
 
 

 

 

 

 

 

 
 

REISEBEDINGUNGEN FÜR GRUPPENREISEN 2018/2019 

Für die angebotenen Leistungen und Pauschalreisen gelten die Allgemeinen Reisebedingungen 1992 (ARB), festgelegt vom Fachverband der österreich-
ischen Reisebüros. Die ARB 1992 finden sie unter www.youngaustria-international.com bzw. können wir Ihnen diese auf Wunsch gerne zusenden. 

 

Ergänzende Reisebedingungen der young austria international GmbH & Co.KG zu den ARB 1992: 
 

1. Buchung und Anmeldung 

a) Mit der Buchung, die schriftlich, mündlich, per 
Telefax oder auf elektronischem Wege erfolgen 
kann, bietet der Anmelder young austria internati- 

onal den Abschluss eines Reisevertrages über eine 
Gruppenreise aufgrund der in einem schriftlichen 
Angebot genannten Leistungsbeschreibungen und 
Preise verbindlich an. Der Reisevertrag kommt mit 
der Annahme durch young austria international 

gegenüber dem Anmelder zustande. Die Annah- 
me bedarf keiner bestimmten Form. Der Anmel- 
der erhält unverzüglich nach Vertragsschluss von 
young austria international eine schriftliche Reise- 
bestätigung. 
b) Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder 
grundsätzlich im eigenen Namen auch hinsicht- 
lich der in der Anmeldung genannten Teilneh- 
merzahl soweit nicht anders vereinbart. Ist der 
Anmelder Lehrer/in einer öffentlichen oder priva- 
ten Bildungseinrichtung, handelt er, sofern nichts 

anderes vereinbart wurde, als Repräsentant des 
jeweiligen Bildungsträgers. 
c) Die Anzahlung in Höhe von 10 % des Reise- 

preises (exkl. Flüge) ist zwei Wochen nach Anmel- 
dung fällig. Nachdem der Kunde die Rechnung 
für die Restzahlung erhalten hat, ist der Betrag 
spätestens 20 Tage vor Abreise fällig. Nach Er- 
halt der Restzahlung übermittelt young austria 

international die vollständigen Reiseunterlagen. 
d) Um einen attraktiven Flugpreis für die Gruppe 
gewährleisten zu können, gelten bei Flugbuchun- 
gen je nach Flugtarif abweichende Zahlungsbe- 
dingungen. Abhängig von der gewählten Flugli- 
nie und Flugtarif ist die Anzahlung in der Höhe 
der Stornierungsgebühr der jeweiligen Fluglinie 
zu leisten. Sofern ein sofortiger Kauf des Tickets 
notwendig ist, werden die Rechte der Leistungen 
auf den Kunden übertragen und die Tickets dem 
Kunden sofort übergeben. Name und Anschrift 
der Fluggesellschaft werden dem Kunden bereits 
im Angebot übermittelt. 

 

2. Leistungen 

a) Die vertraglich vereinbarten Leistungen von 
young austria international ergeben sich im Ein- 
zelnen aus dem für die geplante Reise ausgear- 
beiteten Angebot, sowie aus den hierauf Bezug 
nehmenden Angaben der Reisebestätigung. Die 
im Angebot enthaltenen Angaben sind für young 

austria international grundsätzlich bindend mit 
dem Inhalt, mit dem sie Grundlage des Reisever- 
trags geworden sind. Orts- und Hotelprospekte so- 
wie Internetbeschreibungen, die nicht von young 

austria international herausgegeben werden, sind 
für die Leistungspflicht von young austria internati- 

onal nicht verbindlich. 
b) Wir behalten uns vor, Leistungen in zumutba- 
rem Rahmen abzuändern (z.B. Austausch von 
Fluggesellschaften, Wechsel der Unterbringung 
innerhalb derselben Kategorie). Dieser Vorbehalt 
gilt nur, soweit eine Leistungsänderung notwendig 
ist, weil eine Reiseleistung von dem von uns zu- 
nächst beauftragten Leistungserbringer nicht oder 
nicht wie vorgesehen erbracht wird. 
c) Bei einem Ausfall der Flugmöglichkeiten haben 
die Reiseteilnehmer Anspruch auf Schiffs-, Auto- 

 

bus- oder Bahnbeförderung. Letztgültige Informa- 
tionen bezüglich Abfahrts- oder Ankunftszeiten, 
sowie diesbezügliche Ortsangaben befinden 
sich auf dem ausgestellten Beförderungsausweis 
(Flugticket, Bahn- oder Schiffskarte). Preis- und 
Programmänderungen sowie die Berichtigung 
von Druckfehlern vorbehalten. 

 

3. Preise 

a) Der Gesamtpreis im Reisevertrag wurde auf 
Basis der angegebenen Teilnehmerzahl bei Ver- 
tragsabschluss berechnet. Bei Änderungen der 
Teilnehmerzahl behält sich young austria interna- 

tional eine Anpassung des Reisepreises vor. 
b) Sofern sich nach Vertragsabschluss die Beför- 
derungskosten (z.B. Preise von Bahnen, Reede- 
reien und Fluggesellschaften) oder die Abgaben 
für bestimmte Leistungen ( zB. Hafen-, Flughafen- 
oder Einreisegebühren) oder sonstige öffentliche 
Abgaben (z.B. Tourismusabgaben, Kurtaxen) er- 
höht haben oder für die betreffende Reise Wech- 
selkursänderungen eingetreten sind, kann young 

austria international den vereinbarten Reisepreis 
erhöhen. Die Kosten für den Reisebestandteil 
werden neu ermittelt und der erhöhte Kostenan- 
teil ohne weitere Aufschläge dem ursprünglichen 
Reisepreis hinzugefügt. 

 

4. Stornobedingungen 

a) Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn 
von der Reise zurücktreten. Im Falle einer Ver- 
minderung der gebuchten Teilnehmerzahl oder 
Stornierung der gesamten Gruppenreise oder 
bei Nichtantritt (No-show) der Reise kann young 

austria international vom Reisenden anstatt des 

Reisepreises eine Entschädigung für die bereits 
getroffenen Reisevorkehrungen und für Aufwen- 
dungen verlangen. Bei der Berechnung des Er- 
satzanspruchs sind gewöhnlich ersparte Aufwen- 
dungen und gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen zu berück- 
sichtigen. Die Entschädigung berechnet sich aus 
dem Endreisepreis je angemeldetem Teilnehmer 
für die gebuchte Gruppengröße und wird nach 
dem Zeitpunkt des Zugangs der schriftlichen Rück- 
trittserklärung des Reisenden wie folgt berechnet: 

Stornogebühren der young austria internatio- 

nal Gruppen- und Klassenreisen 
(exkl. Flugkosten + Flughafensteuern, Gebühren, 
Kerosinzuschläge): 
bis 30. Tag vor Reiseantritt.........................10 % 
ab 29. bis 21. Tag vor Reiseantritt..............25 % 
ab 20. bis 14. Tag vor Reiseantritt..............50 % 
ab 13. bis 7. Tag vor Reiseantritt................75 % 

ab dem 6. Tag vor Reiseantritt....................90 % 
No-show (Nichtantritt der gebuchten Reise) ..100 % 
des Reisepreises.  
b) Bei Flugbuchungen werden dem Kunden 
die Stornogebühren der jeweiligen Fluglinie 
bzw. des Flugtarifes im Reiseangebot mitgeteilt. 
Siehe Punkt 1.d. 
 

5. Reiserücktrittsversicherung 

Es besteht die Möglichkeit zum Abschluss 
einer Reiserücktrittsversicherung. Sofern der  
Kunde sich für den Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung entschließt und den 

 
Auftrag schriftlich erteilt, wird die 
Versicherungsleistung von young austria 

international gebucht. 
 

6. Gesundheitspolizeiliche Vorschriften & 
Einreiseerfordernisse 
a) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
für Reisen in verschiedene Länder gesundheitspo- 
lizeiliche (Einreise-)Vorschriften (insb. Impfpflich- 
ten) bestehen. Informationen dazu erhalten Sie 
etwa bei der MA 15 – Gesundheitsdienst der 
Stadt Wien, Impfservice und reisemedizinische 
Beratung, 3., Thomas-Klestil-Platz 8/2, Telefon 01- 
4000-8015, Impfauskunft 01-4000-87 624 oder 
unter www.tropeninstitut.at. Sie bestätigen mit Ihrer 
Buchung, entsprechende Auskünfte für Ihr Reiseziel 
eingeholt zu haben. 
b) Sie bestätigen mit Ihrer Buchung, dass Sie sei- 
tens young austria international über besondere 

Einreiseerfordernisse (etwa Visumpflicht) Ihres 
Reiseziels sowie politische und sonstige Sicher- 
heitsrisiken informiert wurden. Die jeweiligen 
Einreisebestimmungen sind auch auf der Home- 
page des Außenministeriums unter www.bmeia. 
gv.at bei „Länderinformation“ sowie unter www. 
bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/ 
pass-und-visum.html abrufbar (Tel.: 0 50 11 50-0). 

 

7. Datenverarbeitung 

Die elektronische Verarbeitung der Daten 
erfolgt bei young austria international zur 
Abwicklung der gebuchten Reise. Weitere 
Informationen entnehmen Sie unserer 
Datenschutzerklärung unter www.youngaust-
ria-international.com/datenschutzerklärung. 
Mit der Übermittlung von Teilnehmerdaten (zB 
Teilnehmerliste für Meldezwecke) dürfen wir 
davon ausgehen, dass Sie auch berechtigt 
sind, uns diese Daten zur Verfügung zu 
stellen. Sollte dies nicht so sein, bitten wir um 
Kontaktaufnahme. 
 

8. Reiseveranstalter: 
(wenn nicht anders angegeben): 

young austria Service GmbH 
Gerichtsstand Salzburg 
Alpenstraße 108a 
5020 Salzburg 
Österreich 
Vollkonzessioniertes Reisebüro 
Reiseveranstalter Verzeichnis BMWA: 
Eintragungsnummer 2012/0029 

 

Durch den EU-Beitritt sind Reiseveranstalter recht- 
lich verpflichtet, den vom Kunden an den Reise- 

veranstalter gezahlten Reisepreis gemäß den EU- 
Pauschalrichtlinien (Art. 7) abzusichern. 
Zu diesem Zwecke wurde eine Garantieerklärung 
bei der: 

 

Zürich Insurance plc; Niederlassung Deutschland; 
60252 Frankfurt/Main mit der Garantienummer: 
701.015.150.988, abgeschlossen! 

 

Änderungen sowie Satz- und Druckfehler im Ka- 
talog vorbehalten. 

 

Stand: 01.08.2018 

Tel.: +43 (0)662 /625758-80 | www.youngaustria-international.com 
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