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Allgemeine Reisebedingungen (ARB)
Die nachfolgenden Allgemeinen Reisebedingungen (ARB) werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des
zwischen dem Kunden (=Reisender) und dem Reiseveranstalter Namibia Dreams zu Stande kommenden
Pauschalreisevertrages. Die ARB ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a f. BGB und der Artikel
250 und 252 des EGBGB und füllen diese aus. Bei Buchung einer Pauschalreise ist Vertragspartner des
Reiseveranstalters der Reisende – hierbei ist es unerheblich, ob der Reisende die Pauschalreise selbst in
Anspruch nimmt oder er den Vertrag für einen anderen Reiseteilnehmer schließt. Diese ARB gelten
ausdrücklich nicht, wenn der Reisende keine Pauschalreise i.S. der §§ 651a f. BGB, sondern lediglich
einzelne Reiseleistungen (z.B. Nur-Hotel, Mietwagen) von Namibia Dreams bucht. Dies gilt auch dann,
sofern dem Reisenden für die einzelne Reiseleistung ein Sicherungsschein zur Absicherung des bezahlten
Reisepreises ausgehändigt oder soweit Namibia Dreams ausdrücklich als Reisevermittler einer einzelnen
Reiseleistung oder einer verbundenen Reiseleistung gem. § 651w BGB tätig wird und den Reisenden vor
Buchung gesondert und unmissverständlich darauf hinweist.
Vorstehende Regelungen fnden keine Anwendung auf einzelne Flugbeförderungsleistungen.
1. Abschluss des Reisevertrages
Mit Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an.
Die Anmeldung kann mündlich, schriftlich oder fernmündlich vorgenommen werden. Sie erfolgt durch Sie
auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmern, für deren Vertragsverpfichtung Sie ebenfalls
dann wie für Ihre eigenen Verpfichtungen einstehen, wenn Sie eine entsprechende gesonderte
Verpfichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen haben. Der Vertrag kommt mit
Zugang der Reisebestätigung (Annahmeerklärung) von Namibia Dreams zustande. Bei oder unverzüglich
nach Vertragsschluss wird Namibia Dreams dem Reisenden eine Reisebestätigung/Rechnung auf einem
dauerhaften Datenträger übermitteln. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung/Rechnung vom Inhalt der
Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot vor, an das wir für die Dauer von 10 Tagen gebunden sind. Der
Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn Sie uns innerhalb von 10 Tagen
die Annahme erklären oder Anzahlung leisten. Nebenabreden, die dem Inhalt oder den
Leistungsbeschreibungen nicht entsprechen, bedürfen einer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von
Namibia Dreams.
Namibia Dreams weist darauf hin, dass Buchungen von Pauschalreisen im Fernabsatz (z.B. telefonisch, per
E-Mail) nicht nach den §§ 312 Abs. 7, Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB widerrufen werden können. Ein
Widerrufsrecht besteht jedoch dann, wenn der Vertrag über die Pauschalreise von Namibia Dreams und
dem Reisenden, der Verbraucher ist, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragschluss beruht,
auf vorhergehender Bestellung des Verbrauchers geführt worden ist.

2. Bezahlung
Mit der Reiseanmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises, gegen Aushändigung des
Sicherungsscheines gem. § 651k BGB in Textform, fällig. Die Restzahlung wird spätestens 50 Tage vor
Reiseantritt (Zahlungseingang) ohne nochmalige Auforderung gegen Aushändigung der Reiseunterlagen
fällig, sofern die Reise nicht mehr aus den in Nummer 5 genannten Gründen abgesagt werden kann. Bei
kurzfristigen Buchungen, d.h. Buchungen, die so kurzfristig vor Reiseantritt erfolgen, dass der gesamte
Reisepreis bereits fällig ist, ist der gesamte Reisebetrag sofort zur Zahlung nach in Textform erfolgter
Übermittlung des Sicherungsscheines fällig. Rücktritts- und Umbuchungsgebühren, sowie Prämien für
Versicherungen sind sofort fällig. Sowohl Anzahlung als auch Restzahlung sind fristgemäß auf die uns
benannten Konten zu überweisen. Sofern der Reisende die Anzahlung oder Restzahlung trotz erhaltenen
Sicherungsscheins nicht zum jeweiligen Fälligkeitstag leistet, ist Namibia Dreams berechtigt, nach Mahnung
mit Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und den Reisenden mit den in Zifer 5.1. f geregelten
Stornierungskosten zu belasten.
3. Leistungen
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen der
Reiseausschreibung und aus den sich darauf beziehenden Angaben in der Reisebestätigung/Rechnung in
Verbindung mit Webseite von Namibia Dreams einem individuellen Angebot oder einem sonstigen Medium
von Namibia Dreams unter Maßgabe darin enthaltener Informationen, Hinweise und Erläuterungen sowie
der für die gebuchten Pauschalreise relevanten vorvertraglichen Informationen nach Art. 250 § 3 EGBG. Der
Reiseveranstalter behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigen, erheblichen und nicht
vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung der Reiseausschreibungsangaben zu erklären,
über die wir Sie vor Buchung der Reise selbstverständlich informieren werden. Es besteht kein
Rechtsanspruch auf bestimmte Sitzplätze im Bus oder im Flugzeug. Mitarbeiter von Leistungsträgern sowie
von Reisemittlern sind von Namibia Dreams nicht bevollmächtigt, Zusicherungen oder Auskünfte zu geben,
sowie Vereinbarungen zu trefen, die über die Reiseausschreibung, die Buchungsbestätigung oder der
vorvertraglichen Informationen nach Art. 250 § 3 EGBG von Namibia Dreams hinausgehen, im Widerspruch
dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des Pauschalreisevertrages abändern.
4. Leistungs- und Preisänderungen
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages,
die nach Vertragsschluss notwendig werden und von uns nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt
werden, sind gestattet, soweit Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den
Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. Darüber hinaus müssen diese Änderungen oder
Abweichungen vor Reisebeginn erklärt werden. Wir werden Sie über Leistungsänderungen- oder
Abweichungen unverzüglich in Kenntnis setzen. Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen
Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von Ihnen besonderen Vorgaben, die Inhalt des
Reisevertrages geworden sind, innerhalb einer von uns angemessenen gesetzten Frist eine kostenlose
Umbuchung, einen kostenlosen Rücktritt oder die Teilnahme einer unserer Ersatz-Pauschalreisen anbieten.
Erfolgt uns gegenüber keine oder fristgerechte Reaktion, gilt die Änderung als angenommen. Eventuelle
Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.
Hatten wir für die Durchführung der geänderten Reise bzw. Ersatzreise bei gleichwertiger Beschafenheit
geringere Kosten, ist Ihnen der Diferenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten.

5.

Rücktritt durch den Reisenden, Umbuchungen, Ersatzpersonen

Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Sie können jederzeit vor Reisebeginn vom
Reisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist uns gegenüber zu erklären. Wir empfehlen Ihnen, den Rücktritt
auf einem dauerhaften Datenträger zu erklären. Treten Sie vor Reisebeginn zurück oder treten Sie die Reise
nicht an, so verlieren wir den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen können wir eine angemessene
Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von uns zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder
in dessen unmittelbarer Nähe außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Reise oder

die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; Umstände sind
unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht unserer Kontrolle unterliegen, und sich ihre Folgen auch
dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getrofen worden wären.
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei Namibia Dreams innerhalb der Bürozeiten von Mo.Fr. 08:00-18:00 Uhr (ausgenommen gesetzliche Feiertage). Geht die Erklärung außerhalb dieser Zeiten ein,
so ist der nächste Bürotag maßgebend. Wir können Ersatz für die getrofenen Reisevorkehrungen und
unsere Aufwendungen verlangen. Unser Ersatzanspruch ist unter Berücksichtigung der nachstehenden
Gliederung nach der Nähe des vertraglich vereinbarten Reisebeginnes wie nachfolgend aufgeführt
pauschalisiert. Es bleibt Ihnen der Nachweis unbenommen, dass kein oder ein wesentlich geringer Schaden
entstanden ist, als die von uns genannte Pauschale. Namibia Dreams behält sich vor, anstelle der
nachstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit wir nachweisen, dass
uns wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem
Fall ist der Reiseveranstalter verpfichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der
ersparten Aufwendungen und einer etwaigen anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu
bezifern und zu belegen.
Individuelle Pauschalreisen:
bis 30. Tag vor Reisebeginn 25%
29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 40%
21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 60%
14. bis 7. Tag vor Reisebeginn 70%
6. bis 4. Tag vor Reisebeginn 80%
ab 3. Tag vor Abreise oder bei Rücktritt/Nichterscheinen am Abreisetag 100% des
Gesamtbetrages pro Teilnehmer.
Bei Sondertarifen der Fluggesellschaften kann es gegebenenfalls zur Abweichungen bei den oben
genannten Pauschalen kommen.
Achtung: Für Camps, Lodges und Safaris gelten gesonderte Stornobedingungen. Diese werden wir wenn
gewünscht gesondert mitteilen.
Um Unannehmlichkeiten zu ersparen, empfehlen wir Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung. Diese können
Sie gerne auf unserer Webseite abschließen.
Einzelheiten der Reiseausschreibungen entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für Druck und
Rechenfehler kann nicht gehaftet werden.
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