
Alleemeine Geschäftsbedirzunsen / Befürderunesbedineuneen

1. Die Auftrasserteiluns

Der Fahrtaufuag kann schriftlich mtindlich oder fernmtindlichbzw. per Fax erfolgen. Dieser muß

mindest€ns die folgonden Daten enthalten: den Namen, die Adresse und die Telefonnummer des

Aufuaggebers, das Reiseziel sowie Datum und Uhrzeit der Abholung durch den Veranstalter. Der
Aufiraggeber meldet hierbei auch alle an der Fairt teilnehmenden Personen a& wobei er für die
Teilnahme dieser genannten Personen verantwortlich ist und ftir diese wie für seine eigene Teil-
nahmeverpflichtung einsteht. Durch den ZaHngerdienst wird der Auftrag schriftlich oder fem-
mändlich bestätigt und ist damit verbindlich. Bei vom Aufuaggeber gewünschten Umbuchungen,
die weniger als 2 Tage vor dem Reiseantritt liegen, behalten wii uns das Recht vor, den Auftrag von
unserer Seite aus zu storniereq werul es uns organisatorisch nicht möglich ist, die Anderungen auf-
grund der Fahrzeugauslastung zu berücksichtigen. Die Reisebüros treten im Zusammenhang mit der
Auftragserteilung nur als Vennittler auf und übernehmen deshalb auch keinsrlei Gewährleistungs-
verpflichtungen.

2. Der Fahrnreis

Der Fahrpreis ist bei der Ankunft am Flughafen oder entsprechend bei einer Abholung vom Fiugha-
fen an1 gewänschten Zielort in voller Höhe na enfüchten. Im Ausnahmefall kann mit dem Veran-
stalter auch eine andere Zahlungsweise (2.8. per Überweisung oder Scheck) vereinbart werden, Der
Fahrpreis beinhaltet die Fahrt zum gewänschten Zielort inklusive Befi)rderung des tiblichen Reise-
gepäcks sowie eine Unfallversicherung der Fahrgäste und eine Reisegepäckversicherung. Besonders
große Gepäckstticke oder mitgenommene Tiere bedürfen der ausdnicklichen Zustimmung des Ver-
anstalters und werden unter Umständen extra berechnet.

3. Die Auffrassstörßiemng

Die Stomierung des Fahrtauftrages kann dwch den Aufkaggeber bis 4 Tage vor Antritt der Reise
kostenfrei erfolgen. Wird die Fahrt 3 Tage vor Reiseantritt storniert, so berechnen wir 25oÄ des

Falrrpreises, entsprechend bei 2 Tagen 50% und einen Tag vor der Reise bzw. arr Reisetag selbst
75Yo des Fahrpreises.

4. Die Abholung vom Flughafen Fr*nkfurf/lVtrain

Wird vorn Fahrgast eine Abholung vom Flughafen gewtinscht, so hat er nach Übelprtiftng für die
Richtigkeit der angegebenen Flugdaten zu unterschreiben. Es wfud ihm ein Merkblatt ausgehäindigt,
das die für die Fahrer des Veranstalters verbindlichen Treffpunkte enthält. Andere als die dort ver-
msrkten TrefSunkte sind nicht möglich und können deshalb auch nicht verbindlich mit den Faluern
abgesprochen werden. Fahrgäste, die nicht innerhalb der Wartezett ntm Treffpunkt kommen oder
falsche Rückflugdaten angegebea haben, besitzen keinen Aaspruch auf Beftirdenrng. Flugänderun-
gen sind unmittelbar nach Kenntnisnahme durch den Fahrgast dem Veranstalter telefonisch oder per
Fax vor Autritt des Rückflugs mitzuteilen.

Treffpunkte in Frankfurt sind: Terminal 1 + Ankunftshalle B, Meeting Point
Terminal2 :+ Ankunftshalle D/8, Meeting Point

5. \ilartezeiten

Trifft der Fahrgast nicht bis spätestens 1 Stunde nach der Landung am vereinbarten Meeting Point
ein oder hat dieser dem wartenden Fahrer bnry. dem Veranstalter eine eventuelle Verzögerung nicht
mitgeteil! so erlischt sein Anspruch auf Beforderung. Ebenso hat der Fahrgast eine eventuelle
Wartezeit von 1 Stunde bis zur Abholung ruakzeptieren. So1lte dann - trotz telefonischer Rückfrage
beim Veranstalter - kein Fahrer eintreffen, so üben:immt der Veranstalter die Mehrkosten der Heim-
fahrt. Außerdem werden die Fahrgäste bei einer Fahrzeugranne auf Kosten des Veranstalters mit
einem Taxi oder Ersatzfafuzeug weiter beftirdert.


