
3Buchungstelefon: Fürth am Berg 09568 89090 oder Sonneberg 03675 803194

( Buchungs-Telefon
Fürth am Berg: 09568/8909-0

Sonneberg: 03675/803194
Internet: www.haida-reisen.de

E-Mail: info@haida-reisen.de

 Nichtraucherbusse
Unsere Nichtraucherbusse werden auch von Rauchern geschätzt! 
Für unsere Raucherkunden legen wir gerne alle 2 bis 3 Stunden 
eine Pause ein!

Unsere Buchungsstellen
Fragen Sie einfach in Ihrem Reisebüro nach Haida-Reisen.

Reisegepäck - Stauraum
Aufgrund der etwas begrenzten Ladekapazität unserer Reise-
busse bitten wir Sie, pro Person nur 1 Gepäckstück mitzufüh-
ren. Bitte bedenken Sie auch, daß im Interesse Ihrer Sicherheit 
und Bequemlichkeit keine Gepäckstücke im Fahrgastraum be-
fördert werden können. Kleines Handgepäck können Sie nur 
in der oberen Ablage im Bus unterbringen. Gepäckstücke im 
Fußbereich behindern die Be- und Entlüftung bzw. die Klima-
tisierung im Bus.

Umweltschutz
Bitte bedenken Sie, daß Sie als unser Reisegast stark dabei mit-
helfen, denn der Reisebus ist das umweltverträglichste Verkehrs-
mittel. Ihr Pkw zum Beispiel verbraucht fast 6 mal mehr Energie 
pro Person als unser Reisebus. Und zusätzlich spart ein Reisebus 
Parkfläche von fast 30 Autos. Unser frisch gebrühter Kaffee wird 
ausschließlich in Porzellantassen und alle gekühlten Getränke aus 
Pfandflaschen ausgeschenkt.

Programmausschreibung
Bitte beachten Sie, dass die Klassifizierung der Hotelunterbringung 
nach Landeskategorie erfolgt, diese kann von unseren deutschen 
Klassifizierungen abweichen. Getränke, Eintrittsgelder für Besich-
tigungen, örtlich anfallende Kurtaxen sofern in der Ausschrei-
bung nicht ausdrücklich erwähnt, sind generell nicht im Reise-
preis enthalten und müssen vor Ort direkt im Hotel beglichen 
werden. Der Verlauf des Reiseprogramms/Ausflüge kann vor Ort 
wetterbedingt, aber auch durch die in den Sozialvorschriften ge-
regelten Schichtzeiten unserer Busfahrer geändert werden, d.h. es 
können Reisetage in der Reihenfolge geändert werden.

Kein Musical?
Wir haben auch Tickets für Konzerte,  
Comedy und andere Musicals.

Eintrittskarten aus diesem Flyer sind nur in Verbindung mit 
einer Busreise buchbar und nicht als „Nur Karte“. Für nur 
Karte-Buchungen gelten andere Kartenpreise.

Kinderermäßigung
Urlaub mit Kindern muss nicht teuer sein. Beachten Sie unsere 
extra günstigen Kinderermäßigungen – bis 50 %!
Kinder unter 2 Jahre sind GRATIS
Kinder-Ermäßigung bis 12 Jahre in folgenden Kombinationen: 
• Kinder bis 12 Jahre zahlen nur den 1/2 Preis im Zimmer der El-

tern, bei 1 Erw. + 1 Kind 25 %,
• 2 Erw. + 2 Kinder in 2 DZ 25 %.

Bitte prüfen Sie, ob Sie keine Zimmerpartner finden! Wir gewäh-
ren für die 3. erwachsene Person im Zustellbett in einem DZ 10% 
Ermäßigung. Für Eintrittskarten gelten gesonderte Ermäßigun-
gen – bitte anfragen.

Diese Sterne lügen nicht!

HH HH
Fernreisen
Unsere Fernreisebusse genügen 
allerhöchsten Ansprüchen und 
verfügen über Schlafsessel in ex-

klusiver und weicher Ausstattung mit modernen Ambiente und 
extra weitem Sitzabstand (mind. 83 cm), Sichheitsgurte an allen 
Sitzen, Klapptisch am Sitzrücken, Fußrasten, Bord-Küche, DVD-
Flachbildschirmanlage, Klimaanlage und Bord-WC. Zusätzlich 
verfügen unsere Fahrzeuge über besonders sicherheitsrelvanten 
Komponenten wie Abstands-Radar, Tempomat, zusätzlicher 3. 
Bremse (Redarter) und extra weichen Luftfederung. Chauffiert 
werden Sie ausschließlich von gut ausgebildeten, erfahrenen 
und ordentlich gekleideten Reisebusfahrern. Die gesetzlichen 
Vorschriften zu Lenk-, Ruhe- und Schichtzeiten werden eingehal-
ten! Auf Wunsch werden kleine Snacks, gekühlte Getränke und 
frisch gebrühter Kaffee zu moderaten Preisen angeboten.

Hier können Sie sparen!
Beachten Sie unser attraktives Frühbucher-Angebot!

Bei vielen Reisen erhalten Sie  
einen Frühbucher-Rabatt für  
Buchungen aus dem Haida- 
Reisen Programm, für Reisen  
ab dem 1. Mai 2019, wenn Sie  
vor dem 01. Februar 2019  
verbindlich eine Reise buchen  
(ausgenommen Sonderaktionen).

Informationen für Pauschalreisen
Bitte bechten Sie:
Bei der Ihnen in dieser Broschüre angebotenen Kombination von 
Reiseleistungen handelt es sich um Pauschalreisen im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in An-
spruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen 
Ernst Haida, Inh. Wolfgang Haida e.K. trägt die volle Verantwortung 
für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalrei-
se. Zudem verfügt die Firma Ernst Haida, Inh. Wolfgang Haida e.K. 
über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzah-
lung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise 
inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall 
seiner Insolvenz. Unsere Busreisen sind nicht unbedingt für Mobili-
tätseingeschränkte geeignet, auf Wunsch prüfen wir aber gerne im 
Einzelfall, ob die von Ihnen gewünschte Reise für Sie geeignet ist !

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302
• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die 

Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.
• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsge-

mäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.
• Die Reisenden erhalten mit den Reiseunterlagen die Notruftele-

fonnummer, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem 
Reisebüro in Verbindung setzen können.

• Die Reisenden können die Pauschalreise - innerhalb einer ange-
messenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten, 
auf eine andere Person übertragen.

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn be-
stimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und 
wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem 
Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die 
Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der 
Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstal-
ter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende 
das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten 
sich verringern.

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom 
Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zah-
lungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalrei-
se mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. 

• Wenn der verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Be-
ginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf 
eine Kostenerstattung und unter Umständen auf  Entschädigung.

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände 
vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsge-
bühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestim-
mungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die 
Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. Zudem können die 
Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung 
einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Ver-
trag zurücktreten.

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile 
der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt wer-
den, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen 
ohne Mehrkosten anzubieten. 

• Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Ver-
trag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses 
Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag 
erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Er-
bringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der 
Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder 
Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ord-
nungsgemäß erbracht werden.

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser 
sich in Schwierigkeiten befindet.

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder - in einigen Mit-
gliedstaaten - des Reisevermittlers werden Zahlungen zurücker-
stattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern ein-
schlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein 
und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die 
Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. 

• Firma Ernst Haida, Inh. Wolfgang Haida e.K. hat eine Insolvenzabsi-
cherung mit R+V Versicherung AG abgeschlossen.

Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls 
die zuständige Behörde (R+V Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1,   
65189 Wiesbaden, E-Mail: ruv@ruv.de, Telefon: 0800 533-1112) 
kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz  von 
Fa. Ernst Haida, Inh. Wolfgang Haida e.K. verweigert werden.
Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das na-
tionale Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-
richtlinie-eu2015-2302.de
Einreisebedingungen! Bei allen Reisen wird ein gültiger Personal-
ausweis oder Reisepass benötigt.

Bitte bedenken Sie!
Die von uns auf diesen Seiten gegebenen Infor mationen entspre-
chen dem Stand bei Drucklegung des Prospektes. Eventuelle Ände-
rungen bis zu Ihrem Reiseantritt behalten wir uns vor. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß, schönes Wetter und gute Erholung bei Ihren Reisen!

Allgemeines
Die Beschreibung der Reisen, Hotels, Gasthöfe und Pensionen er-
folgt auf der Grundlage eigener Er fah rungen unserer Mitarbeiter 
sowie Informa tionen unserer Agenturen und Leistungsträger vor 
Ort. Ein Rechts anspruch auf einen bestimmten Sitzplatz im Bus 
besteht nicht. Kur zfristig notwendige Än derungen der Fahrzeuge 
können jedoch zu Änder un gen innerhalb der Sitz platzanordnung 
führen. Auch die Reservierung Ihres Zimmers erfolgt selbst ver-
ständlich nach Ihren Wünschen, wir müssen Sie je doch darauf 
aufmerksam machen, dass die ange bo tenen Häu ser nur über eine 
beschränkte Anzahl von Ein zelzimmern verfügen und diese in der 
Regel sehr schnell ausgebucht sind. Nicht alle Ho tels ver fü gen über 
Drei- und Vierbettzimmer, so dass manch     mal eine Umbuchung 
dieser Zimmer katego rien in ein anderes gleichwertiges Haus not-
wendig ist. Die Einzelzimmer sind meist – trotz des Zuschlags – die 
einfachsten Zim mer des jeweiligen Hauses. In vielen Hotelzimmern 
können Zustellbetten aufgestellt werden, insbesondere für mitrei-
sende Kinder. Dabei kann es sich auch um eine Couch, ein Sofa oder 
ein zusammenklappbares Gästebett handeln.

Mindestteilnehmerzahl
Wenn nicht anders angegeben, gilt für unsere Reisen eine Min-
destteilnehmerzahl von 25 Personen. Ist die Mindestteilnehmer-
zahl nicht erreicht , kann der Veranstalter den Rücktritt wie folgt 
erklären: bei einer Reisedauer von mehr als sechs Tagen, späte-
stens 20 Tage, bei einer Reisedauer von zwei bis höchstens sechs 
Tagen, 7 Tage und bei einer Reisedauer von weniger als zwei Ta-
gen 48 Stunden – jeweils vor Reisebeginn! Für fakultative Ausflü-
ge und Besichtigungen gilt eine Mindestbeteiligung von 15 Per-
sonen. Da diese Ausflüge auch oft erst vor Ort gebucht werden, 
kann nicht immer gewährleistet werden, das diese bei geringer 
Beteiligung durchgeführt werden!

Rücktrittskosten-Absicherung
Unsere Mehrtagesreisen beinhalten in der Regel eine Reiserück-
trittskosten-Absicherung, außer Schiffs-, Flugreisen und Reisen 
mit Partnerunternehmen. Bitte beachten Sie die Beschreibungen 
im Leistungskasten. Falls Sie einmal wegen Krankheit stornieren 
müssen und Sie, sowie ein Angehöriger oder Partner an der ge-
buchten Reise nicht teilnehmen können, übernehmen wir die 
anfallenden Stornokosten. Wir berechnen Ihnen lediglich eine 
Selbstbeteiligung von € 40,- pro Person. (Die Vorlage eines ärztli-
chen Attestes (bei Rücktritt am Abreisetag, datiert auf diesen Tag) 
ist hierfür unbedingt erforderlich!) Gebuchte Sonderleistungen, 
wie Muscialkarten sind von der Rücktrittskosten-Absicherung 
ausgenommen! (Wir halten hierfür günstige Versicherungsan-
gebote für Sie bereit). Für optimale Sicherheit im Ausland, beim 
Fall einer Erkrankung oder eines Unfalles während der Reise, 
empfehlen wir dringend den Abschluss einer zusätzlichen Reise-
Krankenversicherung mit medizinischer Notfallhilfe.

Eintrittskarten-Versicherung
Gebuchte Eintrittskarten können zu keinem Zeitpunkt storniert 
werden, wir empfehlen daher dringend den Abschluss einer Ein-
trittskarten-Rücktrittsversicherung (ab € 4,99 pro Karte). Abschluss 
am Buchungstag und bis max. 3 Werktage nach Buchung möglich.

Gruppen-Ermäßigung
Wir gewähren ab 10 Personen eine Ermäßigung von 7 %, bei 20 
Personen 10 % auf den Hotelarrangementpreis. Diese Ermässi-
gung können wir jedoch nur bei einer gemeinsamen Buchung 
(unter einer BU-Nummer) gewähren.

Hotels
Die Hotels, Gasthöfe und Pensionen suchen wir im Hinblick auf 
den Zweck der jeweiligen Reise aus. In jedem Ferienland werden 
die Hotels und Pensionen nach eigenen Kriterien in verschiedene 
Kategorien eingestuft, die von unserer gewohnten Klassi fizierung 
abweichen können. Durch einen Wechsel des Hotelmanage-
ments oder der Besitzverhält nisse, auch im Laufe der Saison, kön-
nen sich kurzfristig erhebliche Veränderungen ergeben, die wir 
natürlich weder bei der Auswahl der Hotels noch zum Zeitpunkt 
der Drucklegung unseres Kataloges berücksichtigen können. Die 
Ausstattung, Größe und Lage der Zimmer eines Hotels können 
unterschiedlich sein, ohne dass sich das in Preis unterschieden be-
merkbar macht. Natürlich haben Sie Anspruch auf Unterbringung 
in der Ihnen bestätigten Zimmer kategorie. Die Einteilung der 
Zimmer obliegt allein dem Hotelier. Bitte bedenken Sie, dass es 
international üblich ist, das Hotelzimmer am Abreisetag bis spä-
testens 10.00 Uhr geräumt sein müssen. Am Anreisetag können 
die Zimmer oft erst nach 15.00 Uhr bezogen werden!

Hoteländerung/-umbuchung
Im Ausnahmefall, z.B. bei Überbuchung durch unsere Vertrags-
hotels oder auch bei vorzeitiger Schließung bei Saisonende oder 
sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen behalten wir uns die 
Unterbringung in gleichwertigen oder höherwertigen Hotels vor.

Druckfehler – Reisebedingungen
Notwendige Änderungen im Reiseprogramm, Irrtum, Ergänzun-
gen sowie Druckfehler sind unter Vorbehalt. Weitere Hinweise zu 
Haftung, Gewährleistung und sonstige Bestimmungen finden Sie 
in unseren Allgemeinen Reisebedingungen auf der Rückseite die-
ser Broschüre, aber auch auf unseren Internetseiten unter www.
haida-reisen.de, die wir Ihnen selbstverständlich gerne auch vor 
Vertragsabschluss auf Anforderung zukommen lassen! 
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