
Wie schmeckt    
Dein Sommer?
Nach Abenteuer?
Nach Freunden?
Nach Baden, Spaß haben, Unsinn 
machen, Liegenbleiben, Lachen,  
Lagerfeuer machen, Gitarrespielen ….. 
nach nichts anderem mehr sehnen.

heilbronn

Sehr geehrte Kunden, die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam verein-
bart, Inhalt des zwischen Ihnen und dem Christlichen Verein Junger Menschen Heilbronn 
nachstehend „CVJM HN“ abgekürzt, im Buchungsfall zustande kommenden Reisevertra-
ges. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y BGB (Bürgerliches Gesetz-
buch) und  der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen 
diese aus. Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch!

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtungen des Kunden 
1.1. Für alle Buchungswege gilt:
a) Grundlage des Angebots des CVJM HN und der Buchung des Kunden sind die Reise-
ausschreibung und die ergänzenden Informationen des CVJM HN für die jeweilige Reise, 
soweit diese dem Kunden bei der Buchung vorliegen.
b) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung des CVJM HN vom Inhalt der Buchung ab, so 
liegt ein neues Angebot des CVJM HN vor, an das der CVJM HN für die Dauer von 28 
Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustan-
de, soweit der CVJM HN bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung hingewiesen 
und seine vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat und der Kunde innerhalb der 
Bindungsfrist dem CVJM HN die Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung 
erklärt. 
c) Die vom CVJM HN gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigen-
schaften der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungs-
modalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 
Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreise-
vertrages, sofern dies zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart ist.
d) Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er 
die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung 
durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.
1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail, per SMS oder per 
Telefax erfolgt, gilt:
a) Solche Buchungen (außer mündliche und telefonische) sollen mit dem Buchungsformu-
lar des CVJM HN erfolgen (bei E-Mails durch Übermittlung des ausgefüllten und unter-
zeichneten Buchungsformulars als Anhang). Mit der Buchung bietet der Kunde dem CVJM 
HN den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung (Annahmeerklärung) durch 
den CVJM HN zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird der CVJM 
HN dem Kunden eine der den gesetzlichen Vorgaben zu deren Inhalt entsprechenden 
Reisebestätigung in Textform übermitteln, sofern der Reisende nicht Anspruch auf eine 
Reisebestätigung 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 Geschäftsverkehr (z.B. Internet, App, Telemedien) gilt 
für den Vertragsabschluss:
a) Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen Buchung in der entsprechenden An-
wendung vom CVJM HN erläutert.
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zurück-
setzen des gesamten Buchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur 
Verfügung, deren Nutzung erläutert wird.
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen Vertragssprachen sind angege-
ben. Rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die deutsche Sprache.
d) Soweit der Vertragstext vom CVJM HN im Onlinebuchungssystem gespeichert wird, 
wird der Kunde darüber und über die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes 
unterrichtet.
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zahlungspflichtig buchen“ bietet der 
Kunde dem CVJM HN den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An die-
ses Vertragsangebot ist der Kunde 28 Tage ab Absendung der elektronischen Erklärung 
gebunden.
f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg 
bestätigt.
g) Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ 
begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Pauschalreise-
vertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. Der CVJM HN ist vielmehr frei in der 
Entscheidung, das Vertragsangebot des Kunden anzunehmen oder nicht.
h) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reisebestätigung vom  CVJM HN beim 
Kunden zu Stande.
i) Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vornahme der Buchung des Kunden durch 
Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ durch entsprechende unmittelbare 
Darstellung der Reisebestätigung am Bildschirm (Buchung in Echtzeit), so kommt der Pau-
schalreisevertrag mit Zugang und Darstellung dieser Reisebestätigung beim Kunden am 
Bildschirm zu Stande, ohne dass es einer Zwischenmitteilung über den Eingang seiner 
Buchung nach f) bedarf, soweit dem Kunden die Möglichkeit zur Speicherung auf einem 
dauerhaften Datenträger und zum Ausdruck der Reisebestätigung angeboten wird. Die 
Verbindlichkeit des Pauschalreisevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass der Kunde 
diese Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. Der CVJM HN 
wird dem Kunden zusätzlich eine Ausfertigung der Reisebestätigung in Textform übermitteln.

Hinweise und Reisebedingungen
in Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich der von den Leistungsträgern 
gutgebrachten Beträge.
8. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden
8.1. Reiseunterlagen
Der Kunde hat den CVJM HN oder seinen Reisevermittler, über den er die Pauschalreise 
gebucht hat, zu informieren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, 
Hotelgutschein) nicht innerhalb der vom CVJM HN mitgeteilten Frist erhält.
8.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe 
verlangen.
b) Soweit der CVJM HN infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht 
Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m 
BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen.
c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter des 
CVJM HN vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter des CVJM HN vor Ort nicht 
vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an den CVJM HN 
unter der mitgeteilten Kontaktstelle des CVJM HN zur Kenntnis zu bringen; über die 
Erreichbarkeit des Vertreters des CVJM HN bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der 
Reisebestätigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Mängelanzeige auch seinem 
Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. 
d) Der Vertreter des CVJM HN ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. 
Er ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
8.3. Fristsetzung vor Kündigung
Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 
651i Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat 
er dem CVJM HN zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt 
nur dann nicht, wenn die Abhilfe vom CVJM HN verweigert wird oder wenn die sofortige 
Abhilfe notwendig ist.
9. Beschränkung der Haftung 
9.1. Die vertragliche Haftung des CVJM HN für Schäden, die nicht aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt 
wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüber hinausge-
hende Ansprüche nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz 
bleiben von dieser Haftungsbeschränkung unberührt. 
9.2. Der CVJM HN haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. 
vermittelte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese 
Leistungen in der Reiseausschreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich und unter 
Angabe der Identität und Anschrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 
so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestand-
teil der Pauschalreise des CVJM HN sind und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 
651c, 651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt.
Der CVJM HN haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Ver-
letzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten vom CVJM HN ursächlich 
geworden ist.
10. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat 
Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber 
dem CVJM HN geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisever-
mittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Eine 
Geltendmachung in Textform wird empfohlen. 
11. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und Gerichtsstand
11.1. Der CVJM HN weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung 
darauf hin, dass der CVJM HN nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teil-
nimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen 
für den CVJM HN verpflichtend würde, informiert der CVJM HN die Verbraucher hierü-
ber in geeigneter Form. Der CVJM HN weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen 
Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
11.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsver-
hältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und dem CVJM HN die ausschließliche Geltung 
des deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/Reisende können den CVJM HN aus-
schließlich an dessen Sitz verklagen.
11.3. Für Klagen des CVJM HN gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pauschalreise-
vertrages, 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 zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des CVJM HN vereinbart.

© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt: 
Noll & Hütten Rechtsanwälte, Stuttgart | München
2017- 2018 

Reiseveranstalter ist:
Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM) Heilbronn
Am Wollhaus 13 Telefon:   07131 87020
74072 Heilbronn Telefax:  07131 963479
E-Mail: buero@cvjm-heilbronn.de

Stand dieser Fassung: Dezember 2019

Leistungslegende
FT Fahrt FL Freizeitleitung
U Unterkunft VG Verpflegung
KV Krankenversicherung UV Unfallversicherung
P Programm TSR Teilnahme an Tisch & Putzdienst 
RV Reiseversicherung

Zuschüsse über Landesjugendplanmittel sind möglich.

Gestaltung und Abwicklung:  schweizer werbung, Bad Wimpfen

     
     

     
     Mit freundlicher Unter-  
     stützung durch die 
     Adventure Company 
     Heilbronn.

1.4. Der CVJM HN weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 
7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c 
BGB, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobil-
funkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinediens-
te) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen 
Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB 
(siehe hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag über Rei-
seleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, 
es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind 
auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall 
besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.
2. Bezahlung 
2.1. Der CVJM HN und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Be-
endigung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kunden-
geldabsicherungsvertrag besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit Namen und 
Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher und hervorgehobener 
Weise übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Siche-
rungsscheines der Reisepreis zur Zahlung fällig bis 28 Tage vor Reisebeginn. Bei Buchungen 
kürzer als 28 Tage vor Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig.
2.2. Leistet der Kunde die Zahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkei-
ten, obwohl der CVJM HN zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen 
bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflichten erfüllt hat und kein ge-
setzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, so ist der CVJM 
HN berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten 
und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5 zu belasten.
3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reise-
preis betreffen 
3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbar-
ten Inhalt des Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und 
vom CVJM HN nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind dem CVJM HN 
vor Reisebeginn gestattet, soweit die Abweichungen unerheblich sind und den Gesamtzu-
schnitt der Reise nicht beeinträchtigen.
3.2. Der CVJM HN ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen unverzüglich 
nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch 
durch Email, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise 
zu informieren. 
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung 
oder der Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreise-
vertrags geworden sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer vom CVJM HN gleich-
zeitig mit Mitteilung der Änderung gesetzten angemessenen Frist entweder die Änderung 
anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der 
Kunde nicht innerhalb der vom CVJM HN gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem 
den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen.
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leis-
tungen mit Mängeln behaftet sind. Hatte der CVJM HN für die Durchführung der geänder-
ten Reise bzw. einer eventuell angebotenen Ersatzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit 
zum gleichen Preis geringere Kosten, ist dem Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 
651m Abs. 2 BGB zu erstatten
4. Preiserhöhung; Preissenkung
4.1. Der CVJM HN behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden 
Regelungen vor, den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit 
a) eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten 
für Treibstoff oder andere Energieträger,
b) eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie 
Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder
c) eine Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse
sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.
4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern der CVJM HN den Reisenden 
in Textform klar und verständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichtet 
und hierbei die Berechnung der Preiserhöhung mitteilt.
4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen nach 4.1a) kann der CVJM 
HN den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
• Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann der CVJM HN vom Kunden den 
Erhöhungsbetrag verlangen.
• Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel gefor-
derten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz 
kann der CVJM HN vom Kunden verlangen.
b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 4.1b) kann der Reisepreis um 
den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
c) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. 4.1c) kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch für den CVJM HN verteuert hat.
4.4. Der CVJM HN ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden 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 Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert 
haben und dies zu niedrigeren Kosten für den CVJM HN führt. Hat der Kunde/Reisende 

mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag vom CVJM HN zu 
erstatten. Der CVJM HN darf jedoch von dem zu erstattenden Mehrbetrag die den CVJM 
HN tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. Derr CVJM HN hat dem 
Kunden /Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsaus-
gaben entstanden sind.
4.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn eingehend beim Kunden 
zulässig. 
4.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer 
vom CVJM HN gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen 
Frist entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag 
zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der vom CVJM HN gesetzten Frist 
ausdrücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung 
als angenommen.
5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. 
Der Rücktritt ist gegenüber dem CVJM HN unter der nachfolgend angegebenen Anschrift 
zu erklären, falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt 
auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt in 
Textform zu erklären.
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert 
der CVJM HN den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann der CVJM HN eine 
angemessene Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten 
ist oder am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außer-
gewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beför-
derung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; Umstände sind 
unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle des CVJM HN unterlie-
gen, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren 
Vorkehrungen getroffen worden wären. 
5.3. Der CVJM HN hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichti-
gung des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter 
Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Er-
werbs durch anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen festgelegt. Die Entschädi-
gung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung wie folgt mit der 
jeweiligen Stornostaffel berechnet: bis 45 Tage vor Ankunft 15 %, 44 –35 Tage vor An-
kunft 50 %, ab dem 34. Tag 80 % des Reisepreises.
5.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem CVJM HN nachzuweisen, dass 
dem CVJM HN überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als 
die vom CVJM HN geforderte Entschädigungspauschale. 
5.5. Der CVJM HN behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, 
konkrete Entschädigung zu fordern, soweit der CVJM HN nachweist, dass dem CVJM HN 
wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In 
diesem Fall ist der CVJM HN verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksich-
tigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der 
Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.
5.6. Ist der CVJM HN infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises ver-
pflichtet, hat er unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der 
Rücktrittserklärung zu leisten.
5.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB vom CVJM HN durch Mittei-
lung auf einem dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die 
Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden 
Bedingungen unberührt. Eine solche Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie dem 
CVJM HN 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 
5.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur 
Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen. 
6. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
6.1. Der CVJM HN kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe 
folgender Regelungen zurücktreten:
a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittser-
klärung vom CVJM HN beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrich-
tung angegeben sein.
b) Der CVJM HN hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in der 
Reisebestätigung anzugeben. 
c) Der CVJM HN ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage der Reise unverzüg-
lich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilneh-
merzahl nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt vom CVJM HN später als 28 Tage vor Reisebeginn ist unzulässig.
6.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reise-
preis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 5.6. gilt entsprechend.
7. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
7.1. Der CVJM HN kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn der Reisende ungeachtet einer Abmahnung vom CVJM HN 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 Informationspflichten vom CVJM HN beruht.
7.2. Kündigt der CVJM HN, so behält der CVJM HN den Anspruch auf den Reisepreis; der 
CVJM HN muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vor-
teile anrechnen lassen, die der CVJM HN aus einer anderweitigen Verwendung der nicht 

Wir freuen uns darauf, dich auf 
einer unserer Freizeiten kennen 
zu lernen.

Deine Freizeitmitarbeiter



Cevennen
Ein Wort mit unendlich viel Bedeutung. Natur, Spaß, Sport, 
Freunde, Liebe. Für zwei Wochen einfach alles um einen her-
um vergessen und die unglaubliche Freiheit genießen, sich um 
nichts Gedanken machen zu müssen. Auf 1000 Meter Höhe, 
abgeschieden im französischen Wald hat man die Chance, 
einfach man selbst zu sein. Neue Sportarten ausprobieren, 
Freunde finden, kreativ werden oder sich einfach nur Ge-
danken über sich selbst machen – alles kein Problem. Gelebt 
wird nicht nach der Uhr, sondern danach, wann Programm 
anfängt und endet. Geschlafen wird in Zelten oder unter 
dem wunderschönsten aller Sternenhimmel. Gegessen, ge-
sungen, gespielt, gelacht und geweint, schlicht einfach gelebt 
wird gemeinsam, so dass man nach den zwei Wochen eine 
neue Familie und eine neue Heimat gefunden hat. Anders 
oder fehl am Platz sein gibt es nicht. In den Cevennen sind 
alle gleich, und so können alle gleichsam ein unvergessliches 
Erlebnis genießen. 

Ort:  Le Chambon sur Lignon
 Cevennen/Südfrankreich
Alter:  Jugendliche von 13 - 17 Jahren
Plätze:  50 Jugendliche, 
 Mindestteilnehmerzahl: 40
Preis:  450 €
Leistung:  FT, FL, U, VG, KV, UV, P, TSR,
RV: CVJM Heilbronn
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   Sommerlager
Hallo Du! Stell dir vor, 2 Wochen Aktion und Spaß in toller 
Zeltlager-Atmosphäre. Wie wäre es mit singen am Lagerfeu-
er, am Sternenhimmel die Sternschnuppen zählen, baden in 
der Bühler, Schmuggelspiele im Bühlertal oder einfach nur 
in der Sonne relaxen? Das und vieles, vieles mehr erwartet 
dich, wenn du deinen Sommer mit uns verbringst. Das SoLa-
Team ist auch diesen Sommer wieder für dich bereit, alles 
zu geben, damit deine Ferien zu einem abenteuerreichen, 
spannenden, lustigen und einzigartigen Erlebnis werden. Wir 
schlafen in Zelten auf Feldbetten, essen gemeinsam in un-
serer Sägehalle und haben in unserem Mühlengebäude eine 
Großküche samt Küchenteam der Extraklasse sowie sanitä-
re Einrichtungen. Na, haben wir dich überzeugt? Dann melde 
dich schnell an – wir freuen uns auf dich!

Ort:  Geislinger Mühle Geislingen
 bei Schwäbisch Hall
Alter:  Kinder von 9 - 13 Jahren
Termin :  03.08. bis 14.08.2020
 Anmeldung bis 03.07.2020
Leitung :  Tamara Mütsch, Olaf Prell        
Plätze:  80 Kinder
 Mindestteilnehmerzahl: 70
Preis:  240 €
Leistung:  FT, FL, U, VG, P, TSR
RV: CVJM Heilbronn

    www.sola-geislingen.de

!!! Neuer Termin Cevennen 2 
4. & 5. Ferienwoche!!!
Büro des CVJM: 07131 / 87020

   Pfingstlager
Nachtwanderungen! Schlammschlachten! Lagerfeuer! Das 
alles - und noch vieles mehr - erwartet dich auf unserem 
Pfingstlager.

Denn was gibt es besseres, als die Ferien zusammen mit dei-
nen besten Freunden zu verbringen? Wir nehmen dich auf 
eine unvergessliche Reise mit, auf der jeder Tag zum Aben-
teuer wird. Wir waren schon im Dschungel, auf dem Olymp, 
unterwegs mit Robin Hood und im wilden Westen. Wohin es 
dieses Jahr geht? Lass dich überraschen!

Melde dich schnell an, wir freuen uns schon auf dich.

Bis bald, dein Pfila-Team

Ort:  Geislinger Mühle, Geislingen    
 bei Schwäbisch Hall
Alter:  Kinder von 8 - 13 Jahren
Termin :  30.05. bis 05.06.2020
 Anmeldung bis 29.04.2020
Leitung :  Ines Kleß, Benedikt Hornung, Fabian Sailer 
Plätze:  55 Kinder, Min.: 40 Kinder
Preis:  170 €
Leistung:  FT, FL, U, VG, P, TSR
RV: CVJM Heilbronn
 www.cvjm-heilbronn.de/pfingstlager

Kindercamp
Träumst du schon von den nächsten Sommerferien? Vom 
draußen spielen mit anderen Kindern, im Bach planschen, am 
Lagerfeuer lauthals singen, den Wald mit seinen Geheimnis-
sen erkunden, im Zelt schlafen, vielleicht sogar zum ersten 
Mal? Vielleicht auch das erste Mal ohne Eltern weg sein? Du 
bist zwischen 6 und 10 Jahre alt? Dann komm doch zu uns 
aufs Kindercamp. Wir freuen uns schon auf dich!
Liebe Eltern: Habt keine Sorge um eure Kinder. Unser Mitar-
beiterteam ist eine Mischung aus sehr erfahrenen Mitarbei-
tern, die schon seit langem beim CVJM Freizeiten veranstal-
ten, aber auch aus jungen neuen Mitarbeitern, die von den 
Älteren an die Hand genommen werden. Die über 20 KICA-
Mitarbeiter werden jedes Jahr in verschiedenen Workshops 
geschult. Auf kleinere und größere Notfälle sind wir vorbe-
reitet. 

Ort:  Geislinger Mühle; Geislingen    
 bei Schwäbisch Hall 
Alter:  Kinder von 6 - 10 Jahren
Termin :  17.08. bis 22.08.2020
 Anmeldung bis 17.07.2020
Leitung :  Anna Reinhart, Pia Erdösi 
Plätze:  50 Kinder, Min.: 40 Kinder
Preis:  180 €
Leistung:  Anreise im Bus, Rückfahrt mit den Eltern nach  
 dem Elternnachmittag, FL, U, VG, P, TSR
RV: CVJM Heilbronn

  www.cvjm-heilbronn.de/kica

Cevennen 1
Termin:  01.08. bis 15.08.2020
 Anmeldung bis 01.07.2020
Leitung:  Nils Lampe, Jannik Schramm
 Veronika Heyd

Cevennen 2
Termin:  22.08. bis 05.09.2020
 Anmeldung bis 22.07.2020
Leitung:  David Gassebner, Sara Stahnke, 
 Myriam Delpuech
 
 Cevennen 1 / Cevennen 2

 www.cevennen.de


