemessenen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom 
Reisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht fristgemäß den Rücktritt, gilt die 
Änderung als angenommen. 
(3) chronotours behält sich nach Maßgabe der §§ 651f, 651g ff. BGB vor, den 
vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit eine Erhöhung des Preises für die 
Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere 
Energieträger, eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte 
Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder eine 
Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse sich unmittelbar auf 
den Reisepreis auswirkt. 
 

§ 7 Haftung 
(1) Die vertragliche Haftung von chronotours für Schäden, die nicht aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft 
herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt.  
(2) chronotours haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden. 
(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. 
 

§ 8 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 ohne eigenes Verschulden an 
der Einhaltung der Frist verhindert war. 
 

§ 9 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 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 gespeichert. 
(3) chronotours ist berechtigt die personenbezogenen Daten des Kunden zu speichern 
und zu verwenden. Der Einwilligung zur Datennutzung kann jederzeit schriftlich 
gegenüber chronotours widersprochen werden. 
(5) Der Kunde hat die Möglichkeit, die zu seiner Person gespeicherten Daten schriftlich 
bei chronotours zu erfragen. 
 

§ 10 Änderung der Allgemeinen Reisebedingungen 
chronotours behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Reisebedingungen zu ändern 
oder zu ergänzen. Es gelten die unter chrono-tours.de/agb abrufbaren 
Reisebedingungen in der jeweiligen Fassung. Die aktuelle Version der Reisebedingungen 
kann bei chronotours angefordert werden. 
 

§ 11 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 ist Köln. 
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