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Reiseanmeldung / Auftrag zur Vermittlung von   (  ) einer Pauschalreise      (  ) verbundenen Reiseleistungen      (  ) Einzelleistungen 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, daß ich über die Art meiner gewünschten Reise und ihre Bedeutung informiert worden bin und die dazu gehörende schriftliche 

Information erhalten habe, bevor ich diesen Auftrag erteile.  

Außerdem bestätige ich, daß ich die gesetzlich vorgeschriebene Information zur DSGVO schriftlich erhalten habe, bzw. sie bereits durch frühere Buchungsaufträge 

bei der REISEBÜRO BINDER KG (kurz „Reisebüro“) kenne und auf eine erneute Belehrung bis auf Widerruf verzichte. 
 

Ich erteile hiermit dem Reisebüro den Auftrag, nachstehende Leistungen für mich und die von mir mit angemeldeten Personen verbindlich zu buchen. Kann eine der 

Leistungen nicht sofort bestätigt werden, so soll sie verbindlich angefragt werden (RQ). 
 

Reise von ____________________________ nach ____________________________   [  ]  und zurück. Vom __________ bis __________   [  ]  eigene Anreise 
 

REISEANMELDER/IN            REISEBERATUNG durch _____________________ 
 

Name _______________________________________  Titel ____________ Vorname    _________________________________________________________ 

Straße / Nr. ___________________________________ PLZ ____________ Ort _____________________________ 

Tel. Privat ____________________________________  Tel. Arbeit ________________________ Fax ________________________ 

E-Mail _______________________________________ IBAN ____________________________ CC             _________________    Exp _______   CVC ____ 

 

REISETEILNEHMER/IN (TN)    andere als D 

Nr. Name 1) Vorname 1) Geb.-Dat. Nationalität Bemerkung 

TN   1 _______________________________ _______________________________ ___________ ___________ _________________________________ 

TN   2 _______________________________ _______________________________ ___________ ___________ _________________________________ 

TN   3 _______________________________ _______________________________ ___________ ___________ _________________________________ 

TN   4 _______________________________ _______________________________ ___________ ___________ _________________________________ 

TN   5 _______________________________ _______________________________ ___________ ___________ _________________________________ 

TN   6 _______________________________ _______________________________ ___________ ___________ _________________________________ 

TN   7 _______________________________ _______________________________ ___________ ___________ _________________________________ 

TN   8 _______________________________ _______________________________ ___________ ___________ _________________________________ 

TN   9 _______________________________ _______________________________ ___________ ___________ _________________________________ 

TN 10 _______________________________ _______________________________ ___________ ___________ _________________________________ 

 1) Der/die Anmelder/in haftet für die korrekte Schreibweise und die Vollständigkeit der Namen/Vornamen. 
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 LEISTUNGEN (Transport/Unterkunft/Programm) von bis  Zimmer Art Verpfleg.  Code   TN Anbieter Vorgang   €/Pers.     x  € gesamt  Bemerkung 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Flugzeiten von Chartergesellschaften sind unverbindlich!         Gesamtsumme:   __________________ 
  

Martin
Durchstreichen
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Versicherungen: Das Reisebüro vermittelt Reiseversicherungen im Status eines erlaubnisfreien Annexvermittlers nach §34d Abs.8Nr.1 Gewerbeordnung (GewO) 

[  ]  Zum Abschluß der von mir gewünschten Versicherung/en habe ich die Versicherungsbedingungen und den Hinweis auf die Schlichtungsstelle erhalten. 

 

 

 

Versicherungsart: Reiserücktritt mit Selbstbehalt (SB) weitere Reise-Versicherungen 

Basis   Vollschutz Jahresvers. Wert Fam.Vers. ohne SB keine Vers. Kranken Gepäck Komplettschutz Sonstige 
 

(  )          inkl. Abbruch = [  ] (  ) _________ (  ) (  ) (  )  (  ) (  ) (  ) ____________ 

 

Hinweise: (  ) Gültiger Reisepaß erforderlich  (  ) Visum erforderlich ___________________________________________ 
 

 (  ) Impfungen empfohlen __________________________________ (  ) Impfungen vorgeschrieben ____________________________________ 
 

Das Reisebüro ersetzt keinen Arzt! Wegen Impfverträglichkeiten konsultieren Sie bitte Ihren Hausarzt. (  ) Krankenversicherung vorgeschrieben 

 

Buchungsbedingungen: Das Reisebüro ist nur als Vermittler tätig. Für die gebuchten Leistungen gelten die AGBs des durchführenden Leistungsträgers/Veranstalters. Diese Bedingungen kann ich auf  Anfrage 

erhalten oder sie sind mir bekannt. Ich erkenne sie auch im Namen und Auftrag der restlichen von mir angemeldeten Reiseteilnehmer an. Für die Richtigkeit der Anmeldedaten, besonders der Namen und ihrer Schreibweisen 

ist der/die Anmelder/in verantwortlich. Ich bin damit einverstanden, dass die Namen und persönlichen Daten aller Reiseteilnehmer zur Auftragserledigung erfaßt und, bis auf Widerruf, zur späteren Kundenbetreuung (z.B. 

Mailings) verwendet werden. Eine Weitergabe dieser Daten an nicht mit der Auftragsdurchführung Beteiligte erfolgt nicht! Bitte beachten Sie unsere separaten Reise- und Zahlungsbedingungen! 

 

 

 

Datum/Unterschrift ______________________________  Datum/Unterschrift ______________________________ 

           Ich erkläre ausdrücklich, auch für die vertraglichen Verpflichtungen aller 

           Reiseteilnehmer einzustehen. 

 

 

Vermerk: ______________________________________________________________________________________ 
 Kundenwünsche sind unverbindlich! 

 
 

Interner Vermerk: 

Informationen (  ) DSGVO      Bu.Best am: ______________________ per (  ) Post     (  ) Fax     (  ) @     (  ) pers. 

übergeben: (  ) Vers. Erst-Info + Beding.    ULA s da am: ______________________ (  ) Tel.     (  ) AB     (  ) Fax     (  ) @ 

 (  ) Pauschalreise      ULAs abgeholt am ______________________ 

      Verbundene Reiseleistungen Nr. 16 (  )  Nr. 17  (  ) 

Beschwerdestelle bei Streitigkeiten mit Versicherungsvermittlern 
Versicherungsombudsmann e.V. * Postfach 080632 * 10006 Berlin * Tel: 0800-3696000 * Fax: 0800-3699000 * E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de * Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

Zahlungsmodalitäten: 

Wenn auf Grund einer Gesetzesvorschrift 

die Bezahlung für jede Leistung einzeln 

(für An- & Restzahlung!) verlangt wird, 

können, wenn der Kunde es wünscht, die 

Einzelbeträge auch in einer Summe 

gezahlt werden. Ich möchte davon 

Gebrauch machen:   (  )  ja       (  )  nein 

Martin
Durchstreichen
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REISEBÜRO BINDER KG 

EU-Datenschutzverordnung (DSGVO) 

Dieses Gesetz schreibt vor, daß wir, wenn Sie dies wünschen, Sie informieren müssen, welche 

Ihrer persönlichen Daten bei uns gespeichert werden und es gibt Ihnen das Recht, diese Daten 

löschen zu lassen (soweit das nicht z.B. gegen andere bestehende Gesetze verstößt, wie gegen 

die Datenaufbewahrungsvorgaben der Finanzbehörden).  

Welche persönlichen Daten speichern wir? Die kompletten Adreßdaten mit allen Vornamen, 

wie Sie erreichbar sind (z.B. Telefon, Handy, Fax, Email, App), Geburtstage, Mitreisende, 

Kreditkarten, Bankdaten (IBAN), Zahlungsmethoden, Vielfliegerkarten (z.B. miles & more), 

Paßdaten, sonstige individuelle Daten, die wir von Ihnen bekommen oder brauchen, um Ihre 

Aufträge rasch und reibungslos erledigen zu können, natürlich Ihre Reisedaten inkl. der 

Reisepreise und Zahlungsvorgänge. Kommt ein Auftrag nicht zustande, werden die da-für 

benötigten Daten in keinem Fall abgespeichert; evtl. bereits vorhandene Daten bleiben 

unverändert. Benötigen wir spezielle Daten, z.B. um in Ihrem Auftrag ein Visum zu beantragen, 

so werden diese Daten nach Erledigung des Auftrages komplett gelöscht. Alle Daten, die uns 

während der Zusammenarbeit durch Sie bekannt gegeben werden oder bekannt werden, 

unterliegen bei uns schon immer einem hohen Vertrauensschutz. Alle Mitarbeiter sind dieser 

Datenschutzpolitik verpflichtet, sowohl im Büro als auch privat.  

Wenn wir Daten von Ihnen weiter geben (z.B. an Botschaften, Fluggesellschaften, Hotels, 

Reedereien) dann nur, um Ihren Auftrag erledigen zu können oder in Ihrem Auftrag. Dies 

geschieht jeweils nur im erforderlichen Umfang. Über die Verwendung Ihrer Daten bei diesen 

Empfängern können wir jedoch weder Auskunft oder Garantien geben, noch Haftung 

übernehmen. Bitte bedenken Sie: Ihre bei uns hinterlegten Daten werden bei Ihren nächsten 

Buchungen voraussichtlich wieder benötigt – wenn Sie davon welche löschen lassen möchten, 

müssen wir für die nächsten Buchungen wieder alles von Ihnen abfragen und verlieren damit 

evtl. wertvolle Zeit. 

Weitere Informationen zu unserer Datenschutzpolitik finden Sie auf unserer Homepage 

www.reisebuero-binder.de unter „Informationen > Datenschutz“. 

Wenn Sie persönliche Daten von sich bei uns löschen lassen möchten, geben Sie uns bitte 

Bescheid. Sie können dies natürlich auch jederzeit später tun. 

Unter dem Aspekt einer zügigen und vereinfachten weiteren Zusammenarbeit bitten wir aber 

um Ihr Vertrauen, Ihre Daten wie bisher weiter, bis auf Ihren Widerruf, verwenden und pflegen 

zu dürfen. Damit wäre auch die ständige Ausgabe dieser Belehrung unnötig. 

Einverstanden     (  ) Ja           (  ) Nein 

Wir möchten Ihnen künftig ab und zu interessante Informationen und Angebote per E-Mail oder 

Post schicken. Auch diese können Sie jederzeit wieder abbestellen! 

Sind Sie damit einverstanden?     (  ) Ja           (  ) Nein 
 

Datum _____________        Unterschrift _____________________________________

REISEBÜRO BINDER KG             

Reise- & Zahlungsbedingungen 

Wir sind hauptsächlich Reisevermittler. Für vermittelte Reisen gelten die Reise- und 

Zahlungsbedingungen  der jeweiligen Anbieter, die in unserem Büro zu erfragen sind. 

Anzahlung:  Die Anzahlung ist sofort bei Zustandekommen der Buchung, spätestens bei Erhalt 

der Bestätigung oder Rechnung fällig. Abbuchungsaufträge werden nur bis 5 Wochen vor 

Reiseantritt  entgegen genommen. 

Bei zeitlich weit auseinander liegenden Teilen einer großen Reise, muß die vollständige Zahlung 

aller Reiseteile bis 4 Wochen vor Reiseantritt erfolgen 

Restzahlung: Die Restzahlung ist spätestens 4 Wochen vor Reiseantritt fällig.  In Einzel-fällen 

kann das auch früher notwendig sein. Bei Reiseantritt innerhalb von 4 Wochen, ist der gesamte 

Reisepreis sofort fällig. Bei Reiseantritt innerhalb von 7 Tagen kann die Reise nur noch bar oder, 

wenn der Leistungsträger dies erlaubt, auch mit Kreditkarte erfolgen. 

Nur-Flüge, Fähren, Versicherungen  und vereinzelte andere Leistungen sind sofort vollständig zu 

zahlen. 

Stornokosten: Einmal fest gebuchte Leistungen können in der Regel nur gegen eine Gebühr 

(Stornokosten) annulliert werden. Die Höhe dieser Gebühr variiert von Leistungsträger zu 

Leistungsträger, u.U. auch von Leistung zu Leistung und ist z.T. abhängig von der Zeit, die vom 

Stornotag zum Leistungsbeginn verbleibt. Für exakte Angaben fragen Sie uns bitte. 

Sie können sich gegen finanzielle Schäden versichern, die Ihnen bei einer Reiseabsage durch die 

Stornokosten entstehen. Fragen Sie uns, wir haben die passenden Versicherungen. 

Achtung: eine Reihe von Leistungsträgern behandelt Umbuchungen wie Stornierungen! 

Auch dem Reisebüro entsteht Schaden, wird ein Auftrag umgebucht oder storniert. Manche 

Leistungsträger vergüten dem Reisebüro den Schaden. Dort, wo dies nicht der  

Fall ist, müssen wir Gebühren erheben. Sie errechnen sich aus dem anfallenden Aufwand, 

betragen aber mindestens € 30,- je Vorgang. 

Bearbeitungsgebühren des Reisebüros sind in keinem Fall erstattbar. 

X-Veranstalter, tagesaktuelle Preise, Dynamische Paketierung: die Bedingungen für die 

Zahlungen, Umbuchungen oder Stornierungen entsprechen nicht den Bedingungen der 

Veranstalterkataloge. Sie müssen über die Anbieter aktuell abgefragt werden. 

Einreisevorschriften & Impfungen: das Reisebüro informiert über die Anforderungen für 

deutsche Staatsbürger. Inhaber anderer Staatsbürgerschaften müssen das Reisebüro auf ihre 

Nationalität hinweisen. Über Impfvorschriften informiert das Reisebüro auf Basis einschlägiger 

Quellen. Für die Einhaltung ist der Reisende selbst verantwortlich. Über Impfverträglichkeiten 

informieren die Ärzte. 
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REISEBÜRO BINDER 
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Vor der Reise Während und nach der Reise 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank, daß Sie Ihre Reise in unserem Büro gebucht haben. Wir hoffen, Sie 

sind mit unserer Beratung zufrieden und möchten Sie auf diesem Weg über eine 

Reihe von zusätzlichen Leistungen informieren, die Reiseveranstalter, Flug- 

gesellschaften, Reedereien und wir anbieten, zum Teil gegen Bezahlung. Die 

folgende Liste erweitert sich immer wieder. Sie können diese Leistungen gerne 

auch bei uns im Büro dazu buchen. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne. 

> Sitzplatzreservierung im Flugzeug O 

> Zusatzgepäck im Flugzeug O 

> Freigepäck im Flugzeug O 

> Sportgepäck O 

> Komfortablere Klasse im Flugzeug O 

> Extra Essen/Menü im Flugzeug O 

> Getränkepakete bei Kreuzfahren O 

> Reiseversicherungen (Gepäck-, Kranken-, Abbruch- 

   und Ausschluß der Selbstbeteiligung) O 

> Parkplatzreservierung am Hafen und Flughafen O 

> Übernachtung am Hafen und Flughafen O 

> Kofferservice zu Häfen und Flughäfen O 

> Visabeschaffung O 

> Taxi- und Chauffeurservice O 

> Transfers im Zielgebiet O 

> Mietwagen / Wohnmobile O 

> Konzert-/Theaterkarten, Eintrittskarten für Veranstaltungen O 

> Geschenkgutscheine O 

> Präsente (Blumen/Getränke) auf Kabine/ins Zimmer O 

> Online Check-In O 

Leider kann es während der Reise, trotz aller Bemühungen derjenigen, die eine 

Leistung erbringen sollen, zu Enttäuschungen und Ärger kommen. Wie soll man 

sich da verhalten? Anbei ein paar Tipps, die Ihnen helfen sollen, zu Ihrem Recht 

zu kommen: 

Sie haben eine Pauschalreise, also eine Reise oder einen Reiseteil von einem 

deutschen Reiseveranstalter, gebucht, dann sind an Ihrem Urlaubsort (und auf 

dem Schiff) für Reklamationen bei Kleinigkeiten die Rezeption, sonst immer die 

Reiseleitung oder Vertretung des Veranstalters Ihre ersten Ansprechpartner! Kann 

man Ihnen nicht helfen, haben Sie Anspruch auf ein Protokoll Ihrer Beschwerde. 

Verlangen Sie es! Ohne diese Bestätigung werden Sie es nach Ihrer Rückkehr 

sehr schwer haben, Rechte oder Forderungen durch zu setzen! Versuchen Sie 

evtl. Name und Adresse von Zeugen zu bekommen. 

Nach der Reise haben Sie eine Frist von 2 Jahren nach Reiseende, Forderungen 

zu stellen (beschweren können Sie sich immer). Denken Sie aber daran: je länger 

Sie warten, umso schwieriger wird es, Tatsachen zu beweisen und Forderungen 

durch zu setzen: Hotels sind geschlossen, Zielgebiete im „Winterschlaf“, 

Reiseleiter haben das Ziel oder den Arbeitgeber verlassen; die Menschen (auch 

mögliche Zeugen) können sich nicht mehr erinnern. Sie sollten im Eigeninteresse 

Ihre Reklamation besser sofort nach Ihrer Rückkehr an den Veranstalter richten. 

Haben Sie dazu Fragen, dann wenden Sie sich an uns. 

Gepäckprobleme (Beschädigungen/Verlust) sofort melden: am Flughafen bei der 

Fluggesellschaft oder ihren Vertretern, beim Hotelier, der Reiseleitung, der Polizei. 

Verlangen Sie eine Bestätigung. Notieren Sie sich Zeugen. Wenn Sie eine 

Versicherung haben, die den Schaden regulieren soll, wird sie solche Belege von 

Ihnen verlangen. 

Die allermeisten Reisen verlaufen ohne Probleme. Wir wünschen Ihnen, 

daß auch Sie mit guten Erinnerungen zurück kommen. 

 

http://www.reisebuero-binder.de/
mailto:buero-grafing@reisebuero-binder.de
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