
Sehr geehrte Kunden und Reisende, 
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit 
wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kun-
den und Merican Reisen GmbH nachfolgend "Me-
rican" abgekürzt, des bei Vertragsabschluss ab 
01.07.2018 zu Stande kommenden Pauschalreise-
vertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschrif-
ten der §§ 651a - m BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) 
und die Informationsvorschriften für Reiseveran-
stalter gemäß §§ 4 - 11 BGB-InfoV (Verordnung 
über Informations- und Nachweispflichten nach 
bürgerlichem Recht) und füllen diese aus:

1.  ABSCHLUSS DES 
PAUSCHALREISEVERTRAGES/
VERPFLICHTUNG DES KUNDEN

1.1. Für alle Buchungswege gilt:
a) Grundlage des Angebots von Merican und der 
Buchung des Kunden sind die Reiseausschreibung 
und die ergänzenden Informationen von Merican 
für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden 
bei der Buchung vorliegen.
b) Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen 
von Reisenden, für die er die Buchung vornimmt, 
wie für seine eigenen einzustehen, soweit er diese 
Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonder-
te Erklärung übernommen hat.
c) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von 
Merican vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein 
neues Angebot von Merican vor, an das Merican 
für die Dauer von 5 Tagen gebunden ist. Der Ver-
trag kommt auf der Grundlage dieses neuen An-
gebots zustande, soweit Merican bezüglich des 
neuen Angebots auf die Änderung hingewiesen 
und seine vorvertraglichen Informationspflich-
ten erfüllt hat und der Kunde innerhalb der Bin-
dungsfrist Merican die Annahme durch aus-
drückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt.
d) Die von Merican gegebenen vorvertraglichen 
Informationen über wesentliche Eigenschaften 
der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zu-
sätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die 
Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauscha-
len (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 
7 EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des 
Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den 
Parteien ausdrücklich vereinbart ist.
1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, 
schriftlich, per E-Mail, SMS oder per Telefax er-
folgt, gilt:
a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der 
Kunde Merican den Abschluss des Pauschalreise-
vertrages verbindlich an.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Rei-
sebestätigung durch Merican zustande. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss wird Meri-
can dem Kunden eine den gesetzlichen Vorga-
ben entsprechende Reisebestätigung auf einem 
dauerhaften Datenträger übermitteln (welcher es 
dem Kunden ermöglicht, die Erklärung unverän-
dert so aufzubewahren oder zu speichern, dass 
sie ihm in einem angemessenen Zeitraum zu-
gänglich ist, z.B. auf Papier oder per Email), so-
fern der Reisende nicht Anspruch auf eine Reise-
bestätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. 
1 Satz 2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in 
gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider 
Parteien oder außerhalb von Geschäftsräumen 
erfolgte. 
1.3. Bei Buchungen im elektronischen Geschäfts-
verkehr (z.B. Internet) gilt für den Vertragsab-
schluss:
a) Dem Kunden wird der Ablauf der Onlinebu-
chung im entsprechenden Internetauftritt erläutert.

b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Ein-
gaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des 
gesamten Onlinebuchungsformulars eine ent-
sprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, 
deren Nutzung erläutert wird.
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung an-
gebotenen Vertragssprachen sind angegeben. 
Rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die deut-
sche Sprache. 
d) Soweit der Vertragstext von Merican gespei-
chert wird, wird der Kunde darüber und über die 
Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertrags-
textes unterrichtet.
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) 

"zahlungspflichtig buchen“ bietet der Kunde Me-
rican den Abschluss des Reisevertrages verbind-
lich an.
f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung 
(Reiseanmeldung) unverzüglich auf elektroni-
schem Weg bestätigt. (Eingangsbestätigung)
g) Die Übermittlung der Buchung (Reiseanmel-
dung) durch Betätigung des Buttons "zahlungs-
pflichtig buchen" begründet keinen Anspruch des 
Kunden auf das Zustandekommen eines Reise-
vertrages entsprechend seiner Buchung (Reise-
anmeldung). Der Vertrag kommt durch den Zu-
gang der Buchungsbestätigung von Merican 
beim Kunden zu Stande. 
h) Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort nach 
Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig bu-
chen“ durch entsprechende unmittelbare Dar-
stellung der Buchungsbestätigung am Bildschirm, 
so kommt der Reisevertrag mit Darstellung die-
ser Buchungsbestätigung zu Stande, ohne dass 
es einer Zwischenmitteilung über den Eingang 
seiner Buchung bedarf. In diesem Fall wird dem 
Kunden die Möglichkeit zur Speicherung und 
zum Ausdruck der Buchungsbestätigung angebo-
ten. Die Verbindlichkeit des Reisevertrages ist je-
doch nicht davon abhängig, dass der Kunde diese 
Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Aus-
druck tatsächlich nutzt. Merican wird dem Kun-
den zusätzlich eine Ausfertigung der Reisebestä-
tigung in Textform übermitteln.

2. BEZAHLUNG

2.1. Merican und Reisevermittler dürfen Zahlun-
gen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pau-
schalreise nur fordern oder annehmen, wenn ein 
wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag be-
steht und dem Kunden der Sicherungsschein 
mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeld-
absicherers in klarer, verständlicher und hervor-
gehobener  Weise übergeben wurde. Nach Ver-
tragsabschluss wird gegen Aushändigung des 
Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 
20 % des Reisepreises zur Zahlung fällig. Die 
Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn 
fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist 
und das Rücktrittsrecht von Merican aus dem in 
Ziffer 8 genannten Grund nicht mehr ausgeübt 
werden kann.
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder 
die Restzahlung nicht entsprechend den verein-
barten Zahlungsfälligkeiten, obwohl Merican zur 
ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen 
Leistungen bereit und in der Lage ist, seine ge-
setzlichen Informationspflichten erfüllt hat und 
kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbe-
haltungsrecht des Kunden besteht, so ist Meri-
can berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung 
vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und 
den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 
5.2 Satz 2 bis 5.5 zu belasten.

3. ÄNDERUNGEN VON 
VERTRAGSINHALTEN VOR REISEBEGINN, 
DIE NICHT DEN REISEPREIS BETREFFEN 

3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften 
von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt 
des Pauschalreisevertrages, die nach Vertrags-
abschluss notwendig werden und von Merican 
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wur-
den, sind Merican vor Reisebeginn gestattet, so-
weit die Abweichungen unerheblich sind und den 
Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.
3.2. Merican ist verpflichtet, den Kunden über 
Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis 
von dem Änderungsgrund auf einem dauerhaften 
Datenträger (z.B. auch durch E-Mail, SMS oder 
Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervor-
gehobener Weise zu informieren.
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer we-
sentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder 
der Abweichung von besonderen Vorgaben des 
Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags ge-
worden sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb 
einer von Merican gleichzeitig mit Mitteilung der 
Änderung gesetzten angemessenen Frist entwe-
der die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich 
vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt 
der Kunde nicht innerhalb der von Merican ge-
setzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem den 
Rücktritt, gilt die Änderung als angenommen.
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche blei-
ben unberührt, soweit die geänderten Leistungen 
mit Mängeln behaftet sind. Hatte Merican für 
die Durchführung der geänderten Reise bzw. Er-
satzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit gerin-
gere Kosten, ist dem Kunden der Differenzbetrag 
entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten.

4. LEISTUNGS- UND PREISÄNDERUNGEN
 
4.1. Merican behält sich nach Maßgabe der  
§ 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Rege-
lungen vor, den im Pauschalreisevertrag verein-
barten Reisepreis zu erhöhen, soweit
a) eine Erhöhung des Preises für die Beförderung 
von Personen aufgrund höherer Kosten für Treib-
stoff oder andere Energieträger,
b) eine Erhöhung der Steuern uns sonstigen Abga-
ben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristen-
abgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder
c) eine Änderung der für die betreffende Pau-
schalreise geltenden Wechselkurse sich unmittel-
bar auf den Reisepreis auswirkt.
4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zu-
lässig, sofern Merican den Reisenden in Textform 
klar und verständlich über die Preiserhöhung und 
deren Gründe zu unterrichtet und hierbei die Be-
rechnung der Preiserhöhung mitteilt.
4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt: 
a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung 
von Personen nach 4.1 a) kann Merican den Rei-
sepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Be-
rechnung erhöhen:
Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung 
kann Merican vom Kunden den Erhöhungsbe-
trag verlangen. Anderenfalls werden die vom Be-
förderungsunternehmen pro Beförderungsmit-
tel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten 
durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungsmittel geteilt. Den sich so ergeben-
den Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann 
Merican vom Kunden verlangen. 
b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abga-
ben gem. 4.1 b) kann der Reisepreis um den entspre-
chenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
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c) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. 4.1 c) 
kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht wer-
den, in dem sich die Reise dadurch für Merican 
verteuert hat.
4.4. Merican ist verpflichtet, dem Kunden/Rei-
senden auf sein Verlangen hin eine Senkung des 
Reisepreises einzuräumen, wenn und soweit sich 
die in 4.1 a)-c) genannten Preise, Abgaben oder 
Wechselkurse nach Vertragsabschluss und vor 
Reisebeginn geändert haben und dies zu niedri-
geren Kosten für Merican führt. Ausgenommen 
hiervon sich Änderungen von Wechselkursen 
die durch eine Währungsabsicherung festgelegt 
wurden. Hat der Kunde/Reisende mehr als den 
hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der 
Mehrbetrag von Merican zu erstatten. Merican 
darf jedoch von dem zu erstattenden Mehrbe-
trag die Merican tatsächlich entstandenen Ver-
waltungsausgaben abziehen. Merican hat dem 
Kunden/Reisenden auf dessen Verlangen nach-
zuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsausgaben 
entstanden sind.
4.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor 
Reisebeginn eingehend beim Kunden zulässig. 
4.6. Bei Preiserhöhungen um mehr als 8% ist der 
Kunde berechtigt, innerhalb einer von Merican 
gleichzeitig mit der Preiserhöhung gesetzten an-
gemessenen Frist entweder die Änderung anzu-
nehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreise-
vertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht 
innerhalb der von Merican gesetzten Frist aus-
drücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom 
Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als ange-
nommen.

5. RÜCKTRITT DURCH DEN KUNDEN VOR 
REISEBEGINN / RÜCKTRITTSKOSTEN

5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn 
vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der 
Rücktritt ist gegenüber Merican unter der nach-
folgend angegebenen Anschrift zu erklären. Falls 
die Reise über einen Reisevermittler gebucht 
wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegen-
über erklärt werden. Dem Kunden wird empfoh-
len, den Rücktritt in Textform zu erklären.
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück 
oder tritt er die Reise nicht an, so verliert Meri-
can den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdes-
sen kann Merican eine angemessene Entschädi-
gung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von 
ihm zu vertreten ist oder am Bestimmungsort 
oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeid-
bare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die 
die Durchführung der Pauschalreise oder die Be-
förderung von Personen an den Bestimmungsort 
erheblich beeinträchtigen; Umstände sind unver-
meidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht 
der Kontrolle von Merican unterliegen, und sich 
ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden 
lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen ge-
troffen worden wären.
5.3. Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich 
nach dem Reisepreis abzüglich des Werts der von 
Merican ersparten Aufwendungen sowie abzüg-
lich dessen, was er durch anderweitige Verwen-
dung der Reiseleistungen erwirbt, welche auf 
Verlangen des Kunden durch Merican zu begrün-
den ist. Merican hat die nachfolgenden Entschä-
digungspauschalen unter Berücksichtigung des 
Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und 
dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung 
der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und 
des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Ver-
wendungen der Reiseleistungen festgelegt. Die 

Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zu-
gangs der Rücktrittserklärung wie folgt mit der 
jeweiligen Stornostaffel berechnet:

Flugpauschalreisen mit Linien-/Charterflug 
sowie Reisen, die nicht unter die nachfolgenden 
Ziffern b) und c) fallen
bis zum 91. Tag vor dem Reiseantritt  50 %
ab dem 90. Tag vor Reiseantritt  60 %
ab dem 60. Tag vor Reiseantritt  70 %
ab dem 30. Tag vor Reiseantritt  80 %
ab dem 14. Tag vor Reiseantritt  100 %  
Bei Nichterscheinen zum vereinbarten Reise-
beginn und bei nachträglicher Stornierung 100% 
des Reisepreises.
5.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbe-
nommen, Merican nachzuweisen, dass Merican 
überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer 
Schaden entstanden ist, als die von Merican ge-
forderte Entschädigungspauschale.
5.5. Merican behält sich vor, anstelle der vorste-
henden Entschädigungspauschalen eine höhe-
re, individuell berechnete Entschädigung zu for-
dern, soweit Merican nachweist, dass Merican 
wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils 
anwendbare Entschädigungspauschale entstan-
den sind. In diesem Fall ist Merican verpflichtet, 
die geforderte Entschädigung unter Berücksich-
tigung der ersparten Aufwendungen sowie ab-
züglich dessen, was er durch anderweitige Ver-
wendung der Reiseleistungen erwirbt, konkret zu 
beziffern und zu begründen.
5.6. Ist Merican infolge eines Rücktritts zur Rück-
erstattung des Reisepreises verpflichtet, hat Me-
rican unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb 
von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklä-
rung zu leisten.
5.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß 
§ 651e BGB von Merican durch Mitteilung auf ei-
nem dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass 
statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflich-
ten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt 
durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. 
Eine solche Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, 
wenn sie Merican 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 
Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er 
und der Reisende gegenüber Merican als Gesamt-
schuldner für den Reisepreis und die durch den 
Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. 
5.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskosten-
versicherung sowie einer Versicherung zur De-
ckung der Rückführungskosten bei Unfall oder 
Krankheit wird dringend empfohlen. 

6. UMBUCHUNGEN

6.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsab-
schluss auf Änderungen hinsichtlich des Reiseter-
mins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, 
der Unterkunft oder der Beförderungsart (Um-
buchung) besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn die 
Umbuchung erforderlich ist, weil Merican kei-
ne, eine unzureichende oder falsche vorvertragli-
che Information gemäß Art. 250 § 3 EGBGB ge-
genüber dem Reisenden gegeben hat; in diesem 
Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. Wird 
in den übrigen Fällen auf Wunsch des Kunden 
dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann  
Merican ein Umbuchungsentgelt erheben, das 
sich wie folgt bestimmt: 
Bei Umbuchungen werden bis zum 91. Tag vor 
Reiseantritt EUR 50,00 pro Person zzgl. evtl. 
Mehrkosten berechnet.
6.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach 
Ablauf der o.g. Frist erfolgen, können, sofern ihre 

Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach 
Rücktritt vom Pauschalreisevertrag gemäß Zif-
fer 5 zu den Bedingungen und gleichzeitiger Neu-
anmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht 
bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige 
Kosten verursachen.

7. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE
 LEISTUNG

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu 
deren vertragsgemäßer Erbringung Merican be-
reit und in der Lage war, nicht in Anspruch aus 
Gründen, die dem Reisenden zuzurechnen sind, 
hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung 
des Reisepreises, soweit solche Gründe ihn nicht 
nach den gesetzlichen Bestimmungen zum kos-
tenfreien Rücktritt oder zur Kündigung des Rei-
severtrages berechtigt hätten. Merican wird sich 
um Erstattung der ersparten Aufwendungen 
durch die Leistungsträger bemühen. Diese Ver-
pflichtung entfällt, wenn es sich um völlig uner-
hebliche Aufwendungen handelt.

8. RÜCKTRITT WEGEN NICHTERREICHENS 
DER MINDESTTEILNEHMERZAHL

8.1. Merican kann wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender 
Regelungen zurücktreten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste 
Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung 
von Merican beim Kunden muss in der jeweiligen 
vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein
b) Merican hat die Mindestteilnehmerzahl und 
die späteste Rücktrittsfrist in der Reisebestäti-
gung anzugeben
c) Merican ist verpflichtet, dem Kunden gegen-
über die Absage der Reise unverzüglich zu er-
klären, wenn feststeht, dass die Reise wegen 
Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht 
durchgeführt wird. 
d) Ein Rücktritt von Merican später als 30 Tage 
vor Reiseantritt ist unzulässig.
8.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht 
durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis 
geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 
5.6. gilt entsprechend.

9. KÜNDIGUNG AUS 
VERHALTENSBEDINGTEN GRÜNDEN

9.1. Merican kann den Pauschalreisevertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Rei-
sende ungeachtet einer Abmahnung von Meri-
can nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem 
Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies 
gilt nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten 
ursächlich auf einer Verletzung von Informations-
pflichten von Merican beruht. 
9.2. Kündigt Merican, so behält Merican den An-
spruch auf den Reisepreis; Merican muss sich je-
doch den Wert der ersparten Aufwendungen 
sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die 
Merican aus einer anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistung er-
langt, einschließlich der ihm von den Leistungs-
trägern gutgebrachten Beträge.

10. MITWIRKUNGSPFLICHTEN 
DES REISENDEN

10.1. Reiseunterlagen
Der Kunde hat Merican oder seinen Reisever-
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mittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, 
zu informieren, wenn er die notwendigen Rei-
seunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) 
nicht innerhalb der von Merican mitgeteilten Frist 
erhält.
10.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln er-
bracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen.
b) Soweit Merican infolge einer schuldhaften 
Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe 
schaffen konnte, kann der Reisende weder Min-
derungsansprüche nach § 651m BGB noch Scha-
densersatzansprüche nach § 651n BGB geltend 
machen.
c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelan-
zeige unverzüglich dem Vertreter von Merican vor 
Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von 
Merican vor Ort nicht vorhanden und vertrag-
lich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel 
an Merican unter der mitgeteilten Kontaktstelle 
von Merican zur Kenntnis zu bringen; über die Er-
reichbarkeit des Vertreters von Merican bzw. sei-
ner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebestä-
tigung unterrichtet.
d) Der Vertreter von Merican ist beauftragt, für 
Abhilfe zu sorgen sofern dies möglich ist. Er ist je-
doch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
10.3. Fristsetzung vor Kündigung
Will ein Kunde/Reisender den Pauschalreisever-
trag wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. 
2 BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, 
nach § 651l  BGB kündigen, hat er Merican zu-
vor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu 
setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe 
von Merican verweigert wird oder wenn die so-
fortige Abhilfe notwendig ist.
10.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckver-
spätung bei Flugreisen; besondere Regeln und 
Fristen zum Abhilfeverlangen
a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass  
Gepäckverlust, -beschädigung und –verspätung 
im Zusammenhang mit Flugreisen nach den luft-
verkehrsrechtlichen Bestimmungen vom Reisen-
den unverzüglich vor Ort mittels Schadensan-
zeige („P.I.R.“) der zuständigen Fluggesellschaft 
anzuzeigen sind. Fluggesellschaften können die 
Erstattungen aufgrund internationaler Über-
einkünfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige 
nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige 
ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei 
Verspätung innerhalb 21 Tagen, nach Aushändi-
gung zu erstatten. 
b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung 
oder die Fehlleitung von Reisegepäck unverzüg-
lich Merican, seinem Vertreter bzw. seiner Kon-
taktstelle anzuzeigen. Dies entbindet den Rei-
senden nicht davon, die Schadenanzeige an die 
Fluggesellschaft gemäß Buchst. a) innerhalb der 
vorstehenden Fristen zu erstatten.

11. BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG

11.1. Die vertragliche Haftung von Merican für 
Schäden, die nicht Körperschäden sind und nicht 
schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherwei-
se darüber hinausgehende Ansprüche nach inter-
nationalen Übereinkünften oder auf solchen be-
ruhenden gesetzlichen Vorschriften bleiben von 
der Beschränkung unberührt.
11.2. Merican haftet nicht für Leistungsstörun-
gen, Personen- und Sachschäden im Zusam-
menhang mit Leistungen, die als Fremdleistun-
gen lediglich vermittelt werden (z. B. vermittelte 
Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, 

Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der Rei-
seausschreibung und der Reisebestätigung aus-
drücklich und unter Angabe der Identität und 
Anschrift des vermittelten Vertragspartners 
als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeich-
net wurden, dass sie für den Reisenden erkenn-
bar nicht Bestandteil der Pauschalreise von Me-
rican sind und getrennt ausgewählt wurden. Die 
§§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben hier-
durch unberührt.
11.3. Merican haftet jedoch, wenn und soweit 
für einen Schaden des Reisenden die Verletzung 
von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisations-
pflichten von Merican ursächlich war .

12. GELTENDMACHUNG VON 
ANSPRÜCHEN: ADRESSAT, INFORMATION
ÜBER VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNG

12.1. Ansprüche nach den § 651i Abs. 3 Nr. 2, 4-7  
BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber Meri-
can geltend zu machen. Eine Geltendmachung in 
Textform wird empfohlen.
12.2. Merican weist im Hinblick auf das Ge-
setz über Verbraucherstreitbeilegung darauf 
hin, dass er nicht an einer freiwilligen Verbrau-
cherstreitbeilegung teilnimmt. Merican weist 
für alle Reiseverträge, die im elektronischen 
Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die eu-
ropäische Online-Streitbeilegungs-Plattform  
http://ec-europa.eu/consumers/odr/ hin. 

13. INFORMATIONSPFLICHTEN ÜBER 
DIE IDENTITÄT DES AUSFÜHRENDEN 
LUFTFAHRTUNTERNEHMENS

13.1. Merican informiert den Kunden bei Bu-
chung entsprechend der EU-Verordnung zur Un-
terrichtung von Fluggästen über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder 
spätestens bei der Buchung über die Identität 
der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglivh 
sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu er-
bringenden Flugbeförderungsleistungen. 
13.2. Steht/stehen bei Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist Merican 
verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft 
bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahr-
scheinlich den Flug bzw. die Flüge durchführen 
wird bzw. werden. Sobald Merican weiß, welche 
Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird Meri-
can den Kunden informieren. 
13.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende 
Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird 
Merican den Kunden unverzüglich ud so rasch 
dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über 
den Wechsel informieren. 
13.4. Die Liste der Fluggesellschaften mit EU-
Betriebsverbot (Gemeinschaftliche Liste, früher 

„Black List“) ist auf folgender Internetseite abruf-
bar: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sa-
fety/air-ban/index_de.htm

14. PASS-, VISA- UND 
GESUNDHEITSVORSCHRIFTEN

14.1. Merican wird den Kunden/Reisenden  über 
allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie 
gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Be-
stimmungslandes einschließlich der ungefähren 
Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls not-
wendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über 
deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unter-
richten.
14.2. Der Kunde/Reisende ist verantwortlich für 

das Beschaffen und Mitführen der behördlich 
notwendigen Reisedokumente, eventuell erfor-
derliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- 
und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem 
Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z.B. 
die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Las-
ten des Kunden/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn 
Merican nicht, unzureichend oder falsch infor-
miert hat. 
14.3. Merican haftet nicht für die rechtzeitige Er-
teilung und den Zugang notwendiger Visa durch 
die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der 
Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es 
sei denn, dass Merican eigene Pflichten schuld-
haft verletzt hat.

15. RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND

15.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem 
Kunden und Merican Reisen findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für 
das gesamte Rechtsverhältnis. Soweit bei Kla-
gen des Kunden gegen Merican im Ausland für 
die Haftung von Merican dem Grunde nach nicht 
deutsches Recht angewendet wird, findet bezüg-
lich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich 
Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Kun-
den ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
15.2. Klagen gegen Merican sind am Sitz der Ge-
sellschaft zu erheben. Bei Klagen gegen Kunden, 
die Kaufleute, juristische Personen des öffent-
lichen oder privaten Rechts oder Personen sind, 
die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort im Ausland haben, oder deren Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Ge-
richtsstand der Sitz von Merican vereinbart.
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Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen han-
delt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 
2015/2302.

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für 
Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Merican Reisen GmbH 
trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt das Unternehmen Merican Reisen GmbH über die 
gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer 
Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen 
ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die 
Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungs-
gemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Anga-
ben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveran-
stalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

• Die Reisenden können die Pauschalreise - innerhalb einer ange-
messenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten 

- auf eine andere Person übertragen.

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn 
bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich er-
höhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorge-
sehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor  
Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pau-
schalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zu-
rücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine 
Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine 
Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 
vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung 
aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der 
Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. 
Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer 
die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die 
Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Um-
ständen auf eine Entschädigung.

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände 
vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsge-
bühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestim-
mungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die 
die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschal-
reise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rück-
trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestand-
teile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt 
werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkeh-
rungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne 
Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der 
Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht "Kündigung"), 
wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und 
dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertrag-
lichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es 
versäumt, Abhilfe zu schaffen.

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder 
Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ord-
nungsgemäß erbracht werden.

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn die-
ser sich in Schwierigkeiten befindet.

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder - in einigen 
Mitgliedstaaten - des Reisevermittlers werden Zahlungen zu-
rückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, 
sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pau-
schalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschal-
reise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet.  
Merican Reisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit R+V 
Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden kön-
nen diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behör-
de (R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 
Wiesbaden, E-Mail: info@ruv.de, Telefon: 0611/533 5859) kon-
taktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von 
Merican Reisen GmbH verweigert werden.

 
Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der  
in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:  
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de

Merican Reisen GmbH  ·  Eselswörth 23  ·  36341 Lauterbach 
Tel. 06641-9640-0  ·  Fax 06641-9640-96 
e-Mail: info@merican.de  ·  www.merican.de

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 

nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs
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