
 
 
Allgemeine Vertrags-  
und Reisebedingungen AGB 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
1.1 Diese Allgemeinen Vertrags- 
und Reisebedingungen gelten für 
von Xenotours veranstaltete Rei-
searrangements oder andere von 
Xenotours angebotenen Leistun-
gen. 
 
1.2 Bei vermittelten Einzelleistun-
gen wie Nurflug, Fähre, Hotel-
nächte usw. gelten die Allgemei-
nen Vertrags- und Transportbedin-
gungen der gebuchten Leistungs-
träger. Bei Vermittlung von Arran-
gements anderer Veranstalter, gel-
ten deren Vertragsbestimmungen. 
 
2. Vertragsabschluss 
 
2.1 Der Vertrag zwischen Ihnen 
und Xenotours kommt mit der An-
nahme Ihrer schriftlichen, telefoni-
schen, elektronischen oder persön-
lichen Anmeldung bei Ihrer Bu-
chungsstelle zustande. Von diesem 
Zeitpunkt an werden die Rechte 
und Pflichten aus dem Vertrag für 
Sie und Xenotours wirksam. 
 
2.2 Sonderwünsche sind nur Ver-
tragsinhalt, wenn sie von Ihrer Bu-
chungsstelle akzeptiert und bestä-
tigt worden sind. 
 
3. Preise, Zahlungsbedingungen 
 
3.1 Die Preise für Reisearrange-
ments ersehen sie aus der aktuel-
len Preisliste. Die Preise für Reise-
arrangements verstehen sich, 
wenn nichts anderes bei der Aus-
schreibung erwähnt ist, pro Person 
in Schweizer Franken bei Unter-
kunft im Doppelzimmer. 
 
3.2 Anlässlich der Annahme Ihrer 
Buchung durch die Buchungsstelle 
ist eine Anzahlung von 30% des 
Arrangement Preises zu leisten. 
Erhält die Buchungsstelle die An-
zahlung nicht fristgerecht, kann 
Xenotours die Reiseleistungen 
verweigern und Annullationskosten 
gem. Ziffer 4.2f geltend machen. 
 
3.3 Die Zahlung für den restlichen 
Reisepreis hat bis spätestens 30  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tage vor Abreise bei der Bu-
chungsstelle einzutreffen. 
Erfolgt die Zahlung nicht fristge-
recht, kann Xenotours die Reise-
leistungen verweigern und Annulla-
tionskosten nach Ziffer 4.2 f. gel-
tend machen.  
Sofern nichts anderes vereinbart 
wurde, werden Ihnen die Doku-
mente nach Eingang Ihrer Zahlung 
des gesamten Rechnungsbetrages 
ausgehändigt oder zugestellt, in 
der Regel 9 Tage vor Abreise. 
 
3.4 Buchen Sie Ihre Reise weniger 
als 28 Tage vor Abreise, ist der ge-
samte Rechnungsbetrag unmittel-
bar bei Buchung zu bezahlen. Eine 
Anzahlung wird hinfällig. 
 
3.5 Buchungsgebühren. 
Xenotours verrechnet pro Person 
eine Buchungsgebühr von Fr. 35.-. 
Weitere Gebühren können gemäss 
Preisliste anfallen, wie zB. bei Bu-
chung Greenfees, Nurland-
Arrangement, Mietwagen usw. 
 
3.6 Ihre Buchungsstelle kann ne-
ben den im Prospekt erwähnten 
Preisen zusätzliche Kostenanteile 
für die Beratung und Reservation 
gemäss den Richtlinien des 
Schweizerischen Reisebürover-
bandes erheben. 
 
4. Annullation, Umbuchung, Än-
derung 
 
4.1 Wenn Sie eine gebuchte Reise 
absagen (annullieren), eine Ände-
rung oder Umbuchung wünschen, 
so müssen Sie dies Ihrer Bu-
chungsstelle persönlich oder durch 
eingeschriebenen Brief mitteilen. 
 
4.2 Bei einer Annullation, Änderung 
oder Umbuchung werden pro Per-
son CHF 100.- Bearbeitungsge-
bühr erhoben. Diese Bearbei-
tungsgebühr wird von den Versi-
cherungen (11.1.) nicht gedeckt. 
 
4.3 Bei Annullation, Änderungen 
oder Umbuchungen eines Stan-
dard-Pauschalangebotes werden 
zusätzlich zu den Bearbeitungs-
gebühren (4.2) folgende Kosten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in % des Arrangement Preises er-
hoben: 
 
29 – 15 Tage vor Reisebeginn:   50% 
14 – 08 Tage vor Reisebeginn:   75% 
07 – 00 Tage vor Reisebeginn: 100% 
 
4.3.1 Bei Annullation eines Arran-
gements «Aktion/Lastminute» 
werden 100% Stornokosten in 
Rechnung gestellt. 
 
Bei Annullation einer Schiffspas-
sage oder gewisser Flüge gelten 
die Bedingungen der Reederei o-
der der jeweiligen Fluggesellschaft. 
 
4.3.2 Massgebend zur Berechnung 
des Annullations-, Änderungsda-
tums ist das Eintreffen Ihrer Erklä-
rung bei der Buchungsstelle. Bei 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen 
gilt der nächste Werktag. 
 
4.4 Die Annullationskosten werden 
in Härtefällen von einer entspre-
chenden Reiseversicherung über-
nommen, siehe Ziffer 11.1.  
Der Kunde ist selber für eine ent-
sprechende Absicherung verant-
wortlich. 
 
4.5 Wenn Sie Ihre Reise absagen 
müssen, können Sie einen Ersatz-
reisenden benennen. Die Nennung 
eines Ersatzreisenden muss recht-
zeitig erfolgen. Er muss bereit sein, 
unter den bestehenden Bedingun-
gen in den Vertrag einzutreten und 
den besonderen Reiseerfordernis-
sen (Gesundheit usw.) zu genügen, 
sowie dürfen seiner Teilnahme kei-
ne gesetzlichen Vorschriften oder 
behördlichen Anordnungen entge-
genstehen.  
Die Bearbeitungsgebühr (Ziffer 
4.2.) und allfällig entstehende 
Mehrkosten sind durch Sie oder 
den Ersatzreisenden zu überneh-
men.  
Tritt ein Ersatzreisender in den Ver-
trag ein, so haften Sie und er soli-
darisch für die Bezahlung des Rei-
sepreises. Können die Bedingun-
gen für Ersatzreisende nicht erfüllt 
werden, gilt Ihre Reiseabsage als 
Annullation (Ziffern 4.3. ff). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Reiseabsage durch Xenotours 
 
6.1 Xenotours ist berechtigt die 
Reise abzusagen, wenn Sie durch 
Handlungen oder Unterlassungen 
dazu berechtigten Anlass geben. In  
diesem Fall zahlt Ihnen Xenotours 
den bereits bezahlten Reisepreis 
zurück, weitergehende Ansprüche 
sind ausgeschlossen. Vorbehalten 
bleiben Annullationskosten gemäss 
4.2 f und weitere Schadenersatz-
forderungen. 
 
6.2 Beteiligen sich an einer Reise 
weniger als die vorgesehene Min-
destteilnehmerzahl, so kann Xe-
notours die Reise bis spätestens 
21 Tage vor dem festgelegten Rei-
sebeginn absagen. Es werden ma-
ximal die einbezahlten Beträge 
vergütet. 
 
6.3 Ereignisse höherer Gewalt (z.B. 
Naturkatastrophe, Epidemie, Pan-
demie, Unruhen, Terrorakte, be-
hördliche Massnahmen, Streiks) 
können Xenotours veranlassen, die 
Reise kurzfristig abzusagen. Es 
werden maximal die einbezahlten 
Beträge vergütet, abzüglich der 
vereinbarten Bearbeitungsgebühr 
Fr. 100.- pro Person.  
 
11. Versicherung, Haftung 
 
11.1 Bei Xenotours sind keine 
Reiseversicherungen inbegrif-
fen. Der Kunde organisiert sich ei-
ne entsprechende Absicherung 
selber. 
 
11.2 Die Haftung der Reise- und 
Transportunternehmer ist be-
schränkt, diejenige der Fluggesell-
schaften gestützt auf die bestehen-
den internationalen Abkommen. 
Insbesondere machen wir auf die 
erhöhten Risiken bei der Ausübung 
von Sportarten, Teilnahme an Aus-
flügen, Rundreisen und Kameltrek-
king, aufmerksam. Xenotours emp-
fiehlt den Kunden, für einen ergän-
zenden Versicherungsschutz zu 
sorgen. Für alle vor Ort gebuchte 
Aktivitäten (wie: Mietauto, Trek-
king, Ausflüge usw.) haftet der je 
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jeweilige Lokalanbieter/Veranstalter 
und nicht die Xenotours AG. 
 
12. Einreisevorschriften 
 
12.1 Die Reisenden sind selber für 
die Einhaltung der Einreise-, Ge-
sundheits- und Devisenvorschriften 
verantwortlich. Die Einreisevor-
schriften für CH-Bürger finden Sie 
in der aktuellen Preisliste. Grund-
sätzlich empfehlen wir, die Einrei-
sebestimmungen bei der lokalen 
Vertretung des Reiselandes abzu-
klären, da diese ändern können. 
 
12.2 Bei einer Einreiseverweige-
rung haben Sie die Rückreisekos-
ten selbst zu übernehmen und Xe-
notours ist von weiteren Vergütun-
gen entbunden. 
 
13. Beanstandungen 
 
13.1 Der Konsument muss jeden 
Mangel bei der Erfüllung des Ver-
trages, den er an Ort und Stelle 
feststellt, so bald wie möglich 
schriftlich oder in einer anderen 
geeigneten Form gegenüber dem 
betreffenden Dienstleistungsträger 
sowie gegenüber dem Veranstal-
ter/Reiseleiter oder dem Vermittler 
beanstanden. 
 
13.2 Im Fall einer Beanstandung 
bemüht sich der Veranstal-
ter/Vermittler oder seine örtliche 
Vertretung nach Kräften um geeig-
nete Lösungen. Der Kunde ist ver-
pflichtet, eine Besserung der Situa-
tion vor Ort zu ermöglichen. 
 
14. Ersatzmassnahmen  
 
14.1 Wird nach der Abreise ein er-
heblicher Teil der vereinbarten 
Leistungen nicht erbracht oder 
stellt der Veranstalter fest, dass er 
einen erheblichen Teil der vorge-
sehenen Leistungen nicht erbrin-
gen kann, so hat er:  
a) angemessene Vorkehrungen zu 
treffen, damit die Pauschalreise 
weiter durchgeführt werden kann; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) den dem Konsumenten daraus 
entstandenen Schaden zu erset-
zen; die Höhe des Schadenersat-
zes entspricht dem Unterschied 
zwischen dem Preis der vorgese-
henen und jenem der erbrachten 
Dienstleistungen.  
 
14.2 Können diese Vorkehrungen 
nicht getroffen werden oder lehnt 
sie der Konsument aus wichtigen 
Gründen ab, so hat der Veranstal-
ter für eine gleichwertige Beförde-
rungsmöglichkeit zu sorgen, mit 
welcher der Konsument zum Ort 
der Abreise zurückkehren oder an 
einen anderen mit ihm vereinbarten 
Ort reisen kann. Ausserdem hat er 
den dem Konsumenten daraus 
entstandenen Schaden zu erset-
zen.  
 
14.3 Die Massnahmen dieses Arti-
kels 14.2. begründen keinen Preis-
aufschlag, ausser bei Leistungsab-
bruch durch höhere Gewalt. In die-
sem Fall können dem Kunden 
Mehrkosten entstehen.  
 
15. Haftung; Grundsatz  
 
15.1 Der Veranstalter oder der 
Vermittler, der Vertragspartei ist, 
haftet dem Konsumenten für die 
gehörige Vertragserfüllung unab-
hängig davon, ob er selbst oder 
andere Dienstleistungsträger die 
vertraglichen Leistungen zu erbrin-
gen haben.  
 
15.2 Der Veranstalter und der 
Vermittler können gegen andere 
Dienstleistungsträger Rückgriff 
nehmen.  
15.3 Vorbehalten bleiben die in in-
ternationalen Übereinkommen vor-
gesehenen Beschränkungen der 
Entschädigung bei Schäden aus 
Nichterfüllung oder nicht gehöriger 
Erfüllung des Vertrages. 
 
16. Ausnahmen 
 
16.1 Der Veranstalter/Vermittler 
haftet nicht, wenn die Nichterfül-
lung oder die nicht gehörige Erfül- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lung des Vertrages zurückzuführen 
ist: 
a) auf Versäumnisse des Konsu-
menten; 
b) auf unvorhersehbare oder nicht 
abwendbare Versäumnisse Dritter, 
die an der Erbringung der vertrag-
lich vereinbarten Leistungen nicht 
beteiligt sind; 
c) auf höhere Gewalt oder auf ein 
Ereignis, welches der Veranstal-
ter/Vermittler oder der Dienstleis-
tungsträger trotz aller gebotenen 
Sorgfalt nicht vorhersehen oder 
abwenden konnte. 
 
16.2 In den Fällen nach Absatz 
16.1 Buchstaben b) und c) muss 
sich der Veranstalter/Vermittler, der 
Vertragspartei ist, darum bemühen, 
dem Konsumenten bei Schwierig-
keiten Hilfe zu leisten. 
 
17. Beschränkung 
und Wegbedingung der Haftung  
 
17.1 Die Haftung für Personen-
schäden, die aus der Nichterfüllung 
oder der nicht gehörigen Erfüllung 
des Vertrages entstehen, kann ver-
traglich nicht beschränkt werden.  
 
17.2 Für andere Schäden kann die 
Haftung vertraglich auf das Zweifa-
che des Preises der Pauschalreise 
beschränkt werden, ausser bei ab-
sichtlich oder grobfahrlässig zuge-
fügten Schäden. 
 
18. Gerichtsstand 
 
Auf die Rechtsbeziehungen zwi-
schen Ihnen und Xenotours ist 
Schweizer Recht anwendbar. 
 
18.1. Klagen gegen Xenotours AG 
können nur an seinem Hauptsitz in 
5417 Untersiggenthal/ AG ange-
bracht werden. 
Gerichtsstand: Baden (Aargau). 
 
 
 
 
 
Gültig ab 1.1.2021 


