
SERVICE
REISEBEDINGUNGEN FÜR GRUPPENREISEN 2019/2020
Für die angebotenen Leistungen und Pauschalreisen gelten die Allgemeinen Reisebedingungen 1992 (ARB), festgelegt vom Fachverband der österreich-
ischen Reisebüros. Die ARB 1992 fi nden 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:
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Reise-Rücktrittsversicherung
 ❍ ohne Selbstbehalt ✔ ✔

Reise-Krankenversicherung
 ❍ inkl. Nottransport ✔

Reiseabbruch-Versicherung
 ❍ innerhalb der ersten Reisehälfte 
(max.  innerhalb der ersten 8 Reisetage) 
volle  Reisepreiserstattung

✔

Reise-Unfallversicherung ✔

Reise-Assistance-Versicherung ✔

Reisegepäck-Versicherung
 ❍ bis 1.000,– EUR ✔

Reise-Haftpflichtversicherung
 ❍ bis zu 1.000.000,– EUR weltweit ✔

Sicher im Urlaub mit dem 
       young austria international Reiseschutz
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FÜR JUGENDGRUPPEN - REISEN AB 10 

PER SONEN BIS ZU 31 TAGE IN EUROPA

* Die Lehrer-& Teilnehmer-Ausfall-Versicherung kommt nur zum Tragen, wenn alle Teilnehmer der Grup-
pe die young austria international Reiseschutz-Versicherung abgeschlossen haben. ** Reisepreis bis 
max. EUR 10.000,–

 Abschlussfrist: Abschließbar binnerhalb von 3 Werktage nach Reisebuchung. Bei späterem Abschluss 
der Versicherung besteht Versicherungsschutz nur für Ereignisse, die 10 Tage nach Versicherungsab-
schluss eintreten (Karenzzeit). Eine Gruppe besteht aus mindestens zehn Personen mit gleichem Rei-
seziel und Reisedatum. 

 young austria Versicherungspakete mit Weltweit-Tarif für Ihre Übersee-Reise gerne auf Anfrage.
 Diese Informationen geben den Versicherungsumfang nur beispielhaft wieder. Die kompletten Bedin-

gungen erhalten Sie bei young austria international. Sie können die Bedingungen auch im Internet 
unter http://www.youngaustria-international.com/beratung/versicherung abrufen. Maßgebend für 
den Ver sicherungsschutz sind die  Versicherungsbedingungen VB-RKS 2017 (YA-A) der HanseMerkur 
Reise versicherung AG.
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Reisepreis **
bis EUR

Prämie bis 15 Tage 
pro Person        EUR

Prämie bis 31 Tage 
pro Person        EUR

Prämie pro Person
EUR

 200,–  8,–  9,–  7,–
 300,–  11,–  12,–  10,–
 400,–  15,–  16,–  14,–
 600,–  20,–  21,–  17,–
 ab 601,–  24,–  26,–  19,–

Inklusive 
Lehrer-& Teilnehmer-

Ausfall-Versicherung*

 1. Buchung und Anmeldung
a) Mit der Buchung, die schriftlich, mündlich, per 
Telefax oder auf elektronischem Wege erfolgen 
kann, bietet der Anmelder young austria interna-
tional den Abschluss eines Reisevertrages über 
eine Gruppenreise aufgrund der in einem schrift-
lichen Angebot genannten Leistungsbeschreibun-
gen und Preise verbindlich an. Der Reisevertrag 
kommt mit der Annahme durch young austria in-
ternational gegenüber dem Anmelder zustande. 
Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Der 
Anmelder erhält unverzüglich nach Vertragsschluss 
von young austria international eine schriftliche 
Reisebestätigung.
b) Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder
grundsätzlich im eigenen Namen auch hinsichtlich 
der in der Anmeldung genannten Teilnehmerzahl 
soweit nicht anders vereinbart. Ist der Anmelder 
Lehrer/in einer öffentlichen oder privaten Bildungs-
einrichtung, handelt er, sofern nichts anderes ver-
einbart 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 Erhalt 
der Restzahlung übermittelt young austria interna-
tional 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 Fluglinie 
und Flugtarif ist die Anzahlung in der Höhe der 
Stornierungsgebühr der jeweiligen Fluglinie zu leis-
ten. Sofern ein sofortiger Kauf des Tickets notwen-
dig ist, werden die Rechte der Leistungen auf den 
Kunden übertragen und die Tickets dem Kunden 
sofort übergeben. Name und Anschrift der Flugge-
sellschaft werden dem Kunden bereits im Angebot 
übermittelt.
2. Leistungen
a) Die vertraglich vereinbarten Leistungen von 
young austria international ergeben sich im Einzel-
nen aus dem für die geplante Reise ausgearbeiteten 
Angebot, sowie aus den hierauf Bezug nehmenden 
Angaben der Reisebestätigung. Die im Angebot ent-
haltenen Angaben sind für young austria internatio-
nal grundsätzlich bindend mit dem Inhalt, mit dem 
sie Grundlage des Reisevertrags geworden sind. 
Orts- und Hotelprospekte sowie Internetbeschrei-
bungen, die nicht von young austria international 
herausgegeben werden, sind für die Leistungspfl icht 
von young austria international nicht verbindlich.
b) Wir behalten uns vor, Leistungen in zumutba-
rem Rahmen abzuändern (z.B. Austausch von 
Fluggesellschaften, Wechsel der Unterbringung in-
nerhalb derselben Kategorie). Dieser Vorbehalt gilt 
nur, soweit eine Leistungsänderung notwendig ist, 
weil eine Reiseleistung von dem von uns zunächst 
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 befi nden sich 

auf dem ausgestellten Beförderungsausweis (Flug-
ticket, Bahn- oder Schiffskarte). Preis- und Programm-
änderungen sowie die Berichtigung von Druckfeh-
lern 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 Beförde-
rungskosten (z.B. Preise von Bahnen, Reedereien 
und Fluggesellschaften) oder die Abgaben für be-
stimmte Leistungen (z.B. Hafen-, Flughafen- oder 
Einreisegebühren) oder sonstige öffentliche Abga-
ben (z.B. Tourismusabgaben, Kurtaxen) erhöht ha-
ben oder für die betreffende Reise Wechselkursän-
derungen eingetreten sind, kann young austria inter-
national den vereinbarten Reisepreis erhöhen. Die 
Kosten für den Reisebestandteil werden neu ermittelt 
und der erhöhte Kostenanteil ohne weitere Aufschlä-
ge dem ursprünglichen Reisepreis hinzugefügt.
4. Stornobedingungen
a) Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von 
der Reise zurücktreten. Im Falle einer Verminderung 
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 Ent-
schädigung für die bereits getroffenen Reisevorkeh-
rungen und für Aufwendungen verlangen. Bei der 
Berechnung des Ersatzanspruchs sind gewöhnlich 
ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche 
anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen zu 
berücksichtigen. Die Entschädigung berechnet sich 
aus dem Endreisepreis je angemeldetem Teilnehmer 
für die gebuchte Gruppengröße und wird nach dem 
Zeitpunkt des Zugangs der schriftlichen Rücktrittser-
klärung des Reisenden wie folgt berechnet:
Stornogebühren der young austria international 
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 inter-
national gebucht.
6. Gesundheitspolizeiliche Vorschriften & 
Einreiseerfordernisse
a) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
für Reisen in verschiedene Länder gesundheitspo-
lizeiliche (Einreise-)Vorschriften (insb. Impfpfl ichten) 
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 Visumpfl icht) Ihres Rei-
seziels sowie politische und sonstige Sicherheits-
risiken informiert wurden. Die jeweiligen Einreise-
bestimmungen sind auch auf der Homepage des 
Außenministeriums unter www.bmeia.gv.at bei 
„Reise & Aufenthalt – Länder A bis Z“ 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 ent-
nehmen Sie unserer Datenschutzerklärung unter:
https://youngaustria-international.com/daten-
schutzerklaerung
Mit der Übermittlung von Teilnehmerdaten (z.B. 
Teilnehmerliste für Meldezwecke) dürfen wir da-
von ausgehen, dass Sie auch berechtigt sind, uns 
diese Daten zur Verfügung zu stellen. Sollte dies 
nicht so sein, bitten wir um Kontaktaufnahme.
8. Weitere Informationen zum PRG
Young austria international GmbH & Co. KG ist 
als Reiseveranstalter für die ordnungsgemäße Er-
bringung aller im Vertrag vorgesehenen Reiseleis-
tungen verantwortlich und bei Schwierigkeiten zum 
Beistand verpfl ichtet.
Jede Vertragswidrigkeit ist der young austria inter-
national GmbH & CO. KG unverzüglich mitzutei-
len. Die Kontaktdaten eventueller Partner vor Ort 
fi nden sich in den Reiseunterlagen. Der Kontakt zu 
minderjährigen Reisenden ist generell über den bu-
chenden Lehrer möglich.
Kunden haben die Möglichkeit an einem alterna-
tiven Streitbeilegungsverfahren z.B. durch die Ver-
braucherschlichtung Austria teilzunehmen. Kunden 
haben die Möglichkeit den Vertrag gemäß §7 des 
Pauschalreisegesetz auf einen anderen Reisenden 
zu übertragen.
9. Reiseveranstalter
young austria international GmbH & Co KG
Alpenstraße 108a
5020 Salzburg / Österreich
Tel.: +43 662 625758-80
FN-Nummer: FN415159d
Vollkonzessioniertes Reisebüro 
GISA Zahl: 17908566
Durch den EU-Beitritt sind Reiseveranstalter recht-
lich verpfl ichtet, den vom Kunden an den Reise-
veranstalter gezahlten Reisepreis gemäß den EU- 
Pauschalrichtlinien (Art. 7) abzusichern.

Versicherer im Sinne der Pauschalreiserversicherung:
HDI Global SE
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Deutschland
Polizzennummer: PRV-1820036

Stand: 24.04.2019


