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Forum Romanum „Die Erschaffung Adams“ von Michelangelo Piazza di Spagna

Andreas Englisch vor dem Petersdom     ©Musacchio&Ianniello

Rom: Inside Vatikan mit  
Andreas Englisch

GEMEINSAM MEHR ERLEBEN!

4   Kultur und Geschichte auf höchstem Niveau

4   UNESCO-Welterbe: Petersdom und Vatikanstadt

4    Insiderwissen vom bekannten TV-Journalisten

E X K L U S I V :
Abendliche Führung in einer kleinen 
Gruppe  in der Sixtinischen Kapelle 
und Besichtigung des Petersdoms mit 
dem Vatikankenner Andreas Englisch.

BERATUNG UND BUCHUNG 
General-Anzeiger 
Bonn-Innenstadt: 
Bottlerplatz 7, Tel. 0228/60 42 30 
Bonn-Bad Godesberg: 
Koblenzer Straße 61, Tel. 0228/3 50 50 
Siegburg: 
Markt 45a, Tel. 02241/1 20 10 



„Worte, tausendmal achtlos benutzte Worte, kann ein Erzähler in eine 
rätselhafte Tür verwandeln, die den Weg freigibt in die geheimnisvolle 
Welt der Phantasie.“

Rom und den Vatikan in einer kleinen Gruppe zu erleben ist an sich schon ein ein-

zigartiges Erlebnis. Unsere Sonderreise mit Andreas Englisch wird Ihren Aufenthalt 

in Rom zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Vorbei an den sonst üblichen War-

teschlangen oder gleich außerhalb der normalen Öffnungszeiten die Vatikanischen 

Museen zu erleben ist mit Worten schwer zu beschreiben. Wenn dies dann vom 

Vatikan-Experten Andreas Englisch begleitet wird, lässt es einem Hin und Wieder 

den Atem stocken. Für Sie wird er an zwei unserer Aufenthaltstagen ein authenti-

scher und informierter Reiseleiter und Kenner des Vatikans sein. Freuen Sie sich auf 

ein einzigartiges Reiseerlebnis!

Highlights dieser Reise:

4   Exklusive abendliche Führung in der Sixtinischen Kapelle

4   Kultur und Geschichte auf höchstem Niveau

4   UNESCO-Weltkulturerbe: Petersdom und Vatikanstadt

4   Insiderwissen vom Fernsehjournalisten Andreas Englisch

Nationaldenkmal für König Viktor Emanuel II. Der berühmte Trevi-Brunnen

Die Engelsburg

Andreas Englisch gewährt Ihnen einen 

einmaligen Einblick hinter die verbote-

nen Mauern des Vatikans: in seine Mys-

terien, aber auch seine Fakten. Sie sehen 

besondere Orte, die der Allgemeinheit 

sonst unbekannt sind. 

Seit 1987 beschäftigt sich Andreas Eng-

lisch mit dem Vatikan. Sein Blick auf den 

wohl rätselhaftesten Staat Europas ist 

dreigestaltig: Über die Mysterien der 

Kirche, ihre Prophezeiungen und Wunder, 

kurz: über das, was den Gläubigen Got-

tes Spuren im Alltag sind, hat er mehrere 

Bestsellerromane und -sachbücher ge-

schrieben. Aber Andreas Englisch ist auch 

Journalist, der Fakten vermittelt und ak-

tuelle Entwicklungen kommentiert. Und 

schließlich lebt und arbeitet er seit Jahren 

mit den Bewohnern des Kirchenstaa-

tes und kennt sie weit besser als nur von 

kurzen Interviews oder Audienzen. Von 

Johannes Paul II. bis Benedikt XVI. beglei-

tete er die Päpste auf ihren Reisen. 

Für Andreas Englisch ist es ein Bedürfnis, 

seinen einzigartigen Blick mit anderen zu 

teilen: bei Vorträgen, Lesungen, in seinen 

Büchern. Er möchte es anderen Men-

schen ermöglichen, an der Faszination 

des Kirchenstaates teilzuhaben. Werfen 

Sie also einen exklusiven Blick hinter die 

Mauern des Vatikan!

Im Petersdom



Reiseprogramm:

1. Tag: Flug nach Rom - Begrüßungsabendessen

Am Flughafen werden Sie von Ihrer Deutsch sprechenden Reiseleitung empfangen und 

zu Ihrem Hotel in zentraler Lage in Rom gebracht. Je nach Flugzeit unternehmen Sie am 

Nachmittag einen ersten Erkundungsspaziergang durch die Ewige Stadt. Begrüßungs-

abendessen in einem Restaurant in Vatikannähe.

2. Tag: Halbtagesausflug „Antikes Rom“ - Abendessen in einem 

 römischen Restaurant

Heute wandeln Sie auf den Spuren des antiken Roms. Ihr Stadtführer holt Sie am Hotel 

ab, Sie fahren eine kurze Strecke mit öffentlichen Verkehrsmitteln und starten Ihren 

Rundgang durch das „antike Rom“: Schwerpunkte sind das Kolloseum, das Forum Ro-

manum und das Capitol. Der Nachmittag zur freien Verfügung. Vielleicht besuchen Sie 

die Piazza Navona, einen der schönsten Plätze der römischen Altstadt. Abendessen in 

einem traditionellen römischen Restaurant mit Andreas Englisch.

3. Tag: Halbtagesausflug „Christliches Rom“ mit Erklärungen von  

Andreas Englisch - Abends exklusive Führung in der Sixtinischen Kapelle

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen des Vatikans. Nach dem Frühstück fahren Sie 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Vatikan. Sie besuchen den mit nur 0,44 qkm 

kleinsten Staat der Welt. In einem Oval dorischer Säulen, die den von Bernini angeleg-

ten Petersplatz säumen, führt eine prachtvolle Freitreppe zum Petersdom. Den Grund-

stein für den prunkvollen heutigen Dom – die größte Kirche der Welt – legte Bramante 

im Jahre 1509. Sie beginnen Ihre Führung durch den Petersdom und die vatikanischen 

Gärten. In der Mittagszeit haben Sie Gelegenheit für eigene Erkundungen oder ein in-

dividuelles Mittagessen. Am Abend, um 19.00 Uhr, haben Sie dann exklusiv Zugang zur 

Sixtinischen Kapelle mit ihren unzähligen Fresken und Malerein. Bis 21.00 Uhr haben 

Sie die Möglichkeit zur Besichtigung. 

4. Tag: Rückflug

Nach diesen eindrucksvollen Tagen heißt es „Arrivederci Roma“. Im Laufe des Tages 

werden Sie zum Flughafen gebracht und fliegen zurück nach Deutschland..

Das Kolosseum in Rom

Mit Papst Franziskus… ©Musacchio&Ianniello

… Papst Johannes Paul… ©privat

Über Andreas Englisch:

Als Fernsehjournalist arbeitet Andreas 

Englisch für verschiedene Sender von 

RTL bis ARD und ntv. Seine Berichter-

stattung beim Papstwechsel wurde 

von RTL übertragen, er gab aber auch 

Interviews z.B. in Kulturzeit (3sat), im 

ZDF trat er bei Johannes B. Kerner auf 

– kaum ein Sender, auf dem er noch 

nicht zu sehen war. Als Einziger pro-

phezeite er die Wahl des damaligen 

Kardinals Ratzinger zum Papst und 

behielt Recht. Über seine Erfahrun-

gen kurz vor dem Tod Johannes Pauls 

II. bis zur Wahl seines Nachfolgers hat 

er in seinem Buch Habemus Papam 

berichtet. Als Journalist schreibt And-

reas Englisch auch für die Printmedi-

en. Seine Beiträge beschreiben eine 

spannenden Wirklichkeit zwischen 

Realpolitik und Mysterium. 

… und Papst Benedikt ©privat



Wichtige Hinweise/Reiseinfos:

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 

bleiben ausdrücklich vorbehalten, ebenso wie 

eine Änderung der ursprünglich vorgesehenen 

Fluggesellschaft. An- und Abreisetag dienen aus-

schließlich der Erbringung der vertraglichen Be-

förderungsleistungen. Aus technischen oder flug-

planbedingten Gründen kann bei allen Flügen eine 

Zwischenlandung erforderlich sein.

Je nach den Zugangsdaten in den Vatikan, kann 

sich die Reihenfolge der Besichtigungstage än-

dern. Der Vatikan behält es sich außerdem vor 

- auch kurzfristig - wegen anderer Veranstaltun-

gen die private Führung im Vatikanischen Museum 

abzusagen. Die Kosten dieser Führung werden in 

diesem Fall erstattet.

In Rom finden die Besichtigungen zu Fuß statt, da 

die Sehenswürdigkeit oft nah nebeneinander lie-

gen und per Bus schwierig zu erreichen sind. Einige 

Strecken werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

zurückgelegt. Daher sollten Sie gut zu Fuß sein und 

bequemes Schuhwerk mitnehmen.

Einreisebestimmungen: Für die Einreise ist kein 

Ausweisdokument erforderlich. Allerdings ist das 

Mitführen eines gültigen Reisepasses oder Perso-

nalausweis Pflicht. Reisegäste mit nicht deutscher 

Staatsangehörigkeit erkundigen sich bitte beim 

zuständigen Konsulat nach den für sie gültigen Be-

stimmungen..

Impfvorschriften: keine

Hotelkategorie: (unsere Eigenbewertung)

HHHH: Hotel der gehobenen Mittelklasse mit kom-

fortabler Ausstattung.

Flugsicherheitsgebühren, -steuern und Kerosin-

zuschlag entsprechen dem Zeitpunkt der Druck-

legung. Wir behalten uns vor, Erhöhungen bis zum 

Reiseantritt in Rechnung zu stellen.

Stand: Mai 2017, Änderungen vorbehalten.

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters: 

GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH · 61137 Schöneck

GLOBALIS®ERLEBNISREISEN

Deckenfresken in der Sixtinischen Kapelle

Reisetermin:

25.02.  - 28.02.2018

Flug ab/an:

 Düsseldorf
Eingeschlossene Leistungen:

 ● Bustransfer von Bonn zum Flughafen 

Düsseldorf und zurück (Mindestteil- 

nehmerzahl 15 Personen)

 ● Flug nach Rom und zurück

 ● Flugabhängige Steuern und Gebühren

 ● Transfers im Zielgebiet lt. Programm

 ● 3 x Übernachtung in einem Hotel der 

Kategorie HHHH in Rom

 ● Willkommensdrink im Hotel

 ● 3 x verstärktes italienisches Frühstück

 ● 1 x Begrüßungsabendessen in einem 

traditionellen Restaurant

 ●  1 x Abendessen mit Andreas Englisch in 

einem traditionellen römischen Restau-

rant

 ● Ausflüge laut Programm inkl. Eintritts-

gelder:

 ● Halbtagesausflug „Antikes Rom“ 

 ● Halbtagesausflug „Christliches Rom“ 

mit Erklärungen von Andreas Englisch

 ● Exklusive Führung in der Sixtinischen 

Kapelle mit Andreas Englisch

 ● 3 -Tagesticket für den ÖPNV

 ● Deutsch sprechende Reiseleitung/Assis-

tenz vor Ort

 ● Sonderabgabe für touristische Servive-

leistungen (Kurtaxe/Bettensteuer)

 ● Reiseliteratur

Reisepreis p.P.:  € 1289,-
im Doppelzimmer, Einzelzimmer: + € 145,-

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen.

Entspannende Momente im Straßencafe

Die Sixitinsiche Kapelle:

Die Sixtinische Kapelle ist wohl einer der 

bekanntesten Orte der Welt. Es handelt 

sich um den Ort, wo das Konklave zur 

Wahl eines Papstes abgehalten wird. 

Viele berühmte Künstler haben an der 

malerischen Gestaltung des Inneren mit-

gewirkt, das aber bekannteste unter die-

sen Werken ist wohl das „Jüngste Gericht“ 

von Michelangelo.

Schon Goethe notierte auf seiner Italien-

reise in Rom am 2. Dezember 1786

Am 28. November kehrten wir zur Sixti-

nischen Kapelle zurück, ...alles wird aber 

durch den Anblick des größten Meister-

stücks ersetzt. Und ich bin in dem Augen-

blicke so für Michelangelo eingenommen, 

dass mir nicht einmal die Natur auf ihn 

schmeckt, da ich sie doch nicht mit so gro-

ßen Augen wie er sehen kann. Wäre nur 

ein Mittel, sich solche Bilder in der Seele 

recht zu fixieren! Wenigstens was ich von 

Kupfern und Zeichnungen nach ihm er-

obern kann, bring‘ ich mit. ...

Und am 23. August 1787 schrieb Goethe 

weiter:

„.... ohne die Sixtinische Kapelle gesehen 

zu haben, kann man sich keinen anschau-

enden Begriff machen, was ein Mensch 

vermag.“

Wie Recht er hatte. Aber machen Sie sich 

selbst ein Bild. Mit dieser Reise haben Sie 

die Möglichkeit, die Sixtinische Kapelle 

außerhalb der normalen Öffnungszeiten 

bei einer exklusiven Führung von And-

reas Englisch zu bestaunen!



Name:

Vorname(n): (laut Ausweis)

Straße:

PLZ, Wohnort:

Telefon:

ggf. Tel. tagsüber:

E-Mail:

Nationalität:

Gewünschte Unterbringung: o  Doppelzimmer   o  Einzelzimmer: + 145,- € o  Doppelzimmer    o  Einzelzimmer: + 145,- €

Reisepreis pro Person: 1.289,- €  p.P.    1.289,- €  p.P.  

Gesamtpreis: _____,- €  für die 1. Person _____,- €  für die 2. Person

Bemerkungen:

Reiseanmeldung  Rom: Inside Vatikan mit Andreas Englisch    
 25.02. - 28.02.2018  ·  Flug ab/an Düsseldorf

WICHTIG! Für die Ausstellung der Reisedokumente müssen die folgenden Daten mit denen Ihrer Ausweis dokumente übereinstimmen, da wir sonst die  
verursachten Mehrkosten weiterbelasten müssen und es zu erheblichen Problemen bis hin zur Nichtbeförderung kommen kann. Bitte sorg-
fältig und gut leserlich ausfüllen. 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 1. Reisegast 2. Reisegast

Die Zahlungen (20% Anzahlung sofort, Restbetrag 30 Tage vor Reisebeginn) leiste ich wie folgt:
o  Überweisung
o   Bankeinzug (SEPA-Lastschrift-Mandat; Gläubiger-Identifikationsnummer: DE76ZZZ00000731727): Ich ermächtige Globalis Erlebnis-

reisen GmbH, die fällige Anzahlung sowie den Restbetrag (30 Tage vor Reiseantritt) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Die Mandatsreferenz wird 
im Rahmen der Abbuchung mitgeteilt. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Bankinstitut  Kontoinhaber

BIC IBAN    Unterschrift für Bankeinzug

Hiermit melde ich mich und, als deren Vertreter, die vorstehend ge-
nannten Reiseteilnehmer verbindlich an. Mit der Gültigkeit der Reise-
bedingungen bin ich - zugleich für alle Teilnehmer - einverstanden.

8
Ort / Datum / 1. Unterschrift 

Ich erkläre hiermit, für alle Verpflichtungen der von mir mitange-
meldeten Reiseteilnehmer wie für meine eigenen einzustehen.

8
Ort / Datum / 2. Unterschrift 

RÜCKSENDUNG DES ANMELDEFORMULARS: 

> per Fax an 0228/66 88-229

> per Post an General-Anzeiger, Leserreisen, 53100 Bonn

> oder persönliche Abgabe in einer unserer Zweigstellen

91247



Reisebedingungen der GLOBALIS Erlebnisreisen GmbH
Zu einer optimalen Reisedurchführung tragen auch klare 
vertragliche Vereinbarungen bei, die wir mit Ihnen in Form 
der nachfolgenden Bestimmungen treffen. Diese Reisebe-
dingungen ergänzen die Vorschriften der §§ 651 a bis m BGB 
über den Pauschalreisevertrag und die Informationspflichten 
für Reiseveranstalter und führen diese Vorschriften aus. Sie 
werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen 
– nachstehend „Reisender“ – und uns der Firma GLOBALIS 
Erlebnisreisen, GmbH – nachstehend „GLOBALIS“ – zustande 
kommenden Reisevertrages.
1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit der Reiseanmeldung (Buchung) – schriftlich, telefonisch, 
per E-Mail oder Internet - bietet der Reisende GLOBALIS den 
Abschluss eines Reisevertrages auf der Grundlage der Reise-
ausschreibung, aller ergänzenden Informationen und dieser 
Reisebedingungen verbindlich an.
1.2 Der Reisevertrag kommt mit der Buchungsbestätigung von 
GLOBALIS an den Reisenden bzw. den Vermittler der Grup-
penreise zustande. Sie bedarf keiner bestimmten Form. Bei 
oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird eine schriftliche 
Ausfertigung der Buchungsbestätigung übermittelt.
1.3 Der anmeldende Reisende haftet für alle Verpflichtungen 
von mitangemeldeten Reisenden aus dem Reisevertrag, so-
fern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche, gesonderte 
schriftliche Erklärung übernommen hat.
2. Leistungsverpflichtung von GLOBALIS
2.1 Die Leistungsverpflichtung von GLOBALIS ergibt sich aus-
schließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung an den 
Reisenden bzw. an den Vermittler der Gruppenreise - in Ver-
bindung mit dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen Pros-
pekt bzw. der Reiseausschreibung unter Maßgabe sämtlicher 
darin enthaltenen Hinweise und Erläuterungen.
2.2 Leistungsträger (z.B. Hotels, Fluggesellschaften), Reise-
büros und insbesondere der Vermittler der Gruppenreise und 
dessen Mitarbeiter oder Beauftragte sind von GLOBALIS nicht 
bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Vereinbarun-
gen zu treffen, die über die Reiseausschreibung von GLOBALIS 
oder die Buchungsbestätigung bzw. die mit dem Vermittler 
der Gruppenreise getroffenen Vereinbarungen hinausgehen 
oder im Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt 
des Reise- oder Gruppenvertrages abändern.
2.3 Orts- und Hotelprospekte, die nicht von GLOBALIS erstellt 
wurden, sind ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinba-
rung für GLOBALIS nicht verbindlich.
3. Anzahlung und Restzahlung
3.1 Mit Vertragsschluss und nach Aushändigung eines Siche-
rungsscheines gemäß § 651k Abs. 3 BGB ist eine Anzahlung zu 
leisten, die auf den Reisepreis angerechnet wird. Sie beträgt, 
soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 20% des 
Reisepreises, mindestens € 50,- pro Person.
3.2 Die Restzahlung ist, soweit der Sicherungsschein ausge-
händigt wurde und falls im Einzelfall nichts anderes vereinbart 
ist, 30 Tage vor Reisebeginn fällig, wenn feststeht, dass die 
Reise nicht mehr aus den in Ziffer 7.2 genannten Gründen ab-
gesagt werden kann.
3.3 Die Reiseunterlagen erhält der Reisende nach vollständi-
ger Bezahlung des Reisepreises direkt oder über den Vermitt-
ler der Gruppenreise ausgehändigt.
3.4 Bei Buchungen kürzer als 30 Tage vor Reisebeginn ist der 
gesamte Reisepreis nach Aushändigung des Sicherungsschei-
nes sofort zahlungsfällig.
3.5 Leistet der Kunde die Anzahlung, bzw. die Restzahlung 
nicht innerhalb der vereinbarten Fälligkeitszeitpunkte, so ist 
GLOBALIS berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Reisevertrag zurück zu treten und den Kunden mit Rücktritts-
kosten gemäß Ziffer 8. dieser Bedingungen zu belasten.
3.6 Soweit der Sicherungsschein übergeben ist, kein vertrag-
liches oder gesetzliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden 
besteht und GLOBALIS zur Erbringung der Reiseleistungen 
bereit und in der Lage ist, besteht ohne vollständige Bezah-
lung des Reisepreises kein Anspruch des Reisenden auf Inan-
spruchnahme der Reiseleistungen.
3.7 Der/die gesetzlich vorgeschriebene(n) Sicherungs-
schein(e) können bei Gruppenreisen dem Vermittler der 
Gruppenreise als Vertreter des Reisenden zur Verwahrung für 
diesen übergeben werden.
4. Umbuchung, Ersatzteilnehmer
4.1 Werden auf Wunsch des Kunden nach der Buchung der Rei-
se Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, 
der Unterkunft, der Verpflegungsart, der Beförderungsart, des 
Abflug- oder Zielflughafens vorgenommen (Umbuchung) so 
erhebt GLOBALIS, ohne dass ein Rechtsanspruch auf Vornah-
me einer Umbuchung besteht, bis 30 Tage vor Reisebeginn 
eine Umbuchungsgebühr von € 15,- je Änderungsvorgang. 
Umbuchungswünsche, die nach Ablauf dieser Frist erfolgen, 
können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur 
nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den vorstehenden Be-
dingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt 
werden.
4.2 Bei einem Wechsel in der Person des Reisenden ist GLO-
BALIS, soweit sie einem solchen Wechsel nicht deshalb wi-
derspricht, weil der neue Reisende den besonderen Reiseer-
fordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche 
Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen, 
berechtigt, den Ersatz der durch den Eintritt des Ersatzteilneh-
mers in den Reisevertrag entstehenden Mehrkosten und eine 
Kostenpauschale für den Aufwand von € 15,- pro Person zu 

berechnen.
5. Preisänderungen
GLOBALIS behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten 
Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder der 
Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flugha-
fengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Rei-
se geltenden Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern.
5.1. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages be-
stehenden Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoff-
kosten, so kann GLOBALIS den Reisepreis nach Maßgabe der 
nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann GLO-
BALIS vom Reisenden den Erhöhungsbetrag verlangen. In 
anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen 
pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförde-
rungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhö-
hungsbetrag für den Einzelplatz kann GLOBALIS vom Reisen-
den verlangen.
5.2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehen-
den Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber 
GLOBALIS erhöht, so kann der Reisepreis um den entspre-
chenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
5.3. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des 
Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch für GLOBALIS verteu-
ert hat.
5.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertrags-
schluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate 
liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Ver-
tragsschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss 
für GLOBALIS nicht vorhersehbar waren.
5.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises 
hat GLOBALIS den Reisenden unverzüglich zu informieren. 
Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirk-
sam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der Reisende 
berechtigt ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten 
oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Rei-
se zu verlangen, wenn GLOBALIS in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot 
anzubieten.
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vor-
zeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder aus anderen, nicht 
von GLOBALIS zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch, so 
besteht kein Anspruch des Reisenden auf anteilige Rücker-
stattung. GLOBALIS bezahlt an den Reisenden jedoch ersparte 
Aufwendungen zurück, sobald und soweit sie von den einzel-
nen Leistungsträgern tatsächlich an GLOBALIS zurückerstattet 
worden sind.
7. Rücktritt und Kündigung durch GLOBALIS
7.1 GLOBALIS kann den Vertrag nach Reisebeginn kündigen, 
wenn der Reisende die Durchführung des Vertrages unge-
achtet einer Abmahnung nachhaltig stört oder wenn er sich in 
solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Auf-
hebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt GLOBALIS, 
so behält sie den Anspruch auf den Gesamtpreis; GLOBALIS 
muss sich jedoch den Wert ersparter Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, den sie aus einer ander-
weitigen Verwendung der Reiseleistung erlangt, einschließlich 
der ihr eventuell von den Leistungsträgern gutgeschriebenen 
Beträge. Die örtlichen Bevollmächtigten von GLOBALIS (Agen-
tur, Reiseleitung) sind in diesen Fällen bevollmächtigt, die 
Rechte von GLOBALIS wahrzunehmen.
7.2 GLOBALIS kann bei Nichterreichen einer in der konkreten 
Reiseausschreibung genannten oder mit dem Vermittler der 
Gruppenreise vereinbarten Mindestteilnehmerzahl nach Maß-
gabe folgender Bestimmungen von Reisevertrag zurücktreten:
a) GLOBALIS ist verpflichtet, dem Reisenden oder dem Ver-
mittler der Gruppenreise als dessen Vertreter gegenüber die 
Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, 
dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmer-
zahl nicht durchgeführt wird.
b) Ein Rücktritt von GLOBALIS später als 30 Tage vor Reisebe-
ginn ist nicht zulässig.
c) Der Reisende kann bei einer Absage die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn 
GLOBALIS in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Reisenden aus Ihrem Angebot anzubieten. Der Reisende 
hat dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung über die 
Absage der Reise gegenüber GLOBALIS geltend zu machen.
8. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung
8.1 Der Reisende kann bis Reisebeginn jederzeit durch Erklä-
rung gegenüber GLOBALIS, die schriftlich erfolgen soll, vom 
Reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist, auch bei Rücktritt-
serklärungen des Reisenden gegenüber dem Vermittler der 
Gruppenreise, der Eingang bei GLOBALIS.
8.2 In jedem Fall des Rücktritts durch den Reisenden stehen 
GLOBALIS unter Berücksichtigung gewöhnlich ersparter Auf-
wendungen und die gewöhnlich mögliche anderweitige Ver-
wendung der Reiseleistungen folgende pauschale Entschädi-
gungen vom Reisepreis pro Person zu:
Bei Flugreisen mit Charter-, Linien- oder Sondertarifen, Feri-
enwohnungen und -häuser:
a) bis 30 Tage vor Reisebeginn 20 %
b) vom 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 25 %
c) vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 35 %

d) vom 14. bis 07. Tag vor Reisebeginn 50 %
e) vom 06. bis 01. Tag vor Reisebeginn 60 % des Reisepreises
f) Bei Rücktritt am Tage des Reiseantritts oder bei Nichtantritt 
80%
Bei Schiffsreisen:
a) bis 30 Tage vor Reisebeginn 20 %
b) vom 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 35 %
c) vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 50 %
d) vom 14. bis 01. Tag vor Reisebeginn 75 %
e) Ein Rücktritt am Tage des Reiseantritts ist ausgeschlossen 
und verpflichtet, wie der Nichtantritt zur vollen Bezahlung des 
Reisepreises
8.3 Für Gruppenreisen können abweichende Bedingungen 
gelten, soweit diese im Einzelfall mit dem Reisenden oder, in 
dessen Vertretung mit dem Vermittler der Gruppenreise, wirk-
sam vereinbart wurden.
8.4 Dem Reisenden ist es gestattet, GLOBALIS nachzuweisen, 
dass ihr tatsächlich keine oder wesentlich geringere Kosten als 
die geltend gemachte Kostenpauschale entstanden sind. In 
diesem Fall ist der Reisende nur zur Bezahlung der tatsächlich 
angefallenen Kosten verpflichtet.
8.5 GLOBALIS behält sich vor, im Einzelfall eine höhere Ent-
schädigung, entsprechend ihr entstandener, dem Reisenden 
gegenüber konkret zu beziffernder und zu belegender Kosten 
zu berechnen.
8.6 Soweit im Reisepreis keine Reiserücktrittskostenversi-
cherung eingeschlossen ist (siehe hierzu die Leistungen in 
der Reiseausschreibung), empfehlen wir dem Reisenden, 
eine solche Versicherung abzuschließen. Wir empfehlen dem 
Reisenden außerdem eine Überprüfung des Krankenversiche-
rungsschutzes für das betreffende Reiseland und gegebenen-
falls auch den Abschluss einer solchen Versicherung.
9. Obliegenheiten und Kündigung des Reisenden
9.1 Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung 
zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit GLOBALIS dahingehend 
konkretisiert, dass der Reisende verpflichtet ist, auftreten-
de Mängel unverzüglich der örtlichen Reiseleitung oder der 
örtlichen Agentur von GLOBALIS anzuzeigen und Abhilfe zu 
verlangen.
9.2 Ist von GLOBALIS keine örtliche Reiseleitung eingesetzt 
und nach den vertraglichen Vereinbarungen auch nicht ge-
schuldet (Siehe hierzu auch die Reiseausschreibung!), so ist 
der Reisende verpflichtet, GLOBALIS direkt unter der nachfol-
gend bezeichneten Adresse, Telefon- und Faxnummer, unver-
züglich Nachricht über die Beanstandungen zu geben und um 
Abhilfe zu ersuchen.
9.3 Reiseleiter sind nicht berechtigt oder bevollmächtigt, vor, 
während oder nach der Reise Beanstandungen, bzw. Zah-
lungsansprüche des Reisenden namens GLOBALIS anzuer-
kennen.
9.4 Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn 
die dem Reisenden obliegende Rüge unverschuldet unter-
bleibt.
9.5 Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigungen un-
verzüglich den Beförderungsunternehmen anzuzeigen. Dies 
gilt insbesondere bei Verlust von Fluggepäck. Das Beförde-
rungsunternehmen ist zur Ausstellung einer schriftlichen 
Bestätigung verpflichtet. Ohne Anzeige besteht Gefahr eines 
Anspruchsverlustes.
9.6 Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich 
beeinträchtigt, so kann der Reisende den Vertrag kündigen. 
Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Man-
gels aus wichtigen, GLOBALIS erkennbaren Grund nicht zu-
zumuten ist. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn GLOBALIS 
bzw. seine Beauftragten (Reiseleitung, örtliche Agentur) eine 
ihnen vom Reisenden bestimmte angemessene Frist haben 
verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung 
einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder 
von GLOBALIS oder ihren Beauftragten verweigert wird oder 
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein beson-
deres Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird.
9.7 Der Kunde ist verpflichtet, Ansprüche wegen nicht ver-
tragsgemäßer Erbringung der Reiseleistungen innerhalb ei-
nes Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung 
der Reise geltend zu machen. Die Geltendmachung kann 
fristwahrend nur nach Reiseende und nur gegenüber GLOBA-
LIS unter der unten angegebenen Anschrift erfolgen und sollte 
schriftlich eingereicht werden. Ansprüche des Kunden im Falle 
einer Fristversäumnis entfallen nur dann nicht, wenn die Frist 
unverschuldet versäumt wurde.
10. Pass-, Visa-, Devisen- u. Gesundheitsbestimmungen
10.1 GLOBALIS informiert mit der Reiseausschreibung bzw. 
den Reiseinformationen über die obigen Bestimmungen, die 
für das jeweilige Reiseland gültig sind. Diese Informationen 
gelten für deutsche Staatsbürger, bei denen keine besonde-
ren Verhältnisse gegeben sind. In der Person des Reisenden 
begründete persönliche Verhältnisse (z.B. Doppelstaatsbür-
gerschaft, Staatenlosigkeit, frühere Eintragungen im Pass-, 
Flüchtlingsausweis usw.) können dabei nicht berücksichtigt 
werden, soweit sie GLOBALIS nicht ausdrücklich vom Reisen-
den mitgeteilt worden sind.
10.2 GLOBALIS wird den Kunden über wichtige Änderungen 
dieser Allgemeinen Vorschriften vor Antritt der Reise infor-
mieren.
10.3 Soweit GLOBALIS seiner Hinweispflicht entsprechend der 
vorstehenden Bestimmungen nachkommt, ist der Reisende 
zur Einhaltung dieser Bestimmungen selbst verpflichtet.
11. Haftung
11.1 Die vertragliche Haftung von GLOBALIS, für Schäden, die 

nicht Körperschäden sind (auch die Haftung für die Verletzung 
vor-, neben- oder nachvertraglicher Pflichten) ist auf den drei-
fachen Reisepreis beschränkt, soweit
a) ein Schaden des Reisenden von GLOBALIS weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig herbeigeführt oder
b) GLOBALIS für einen dem Reisenden entstehenden Scha-
den allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist.
11.2 GLOBALIS haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- 
und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die 
als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflü-
ge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, 
Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen 
Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Rei-
seausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrück-
lich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als 
Fremdleistungen so gekennzeichnet werden, dass sie für den 
Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von 
GLOBALIS sind. GLOBALIS haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom 
ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschrie-
benen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise 
und die Unterbringung während der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Ver-
letzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflich-
ten von GLOBALIS ursächlich geworden ist.
12. Verjährung, Abtretungsverbot
12.1 Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis 651f BGB 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtver-
letzung von GLOBALIS oder eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen von GLOBALIS beruhen, verjähren in zwei 
Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung von GLOBALIS oder eines gesetzlichen Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen von GLOBALIS beruhen. Alle 
übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis 651f BGB verjähren 
in einem Jahr. Die Verjährung nach vorgenanntem beginnt 
mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. 
Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen staatlich 
anerkannten Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die 
Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung verjähren in drei Jahren. Schweben 
zwischen dem Reisenden und GLOBALIS Verhandlungen über 
geltend gemachte Ansprüche oder die den Anspruch begrün-
denden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der 
Reisende oder GLOBALIS die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem 
Ende der Hemmung ein.
12.2 Eine Abtretung jeder Ansprüche des Reisenden aus Anlass 
der Reise, gleich aus welchem Rechtsgrund, an Dritte, auch 
an Ehegatten, ist ausgeschlossen. Ebenso ist ausgeschlossen 
deren gerichtliche Geltendmachung im eigenen Namen.
13. Rechtswahl und Gerichtsstand
13.1 Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen 
dem Kunden und GLOBALIS findet ausschließlich deutsches 
Recht Anwendung.
13.2 Soweit bei Klagen des Kunden gegen GLOBALIS im 
Ausland für die Haftung von GLOBALIS dem Grunde nach 
nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich 
der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und 
Höhe von Ansprüchen des Kunden ausschließlich deutsches 
Recht Anwendung.
13.3 Der Kunde kann GLOBALIS nur an deren Sitz verklagen.
13.4 Für Klagen von GLOBALIS gegen den Kunden ist der 
Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kun-
den, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, 
juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts 
oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von GLOBA-
LIS vereinbart.
13.5 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren 
Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Rei-
severtrag zwischen dem Kunden und GLOBALIS anzuwenden 
sind, etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, 
nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, 
dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als 
die nachfolgenden Bestimmungen oder die entsprechenden 
deutschen Vorschriften.
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