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Busreisen aus 

dem Raum Erkrath 

und Düsseldorf!!!!

2022

Vierwaldstätter See/ Rügen / 

Ostfriesland / Großbritannien / 

Provence / Bremen
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29 Reiseteilnehmern

Katalog 2023

Ka
ta

lo
g 

 2
02

3

19. Katalog
Individuelle Busreisen 

in kleinen Gruppen
Bequeme Reisen für Urlauber

Busreisen aus 

dem Raum Erkrath 

und Düsseldorf 2023! 

Grünberg (Zielona Gora)/Harz/

s riesland/Dresden 

mit maximal 34 

Reiseteilnehmern
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Ihr Reisepartner

Bernd Herrmann
Bahnstraße 6 · 40699 Erkrath

Telefon 0211 249 66 34
E-Mail info@neandertours.com · Internet www.neandertours.com

www.facebook.com/bernd.herrmann.5036

Und so erreichen Sie uns...

Haltestelle Erkrath S-Bahnhof:
S-Bahn S 8 und S 68

Bus 734, 743, DL4, 05 und 06 
Parkplätze am S-Bahnhof oder gegenüber unserem Büro, Bahnstr. 6 in Erkrath

n n s eiten B ro:
jeden Montag und Donnerstag (außer an Feiertagen)

09.00 – 11.00 Uhr
und gerne nach Vereinbarung

Bildnachweise:  
Bernd Herrmann© by neandertours.de, Kluges Reisen, Nicole Marschall©
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Sehr geehrte Kunden,

mit unserem 19. Katalog möchten wir Ihnen unsere

Reisen der Saison 2023 vorstellen.      

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen – beim Träumen – und beim verreisen mit uns!

Inhaltsverzeichnis Seite 3
Reisespaß – für alle Genera onen Seite 4

us egsmöglichkeiten   Seite 5

Stavenhagen N 23. bis 30. April 2023 
Die Reise wird durchgeführt,
die Ausschreibung bi e bei Neandertours anfordern.

Weinblüte in Niederschlesien N 09. bis 14. Mai 2023 Seite 7

Goslar/Harz N 18. bis 21. Mai 2023 Seite 8-9

Os riesland N 04. bis 11. Juni 2023 Seite 10-11

Scho land N 31. Juli bis 07. August 2023
Die Reise wird durchgeführt,
die Ausschreibung bi e bei Neandertours anfordern.

Dresden N 30. Sept. bis 04. Oktober 2023 Seite 12

Tagesfahrten 2023 Seite 13

Ihr Reisebuspartner Seite 14

Vierwaldstä er See K 04. bis 11. März 2023 Seite 15-16

Bautzen/Oberlausitz K 07. bis 11. April 2023 Seite 17-18

KLUGES REISEN K Kurzübersicht Seite 19-21
Bodensee, Mi sommer, uer durch England, Nordfrankreich und Flandern, Riesengebirge, Kaiserstuhl, Görlitz

Informa onen von A –  Seite 22-24
Allgemeine Geschä sbedingungen AGB  Neandertours  Seite 25-28
Formular für Ihre Reiseanmeldung    Seite 29
Ihr Reisebusfahrer aus Leidenscha Seite 31

Erläuterung:   
N = Veranstalter: Neandertours   ·   K = Veranstalter: Kluges Reisen; Bus und Fahrer: Neandertours

Stand: Dezember 2022
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Reisespa   für alle enera nen

Busfahrten sind gerade für die ältere Genera on eine öglichkeit, be uem, sicher und nicht alleine in den Urlaub zu fahren. 
Viele Ältere sind überzeugte „Bus-Reisende“, denn das Reisen ohne Stress ist doppelt schön. Jedoch, auch wenn das Programm auf 
die Genera on  abges mmt ist, werden die Reisen bei üngerem Publikum immer beliebter. 

icht zuletzt wegen der Einführung des Fernlinienbusverkehrs in eutschland und der damit verbundenen ö entlichen ufmerksam-
keit für das ökologisch beste Verkehrsmi el. 

anche der üngeren Genera on erkunden bereits seit Jahren mit uns die Urlaubsgebiete innerhalb Europas. 

Zwei wich ge ragen w llen wir ausführlich eantw rten

1. Ist diese Reise für mich geeignet?
. Werden t st pps eingelegt?

Ist diese Reise für mich geeignet?
Jede Reise stellt eine unterschiedliche Herausforderung an den Teilnehmer dar.
Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Rundreisen durch den Hotelwechsel anstrengender sind als Standortreisen. Rundreisen
führen in der Regel auch in en erntere Gebiete und haben einen geringeren Freizeitanteil. Bei Standortreisen ist der große Vorteil, dass
auch mal ein Tag mit dem Programm ausgesetzt werden kann.
Unsere Bi e an Sie: esen Sie die Reiseausschreibung Ihrer gewünschten Reise durch und wägen Sie dann nach Ihren Vorstellungen 
und Erwartungen an eine Reise ab. Gerne stehen wir Ihnen auch bei Fragen zur Verfügung, damit Sie für sich die rich ge Entscheidung
tre en können.

Werden t st pps eingelegt?
Selbstverständlich versuchen wir alle Fotostopp-
wünsche zu erfüllen.
Bi e fragen Sie den Reiseleiter oder Fahrer auf der 
Tour. iese haben selbst ein uge für gute o ve,
müssen aber auch abwägen:

. Ist die icherheit eim uss eg 
gewährleistet?

4. Wie sind die Lichtverhältnisse?
5. Wie sieht die Zeitplanung aus?

Wir möchten, dass Sie Ihre Reisen genießen und
vor Ort Zeit zur eigenen Gestaltung haben. Wir 
wollen, dass Sie Urlaub machen, Spaß und Freude
haben und nicht gehetzt werden. Es soll am Ende
der Reise eine schöne Erinnerung bleiben, die man 
mit Freunden und Bekannten teilen kann. Vielleicht
hat man neue ontakte geknüp , die über die
Reisedauer hinaus erhalten bleiben.   

Wir freuen uns, wenn Sie in Ihrem Urlaub kulturelle
Erfahrungen sammeln und Erholung nden!

as ist unser ste ges Bestreben! Unser Büro in Erkrath
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Zusteigemöglichkeiten

it dem Reisebus zu fahren, ist für Sie immer eine gute öglichkeit, be uem, sicher und ökologisch in den Urlaub zu fahren und 
interessante Zielgebiete zu erkunden.

Neandertours f hrt auf seinen ahrten Zusteigeorte an, die sich nach den ohnorten der G ste richten und Zus ege in rkrath und
Düsseldorf ermöglichen. ür G ste aus dem Gro raum Düsseldorf, ilden etc. nden wir immer eine individuelle ösung. S rechen Sie 
uns gerne an!

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen unsere Zusteigemöglichkeiten, die je nach
Reiseziel aus unterschiedlicher Richtung angefahren werden.

(1) Taxitransfer gegen Auf reis von 50,00   Person für in  und Rückfahrt aus  nach ilden, aan, Ra ngen und e mann

Bei Wünschen sprechen Sie uns gerne an! Wir sind für Sie da.  

 
Zusteigemöglichkeiten bei Touren von Veranstalter  
Alt-Erkrath HAST S-Bahnhof   

 S-Bahn S8 + 68, Bus O5, O6,734, 743, BB1, DL4, 05 + 06  
Erkrath-Unterfeldhaus HAST Neuenhausplatz  

 Bus O6, 735, 737, 780, 781, DL4  
Erkrath-Hochdahl HAST Hochdahler Markt / Arcaden-Seite 

 Bus O5, O6, 741, 780, 786,  

Düsseldorf-Gerresheim Abfahrt nach Vereinbarung > Friedhof Quadenhofstraße 
und/oder Krankenhaus, Wendeschleife der Straßenbahn 

Düsseldorf Fernbusbahnhof 10 Minuten fußläufig vom Düsseldorfer HBF Haupteingang 
Hilden / Haan auf Anfrage Taxitransfer (1) 
Mettmann / Ratingen auf Anfrage Taxitransfer (1) 
 

HAST = Haltestelle     
Zusteigemöglichkeiten bei Touren in Zusammenarbeit mit KLUGES REISEN 
Alt-Erkrath HAST S-Bahnhof   

 S-Bahn S8 + 68, Bus 734, 743, BB1, DL4, 05 + 06  
Düsseldorf-Gerresheim HAST Friedhof, Quadenhofstraße 

 Bus 724  
Düsseldorf-Gerresheim Krankenhaus, Wendeschleife der Straßenbahn 

 Straßenbahn 709 + 713, Bus 733, 738 + 781 

Bei Reisen, die von Neandertours veranstaltet werden, gilt:

• Der 1. Zus eg ist nicht vor 0 :00 Uhr ge lant, die Abfahrt ab dem letzten Zus eg 
etwa um 07:15 Uhr, um möglichst schnell die Reise Richtung Zielgebiet anzutreten.

• Gegebenenfalls setzen wir Taxis als Zubringer ein. 
• Im Programm genannte Abfahrtzeiten beziehen sich immer auf die letzte

Abfahrtsta on. Unser neuer Bus steht für Sie bereit!
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Hintergrund zu dieser Reise:

Mit der Bewirtscha ung der nördlichsten 
Weinberge der Welt haben junge Winzerin-
nen und Winzer im niederschlesischen Grün-
berg / Zielona G ra eine alte Tradi on des 
Weinanbaus wieder aufgegri en: Zwanzig 
Weinkeller laden zum Probieren und Verwei-
len ein. Etwa 200 ha Weinberge werden rund 
um Grünberg kul viert, und die Ergebnisse 
können sich sehen lassen: Léon Millaut, Or-
tega, Siegerrebe, aber auch Pinot Noir, Ries-
ling und Gewürztraminer nden sich in den 
Fässern der polnischen Winzer.

Mit dem be uemen Reisebus geht es vom 9.
bis 14. Mai 2023 zur Weinblüte in Grünberg.

Vor Ort erwartet Sie ein ausführliches Ken-
nenlernen der malerischen niederschlesi-
schen Stadt mit dem Besuch der Weinkeller
und Weinbaubetriebe. Die Fahrt führt weiter 
zu den Heil uellen im Hirschberger Tal und 
lässt auch die Literatur nicht zu kurz kom-
men. Ein Besuch bei Gerhart Hauptmanns 
Wohnsitz Villa Wiesenstein in Agnethendorf 
rundet die Reise ab. Auch über Hauptmann 
und den Wein werden Sie dabei einiges er-
fahren.

Hotel:
Qubus Zielona Gora /Grünberg
Mercure Jelenia Gora / Hirschberg

Ankündigung:
(Studienfahrt) Weinblüte in Niederschlesien
Zu den Weinbergen und Heilquellen nach Grünberg/Zielona Góra und Jelenia Góra/Hirschberg
Veranstalter: Neandertours Erkrath
n Koopera on mit der S ung Gerhart-Hauptmann-Haus, Deutsch-osteuropäisches Forum, Düsseldorf

Reisetermin: 09. Mai bis 14. Mai 2023
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m ahrpreis enthaltene eistungen:

• Busfahrt ab/an Düsseldorf/Erkrath
• 4 x Übernachtungen 

inkl. Frühstück/Abendessen
• Reiseleitung ab/an Düsseldorf 

(vorgesehen Dr. Sabine Grabowski)
• Stad ührung Zielona Gora
• Weinverkostungen in Zielona Gora
• Aus ug Riesengebirge
• Eintri  Gerhart Hauptmann Haus
• Es gelten die aktuellen 

Corona-Landesverordnungen

Diese Reise ist für mobil eingeschränkte
Menschen nicht geeignet.
Programmänderungen möglich. 

Preise pro Person:

DZ: ca. 750,00 €
EZ-Zuschlag: ca. 125,00 €

Nähere Auskün e zum Reiseverlauf,
der Unterbringung und den Kosten:
Dr. Sabine Grabowski, 
grabowski@g-h-h.de, Tel. 0211-1699113

Anmeldeschluss: 03. April 2023

Mindes eilnehmerzahl: 20 Gäste
Maximalteilnehmerzahl: 34 Gäste

Es gelten die AGB von Neandertours
Veranstalter: Neandertours Erkrath,
Bahnstraße 6, 40699 Erkrath

Bad Warmbrunn

Gerhart Hauptmann Haus

kleine schlesische Mahlzeit
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Hintergrund zu dieser Reise:

Der Harz ist das höchste Mi elgebirge Nord-
deutschlands und erstreckt sich über Teile
der Länder Niedersachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen. Kleine Flussläufe, atembe-
raubende Granitklippen, Tropfsteinhöhlen, 
m s sche Moore sowie die einzigar ge Tier- 
und anzenwelt garan eren spannende 
Naturerlebnisse. Daneben kann man eine 
Fülle von kulturellen und geschichtlichen
Highlights besich gen, von UNESCO-Welter-
be-Stä en über historische Gedenkstä en, 
präch ge Domschätze und beeindruckende 
Schlösser und Gärten. 
Diese Fahrt wendet sich insbesondere an
Berufstä ge, die mit nur einem Tag Urlaub 
über Chris  Himmelfahrt eine gro ar ge
deutsche Landscha  entdecken möchten.

Diese Reise ist für Menschen mit einge-
schränkter Mobilität nicht geeignet!

Reiseverlauf:

Donnerstag, 18.05.2023 
nreise in das Harzer i elgebirge

Früher Start aus dem Raum Düsseldorf/Erk-
rath mit dem Ziel Harz. Unterwegs machen
wir einen Stopp im Grenzmuseum Schi -
lersgrund in Asbach, wo die Geschichte der 
deutschen Teilung nachvollziehbar wird.
Nach der Ankun  in Goslar und Einchecken 
im Hotel erwartet Sie ein Stad ührer zu 
einem Rundgang durch die mi elalterliche
Altstadt mit der Kaiserpfalz. Gemeinsames
Abendessen im Hotel.

Freitag, 19.05.2023
Der Ostharz mit ach er h usern und 
Hexenzauber

hr ganztägiger Harzaus ug beginnt mit ei-
ner S ppvisite in Wernigerode, der „Bunten
Stadt“ am Harz. Bei einem Stadtrundgang 
erwarten Sie farbenfrohe Fachwerkbauten 
und enge Gassen mit Kopfsteinp aster. 
Highlight dieses Tages ist der Besuch der
mi elalterlichen Stadt Quedlinburg. ued-
linburg war im Mi elalter eine der bedeu-
tendsten Königs- und Kaiserpfalzen und
später Mitglied der Hanse. Auf dem Schloss-
berg schrieben adlige b ssinnen nicht nur
S s- und Stadtgeschichte, sondern auch
Reichsgeschichte. Die S skirche aus der
Zeit der Romanik gehört seit 1995 ebenso 
zum UNESCO-Weltkulturerbe wie die histori-
sche Altstadt, in der das gr te ach er en-
semble Deutschlands steht. Während eines 

längeren Aufenthalts haben Sie Gelegenheit
zum Mi agessen oder einem mbiss.
Auf der Rückfahrt zum Hotel besuchen Sie
den bekannten Hexentanzplatz in Thale mit 
dem rekonstruierten Harzer Bergtheater. 
Tre en Sie dort die Hexe mit einem sü gen 
„Hexengesö “! Der Abend steht hnen zur 
freien Verfügung. Kehren Sie doch mal in
eines der Lokale Goslars ein!

Samstag, 20.05.2023
Oberharzer Wasser irtscha  
und Grube Samson 

Der heu ge Tag steht ganz im Zeichen eines 
technischen Denkmals: Die Oberharzer Was-
ser irtscha  ist ein hauptsächlich vom 16.
bis ins 19. ahrhundert gescha enes S stem
zur Umleitung und Speicherung von Wasser,
das Grubenwasser abpumpte und Wasser-
räder in den Bergwerken des Oberharzer
Bergbaus antrieb. Es gilt als das weltweit 
bedeutendste vorindustrielle Wasserwirt-

Kultur- und Geschichtsreise in den Harz
Veranstalter: Neandertours Erkrath
Reisetermin: 8  bis  ai  hris  Himmelfahrt
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Hexentanzplatz

Quedlinburg
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scha ssystem des Bergbaus. Seit 2010 gilt 
dieses Denkmal zusammen mit der Altstadt
von Goslar als UNESCO-Weltkulturerbe.
Wir fahren am Morgen nach St. Andreasberg
und besuchen die Grube Samson. Während 
einer Besich gung erhalten Sie Erklärungen
zur Geschichte und Funk onsweise des Sys-
tems und werden auch in die Grube Samson
einfahren . Bedenken Sie bi e, dass dort 

ganzjährig eine Temperatur von 8 Grad Cel-
sius herrscht.
Anschließend geht es zum Oberteich, wo
Sie über das Energieversorgungssystem der 
Grube und des Andreasbergers Reviers infor-
miert werden. Außerdem gibt es Infos über
die Harzer Waldwirtscha  und die Arbeits-
und Lebensbedingungen der Menschen 
dort. Dieser Besuch steht schon lange auf 
dem Wunschze el unserer Gäste und wird 
exklusiv nur von Neandertours angeboten.
Anschließend Rückfahrt nach Goslar. Nach-

mi ag und Abend stehen Ihnen zur freien
Verfügung.

Sonntag, 21.05.2023
Edersee und Rückfahrt

Nach einem gemütlichen Frühstück im Hotel
werden die Ko er verladen und der Edersee 
angesteuert. Kaum jemand weiß, warum der 
Stausee gebaut worden ist: Er dient der Was-
serhaltung des Mi ellandkanals. Wir wollen
unsere Reise dort mit einer gemütlichen 
Schi fahrt ausklingen lassen. Anschließend
Heimfahrt zu den Ausgangsorten.

Hotel:
Hotel Achtermann, Goslar
Lage: Die Altstadt von Goslar ist gut fußläu g
erreichbar.
Zimmer: DU/WC, SAT-TV, Direktwahltelefon

m ahrpreis enthaltene eistungen:

• Busfahrt ab/an Düsseldorf/Erkrath
• 3 x Übernachtungen inkl. Frühstück
• Abendessen am Anreisetag
• Stad ührung in Goslar 
• Eintri  Grenzland-Museum

• Gästeführer für die Harzrundfahrt mit:
• Wernigerode, uedlinburg und 

   der Besich gung des Hexentanz-
platzes mit Hexenbegrüßung

• Führung Harzer Wasserwirtscha

• Schi fahrt Edersee
• Freie Nutzung der Saunalandscha  

im Hotel
• Betreuung durch einen Mitarbeiter

von Neandertours
• Es gelten die aktuellen 

Corona-Landesverordnungen

Programmänderungen möglich. 

Preise pro Person:

DZ: 530,00 €
EZ-Zuschlag:   25,00 €

Mindes eilnehmerzahl: 20 Gäste
Maximalteilnehmerzahl: 34 Gäste

Es gelten die AGB von Neandertours
Veranstalter: Neandertours Erkrath,
Bahnstraße 6, 40699 Erkrath

Kaiserpfalz Goslar

Brauhaus Goslar

Besucherbergwerk (Beispielbild)
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Hintergrund zu dieser Reise:

Die Reise führt im Sommer in den Norden 
Deutschlands. Lange Abende und kurze 
Nächte laden zum Erholen ein. Der Standort 
des Hotels ist ideal gelegen, um auf kurzen 
Wegen Ziele in s riesland anzufahren. Die-
se Reise ist als Erholungsreise geplant, d.h. 
die Tage sind nicht mit Programmpunkten 
vollgepackt.  

Mobil eingeschränkte Gäste sprechen uns 
bi e vor der Buchung an, ob diese Reise für
sie geeignet ist. In jedem Fall sollten Sie in 
der Lage sein, an fußläu gen Stad ührun-
gen (ohne Sitzpause) teilzunehmen.

Reiseverlauf:

Sonntag, 04.06.2023
Bequeme Anreise

ber den s riesenspieß (A31) erfolgt die
Anreise, vorbei an Papenburg und Leer nach 
Aurich, das Herz von s riesland. Diese Tour
planen wir als Erholungstour und werden da-
her nicht vor 08.30 Uhr mit dem Aufnehmen
der Gäste starten. Nach dem Einchecken im 
Hotel bleibt noch Zeit für einen Spaziergang 
vor dem Abendessen.

Montag, 05.06.2023
Stad ührung Aurich und 
Teemuseum in Norden

Der Tag beginnt mit einer Stad ührung zu 
Fuß durch Aurich (ca. 2,5 km). Neben Informa-

onen zur Geschichte der Stadt erhalten Sie 
auch Hinweise zu Einkaufsmöglichkeiten und 
ne en Lokalen.
Am Nachmi ag fahren wir in die Stadt Norden
und besuchen das s riesische Teemuseum.
Während einer Führung mit anschließender 
Teezeremonie lernen Sie das „Na onalge-
tränk“ der s riesen kennen. Die Teezere-
monie ndet im ersten Stock des historischen 
Rathauses sta , in dem es keinen Aufzug gibt. 
Wer möchte, kann vor der Rückfahrt an der
Mole noch ein wenig Nordseelu  schnuppern.

Dienstag, 06.06.2023 
Aus ug Langeoog
Nach der Ankun  in Bensersiel haben Sie 
zunächst Zeit, sich das Nordseeheilbad an-

zusehen, durch den Hafen zu bummeln oder
die Ausstellung im Na onalpark Wa enhus
zu besuchen. 
Am späten Vormi ag setzen Sie mit der 
Fähre über zur Insel Langeoog. Die bunte 
Inselbahn bringt Sie vom Hafen zum Insel-
bahnhof, wo Sie zu einer interessanten Insel-
führung erwartet werden. Lassen Sie sich 
den Wind um die Nase wehen und erleben 
Sie die einmalige Dünenlandscha  mit ihrem 
14 km langen natürlichen Sandstrand. Die 
Fähre bringt Sie zurück nach Bensersiel, wo 
der Bus auf Sie wartet. 

Mi woch, 0 .06.2023
Tag zu Ihrer freien Verfügung

Den heu gen Tag haben Sie zur freien Ver-
fügung. Sie können das Historische Museum
oder das S smühlenmuseum besuchen, in
einigen der originellen Läden stöbern oder
einfach durch Aurich bummeln und es sich
gut gehen lassen.

Donnerstag, 08.06.2023
Moormuseum und Kanalfahrt mit
der MS Aurich

Am Vormi ag besuchen wir das Moormuse-
um in Moordorf. Das „Museum der Armut“,
wie es auch genannt wird, stellt in urwüchsi-
ger Moorlandscha  die schwierige 200-jäh-
rige Entwicklungsgeschichte einer os riesi-
schen Moorkolonie dar. Danach fährt Sie der 
Bus in den Hafen von Aurich, wo Sie etwas 
Zeit zur freien Verfügung haben.
Am frühen Nachmi ag startet eine Schi s-

s riesland von est nach st und von Süd nach Nord
Veranstalter: Neandertours Erkrath
Reisetermin: 04. bis 11. Juni 2023
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Altes Rathaus Norden 
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tour mit der MS Aurich, die nur für unsere 
Gruppe gechartert wurde. Sie erleben Ost-
friesland vom Wasser aus mit überraschen-
den Eindrücken von der P anzen- und Tier-
welt. Genießen Sie die Ruhe an Bord bei
einer Tasse Tee oder a ee fakulta v . Am
späten Nachmi ag macht das Schi  wieder
in Aurich fest.

Freitag, 09.06.2023
Küstenfahrt Wilhelmshaven, 
Carolinensiel und Jever

Heute unternehmen wir mit Ihnen eine
üstenfahrt im Osten von Os riesland. Zu-

nächst führt Sie die Reise durch die Marine-
und Hafenstadt Wilhelmshaven, anschlie-
ßend weiter zum neuen Jade Weser Port. 
Für den Mi ag planen wir einen langen
Stopp in Carolinensiel mit der Möglichkeit 
zum Mi agessen.

Auf der Rückfahrt gibt es noch einige klei-
nere Sehenswürdigkeiten zu entdecken, an
denen wir einen Fotostopp einlegen.

Samstag, 10.06.20223
Blumenhalle Wiesmoor und 
Bad Zwischenahn

Mit einem kleinen Programm lassen wir 
unsere Reise nach Os riesland ausklingen: 
Zunächst fahren wir ins „Blumenreich“ nach 
Wiesmoor. In der dor gen Blumenhalle und 
dem Außengelände können sich Besucher in 
verschiedenen Themengärten zu neuen Gar-
tenideen inspirieren lassen.
Am Mi ag können Sie in Bad Zwischenahn 
noch einmal so rich g bummeln und die 
Seele baumeln lassen, bevor wir am Nach-
mi ag ins Hotel zurückfahren und uns auf 
das letzte Abendessen freuen.

Sonntag, 11.06.2023
Rückfahrt

Auf dem direkten Weg geht es heute zurück 
ins Rheinland.

Hotel:
Hotel Stadt Aurich
Lage: Die Innenstadt von Aurich ist gut fuß-
läu g erreichbar.
Zimmer: DU/WC, SAT-TV, Direktwahltelefon

m ahrpreis enthaltene eistun en:

• Busfahrt ab/an Düsseldorf/Erkrath
• 7 x Übernachtungen 

inkl. Frühstück/Abendessen
• Stad ührung in Aurich
• Aus ug und Führung im

Teemuseum Norden.
• Aus ug Langeoog
• Besuch und Führung Moormuseum
• Schi saus ug Aurich
• Aus ug Friesische üstenfahrt 

mit Gästeführer
• Aus ug Blumenhalle Wiesmoor 

und Bad Zwischenahn
• Betreuung durch einen Mitarbeiter

von Neandertours
• Es gelten die aktuellen 

Corona-Landesverordnungen

Programmänderungen möglich. 

Preise pro Person:

DZ: 1.140,00 €
EZ-Zuschlag:    125,00 €

Mindes eilnehmerzahl: 20 Gäste
Maximalteilnehmerzahl: 34 Gäste

Es gelten die AGB von Neandertours
Veranstalter: Neandertours Erkrath,
Bahnstraße 6, 40699 Erkrath

Seemann

ähre

OTMN Festsaal Norden
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Dr
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n

Dresden Zwinger

Hintergrund zu dieser Reise:

Zum Tag der Deutschen Einheit 2023 möch-
ten wir mit Ihnen Orte erkunden, die die
jüngste deutsche Geschichte bewegten.
Wir besuchen das Museum riedland, das 
von den Ho nungen der Menschen auf ein 
sicheres und friedliches Leben erzählt, die
als Flüchtlinge, Vertriebene oder Spätaus-
siedler in das westliche Deutschland kamen.
Weiter geht es nach Dresden, wo wir den
Wiederau au des im Zweiten Weltkrieg
bombardierten Stadtkerns bewundern kön-
nen und auf den Spuren des Schri stellers
Erich Kästner eine ganz eigene Seite der
sächsischen Metropole kennenlernen. Bei 
einem Abstecher nach Bautzen beschäf-ff

gen wir uns mit der DDR-Vergangenheit
und besuchen die Gedenkstä e des Stasi-
Gefängnisses. Unser Weg führt weiter zum
Sorbischen Museum in Bautzen, dem kul-
turellen Zentrum der slawischen Minder-
heit in Deutschland.

Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Okto-
ber steht Ihnen zur freien Gestaltung in
Dresden zur Verfügung. Ob Alt- oder Neu-
markt, Semperoper oder Frauenkirche
– Dresden bietet allerhand Sehenswürdig-
keiten, die nur darauf warten, von Ihnen
entdeckt zu werden!
Auf der Rückfahrt gibt es ausreichend Zeit, 
an einer Stad hrung durch eipzig teilzu-
nehmen. Hier warten das Völkerschlacht-
denkmal und die Nikolaikirche auf Sie. 
Durch ueren Sie auf historischen faden 
die beeindruckende Bach-Stadt, die mit 
den Montagsdemonstra onen der späten
1980er-Jahre, dem Thomanerchor, aber 
auch „Den rinzen“ einen wich gen latz
in unserer Geschichte und Kultur errungen
hat.
Begleiten Sie uns auf dieser historisch viel-
fäl gen Reise in den Osten Deutschlands 
und lernen Sie beeindruckende kulturelle
und poli sche Aspekte hautnah vor Ort
kennen.

Hotel:
Holiday Inn Dresden Am Zwinger

Ankündigung:
(Studienfahrt)  riedland, Dresden, Bautzen und eipzig
    Bewegte deutsche Geschichte

Veranstalter: Neandertours Erkrath
In Koopera on mit der S ung Gerhart-Hauptmann-Haus, 
Deutsch-osteuropäisches Forum, Düsseldorf

Reisetermin: 30. September bis 04. Oktober 2023

Im ahrpreis enthaltene eistungen:

• Busfahrt ab/an Düsseldorf/Erkrath
• 4 x Übernachtungen inkl. Frühstück
• Reiseleitung ab/an Düsseldorf 

(vorgesehen Dr. Sabine Grabowski)
• Eintri  und Führung

Museum Friedland
• Abendessen am Anreisetag
• Stad ührung Dresden zu Fuß und 

per Bus am Vormi ag
• Stad ührung Dresden zu Fuß auf 

den Spuren von Erich Kästner
• Stad ührung Bautzen zu Fuß
• Führung Gedenkstä e Bautzen
• Eintri  und Führung im

Sorbischen Museum Bautzen
• Stad ührung Leipzig zu Fuß
• Es gelten die aktuellen 

Corona-Landesverordnungen

Diese Reise ist für mobil eingeschränkte 
Menschen nicht geeignet.
Programmänderungen möglich. 

Preise pro Person:

DZ: ca. 635,00 €
EZ-Zuschlag: ca. 250,00 €

Nähere Auskün e zum Reiseverlauf, 
der Unterbringung und den Kosten:
Dr. Sabine Grabowski, 
grabowski@g-h-h.de, Tel. 0211-1699113 

Anmeldeschluss: 30. Juli 2023

Mindes eilnehmerzahl: 20 Gäste
Maximalteilnehmerzahl: 34 Gäste

Es gelten die AGB von Neandertours
Veranstalter: Neandertours Erkrath,
Bahnstraße 6, 40699 Erkrath

Dresden Kunst Cafe

Leipzig Völkerschlacht Denkmal
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Tagesfahrten 2023

Die nachfolgende Übersicht dient Ihnen zur ersten Orientierung, welche Tagesfahrten und Aktionen wir bisher für 2023 planen. 
Bei allen hier aufgeführten Tagesfahrten ist Neandertours der Veranstalter. 
 
Zustiege sind auch ab Düsseldorf Fernbusbahnhof möglich. 
Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen je Tour 
 

Datum Ziel Preis/Person Kurz Info 
Samstag, 25. Februar  Dreck weg Tag 

Erkrath 
 Dreck weg Tag der Stadt Erkrath: Welche Projekte Bernd 

Herrmann durchführen wird, stand bei Drucklegung des 
Kataloges noch nicht fest. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

Mittwoch, 22. März  Mettmann 
Heiligenhaus 
Velbert 
Wülfrath 

36,00 € Rundfahrt durch den Nordkreis (mit Erklärungen) des Kreises 
Mettmann, anschließend (15.00 Uhr) Einkehr zur Bergischen 
Kaffeetafel im Niederbergischen Museum. Von dort Rückfahrt. 
Leistung: Busfahrt + Bergische Kaffeetafel 

Mittwoch, 29. März  Erkrath 
Haan 
Langenfeld 
Monheim 

25,00 € Rundfahrt durch den Südkreis (mit Erklärungen) des Kreises 
Mettmann, anschließend langer Aufenthalt in Monheim am 
Rhein mit Stadtführung durch die Altstadt und Möglichkeit zum 
Kaffeetrinken. Von dort Rückfahrt.  
Leistung: Busfahrt + Stadtführung (ausschließlich zu Fuß) 

Mittwoch, 19. April Bad Sassendorf 26,00 € Erholungstag mit 6 Stunden Aufenthalt in Bad Sassendorf. Zeit 
zum Besuch der Therme, zum Wandeln durch den Kurgarten 
oder zur Einkehr in eines der guten Lokale. 
Leistungen: Busfahrt  

Freitag, 05. Mai Brüssel 52,00 € Besuch der königlichen Gärten, anschließend Aufenthalt in 
Brüssel. 
Leistungen: Busfahrt + Eintritt 

Donnerstag, 15. Juni Walbeck 
Venlo (1) Unsere beliebte Spargeltour! Nach dem Genuss des königlichen 

Gemüses fahren wir nach Venlo. Dort Zeit zur freien Verfügung. 
Samstag, 17. Juni BUGA Mannheim 

(1) 
Fahrt zur Bundesgartenschau in Mannheim. Das wird ein langer 
Tag! Bitte achten Sie für nähere Infos auf die Ausschreibung in 
unserem Januar Rundschreiben.  

Samstag, 22. Juli  
 

Noordwijk 
 

34,00 € 
(Kinder + 

Jugendliche bis 16 
Jahre: 20,00 €) 

Strandtag mit ca. 6 Stunden Aufenthalt zur freien Verfügung. 
Genießen Sie das Strandleben, Wanderungen und die frische 
Meeresbrise der Nordsee. 
Leistungen: Busfahrt 

Mittwoch, 26. Juli  Rheinschifffahrt 
Niederrhein (1) 

Bitte merken Sie sich den Termin für diese beliebte Schifffahrten 
vor! In unserem Januar Rundschreiben werden wir Ihnen 
Näheres zur genauen Planung mitteilen. 

Sonntag, 03. Dezember Neandertours 
Infotag 

 Wir stellen unsere Reisen 2024 vor. Bitte beachten Sie die 
Vorankündigungen in unseren Rundschreiben. 

Dezember, 2023 Für Dezember 2023 planen wir wieder Fahrten zu den schönsten Weihnachtsmärkten der Region wie u.a. 
den historischen Weihnachtsmarkt auf Burg Satzvey, eine weihnachtliche Schifffahrt auf dem Rhein sowie 
Fahrten zu den Weihnachtskonzerten des Folkwang Kammerorchesters Essen in der Villa Hügel und 
André Rieu in Maastricht. Die genauen Daten und Preise erhalten Sie mit unserem Rundschreiben im Juni 
2023. Außerdem freuen wir uns über Vorschläge von Ihnen. 

 
(1) Preis stand bei Drucklegung noch nicht fest. 

 
Auch für Gruppen können Sie Plätze reservieren. Sprechen Sie uns an, wenn Sie mit unserem Bus ein Ziel mit Ihrem Verein, der 
Familie, dem Freundeskreis etc. besuchen möchten. Wir unterbreiten Ihnen dann ein individuelles Angebot – gerne auch für Ihre 
individuellen Ziele.  



Neandertours:

Neandertours

Neandertours

Neandertours

Neandertours

Neandertours

Neandertours

Liebe Gäste und Reisefreunde,

auf den nachfolgenden Seiten finden Sie gemeinsame Fahrten in Zusammenarbeit 
von Veranstalter KLUGES REISEN und Neandertours.
Für diese Reisen gelten die AGB des Veranstalters KLUGES REISEN.

Alle diese Reisen werden mit dem Bus von Neandertours durchgeführt und starten 
jeweils auch ab Erkrath S-Bahnhof sowie ab Gerresheim und dem Düsseldorfer 
Fernbusbahnhof.

Wir freuen uns, wenn Sie diese Reisen im Neandertours-Büro buchen!
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Hintergrund zu dieser Reise:

Auf entspannte Art und Weise die Schweiz 
kennenlernen und sich zwischendurch erho-
len. Bei dieser Reise haben wir ein komfor-
tables Domizil direkt am Vierwaldstä ersee
ausgewählt. Alle Aus üge starten von hier.
Der Fußweg vom Hotel zum Bahnhof des
Ortes beträgt nur sieben Minuten. Fast alle
Aus üge enden gegen 16.00 hr, so dass Sie 
genügend Zeit haben den großzügigen Well-
nessbereich des Hotels zu nutzen. Die Aus-

üge führen Sie zu vielen Höhepunkten der
Schweiz: Interlaken in den Berner Alpen, Rigi 
– die Königin der Berge, Kloster Einsiedeln,
der legendäre Oberalppass auf der Glacier-
Route, das roman sche Städtchen Luzern
und vieles mehr.

Reiseverlauf:

Samstag, 04.03.2023
Anreise

Be uem per Reisebus geht es vorbei an
Odenwald und Schwarzwald, Basel und wei-
ter über den Sempacher See fahren wir nach 
Luzern, wo Sie einen ersten Blick auf die
Traumlandscha  des Vierwaldstä ersees
mit seinen umliegenden Bergen werfen kön-
nen. Nur wenige Kilometer südlich davon er-
reichen wir Hergiswil. Der Ferienort am See
ist berühmt für sein Glasmuseum und Glasi,
die älteste Glashü e der Schweiz. Angekom-
men im direkt am Vierwaldstä ersee gele-
genen Wellnesshotel können Sie umgehend
Ihr Zimmer beziehen.

Hinweis: Hergiswil liegt auf 450 m Höhe di-
rekt am Vierwaldstä ersee. Im März hat die
Sonne schon Kra  und die ersten Frühlings-
blumen zeigen sich im Hotelgarten, während 
die Berggipfel noch ef verschneit sind. 
Dieser Kontrast macht eine Busreise zum 
Vierwaldstä ersee in dieser Jahreszeit be-
sonders reizvoll.

Sonntag, 05.03.2023
Auf der Golden-Pass-Route zum 
Jungfrau-Blick

Mit dem Zug geht es auf der legendären Gol-
den-Pass-Route entlang einer Seenke e über
den Holzschnitzerort Brienz nach Interlaken 
im Tal der Aare. Während der gesamten
Bahnfahrt können Sie links und rechts der
Strecke die Bergriesen bestaunen. Zu den ers-
ten Touristen zählten hier Johann Wolfgang 
von Goethe, Lord Byron und Felix Mendels-
sohn Bartholdy, die schon damals die Pano-
ramaaussicht auf den Jungfrau-Gipfel (4.158 
m) in den Berner Alpen bewunderten. Ein Ab-
stecher mit der Berner Oberlandbahn (BOB) 
nach Grindelwald ist möglich. Auch auf der 
Rückfahrt nehmen Sie die Golden-Pass-Line 
und fahren mit dem Zug über den Brünigpass
und Sarnen nach Hergiswil zurück.

Montag, 06.03.2023
Engelberg-Express und Gondelbahn – Ihr
3000er Spaziergang durch den Gletscher

Nach dem Frühstück starten Sie mit unserer
Reisebegleitung vom Bahnhof zu Ihrer zwei-
ten Bahn-Erlebnistour. Mit dem Zug geht es 

mi en hinein in die Berge. Der Zug uert die 
engste Stelle des Vierwaldstä ersees, fährt
durch das weite ländliche Stansertal (Wiege 
der Ur-Schweiz) und folgt dem Fluss Engel-
berger Aa. Die Berg anken rücken näher, 
der Engelberg-Express taucht in den vier 
Kilometer langen Steigungstunnel, an des-
sen Ende Sie urplötzlich von imposanten
Schneebergen umzingelt werden.
Engelberg ist der älteste erienort der
Schweiz und liegt im Scha en des eisbe-
deckten Titlis-Massivs. Von hier aus fahren
Sie in modernen Panoramagondeln mit un-
vergesslichen Aussichten bis auf 3.020 m 
hinauf. Dort angekommen, be nden sich in 
der Welt des ewigen Eises und können einen 
Spaziergang durch eine Eishöhle im Glet-
scher zur Panoramasicht unternehmen und 
auf einer Hängebrücke über den Gletscher
wandern. Nach diesem unvergesslichen 
Bergerlebnis haben Sie vielleicht noch Zeit 
zu einem Bummel durch Engelberg und zum
Besuch der 1120 gegründeten Benedik ner-
Abtei Kloster Engelberg mit Schaukäserei.

Dienstag, 07.03.2023
Wilhelm-Tell-Express und Glacier-Express-
Route zum Oberalppass auf 2033 m 

Der nächste Aus ug mit vielen Höhepunk-
ten startet heute mit einer Busfahrt nach 
Ers eld. Dort steigen Sie in den Wilhelm-
Tell-Express, der 1.000 Höhenmeter durch
wilde Schluchten ins Bergdorf Anderma  
erklimmt. Seen und Berge begleiten diese 
abenteuerliche Bahnfahrt im Herzen der
Schweiz. Der Zug bringt uns zum Go hard-

Winterbahnabenteuer in der Schweiz 
Standortreise mit Bus und Zug
Veranstalter: Kluges Reisen Reisetermin: 04. bis 11. März 2023

Im ahrpreis enthaltene Leistungen:
• Busfahrt mit Sitzplatzreservierung ab/bis Erkrath oder Düsseldorf 

(HBF oder Gerresheim Krankenhaus)
• 7 x Übernachtung / Verwöhn-Halbpension im Seehotel Pilatus****, 

Hergiswil (Zimmer mit seitlichem Seeblick)
• Freie Nutzung des A VA ROMANA Wellness-Resorts mit großem

Hallenbad mit See- und Bergblick, Sonnendeck und Fitnesscenter
• Zugfahrten mit den Schweizer Bahnen Programm:

– Bahnfahrt auf der legendären Golden-Pass-Route nach Interlaken
– Bahnfahrt mit dem Engelberg-Express nach Engelberg
– Fahrt mit der 360-Grad-Panoramagondelbahn zum Titlis-Gipfel

– Bahnfahrt mit dem Wilhelm-Tell-Express nach Anderma  und auf 
   der Glacier-Express-Route zum Oberalppass
– Bahnfahrt mit dem Voralpen-Express nach Einsiedeln
– Fahrt mit der ältesten Bergbahn Europas zum Rigi-Gipfel

• Schi fahrt auf dem Vierwaldstä ersee von Luzern nach Vitznau
und zurück

• Tagesaus ug mit dem Zug 2. Klasse nach Lugano und zurück
• Besuch Kloster Einsiedeln und Lebkuchenmuseum

Oberalppass
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Mobilität: 

Programmänderungen möglich.

1.399,- € 
ausgebucht 
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Hintergrund zu dieser Reise:

Auf dieser Reise entdecken Sie Bräuche, Ze-
remonien und Feiern rund um das Osterfest.
In der Oberlausitz werden uralte Tradi o-
nen gep egt. Hier lebt die einzige na onale
Minderheit in Deutschland, die Sorben. Die
Reiterprozession, das Eierschieben und die 
kunstvoll bemalten Ostereier sind nur einige
der vielen Brauchtümer. Freuen Sie sich auf 
Aus üge zum Kloster Marienstern und zu den
historischen Umgebindedörfern. Tradi on
hat auch das schmackha e sorbische Oster-
menü, das mit Zutaten der Region für Sie ge-
kocht und in sorbischer Tracht serviert wird.

Reiseverlauf:

reitag, 07.04.2023 (Karfreitag)
Historische Türme in Sicht

Diese Reise führt Sie durch schöne Land-
scha en Sachsens in die tausendjährige
Stadt Bautzen, deren historische Turmland-
scha en schon von weitem zu sehen sind.
Das Hotel liegt am Stad or mit direktem Zu-
gang zur mi elalterlichen Altstadt. Das ers-
te Abendessen erfolgt im Hotel.

Samstag, 08.04.2023 
Altstadt-Traum, historische Senfmühle und
das kunstvolle Ostereierkratzen

Nach dem Frühstück starten Sie zu einem
geführten Stadtrundgang durch Bautzens 
Altstadt – eine der besterhaltenen Altstädte

Deutschlands. Bautzen besitzt 1.500 Bau-
denkmäler und man begegnet dem Mi el-
alter auf Schri  und Tri . Sie erfahren Neues
und Altes einer lebendigen Stadt, entdecken 
roman sche Gassen und die alte Stadtbefes-

gung. 
Zum Schluss erreichen Sie die historische 
Hammermühle, eine Mühle, in der Senf 
noch nach tradi onellen Rezepten herge-
stellt wird. Hier können Sie die Herstellung 
des original steinvermahlenen Senfs nach
alt bewährten Verfahren erleben. In der 
Mühle werden nicht entölte Sen örner aus
Sachsen geschrotet, vermaischt und im An-
schluss zwischen zwei Granitsteinen lang-
sam vermahlen. Bei der Führung erleben Sie 
den Manufakturbetrieb und entdecken, wie
die originale Mahltechnik das Gebäude mit 
Leben erfüllt. Probieren Sie anschließend bei 
der Verkostung die unterschiedlichen Senf-f
krea onen, vom klassischen bis zum Frucht-
senf in vielen Varianten.
Nach der Mi agspause spazieren Sie zur 
Ortenburg, wo Sie im Sorbischen Museum 
die Geschichte und Kultur des kleinen slawi-
schen Volkes kennen lernen.
Eine besondere, sorbische Ostertradi on ist 
das Eierkratzen (manchmal auch Eierschnit-
zen genannt). Dazu wird das Ei erst einge-
färbt und anschließend werden mit einer 
Nadel phantasievolle Muster eingeritzt. Hier 
können Sie den Künstlern dabei über die
Schultern sehen und werden sicherlich über 
deren Fingerfer gkeit und die entstehenden
kleinen Kunstwerke staunen. Der Rest des 
Nachmi ags steht zur freien Verfügung.

Sonntag, 09.04.2023 (Ostersonntag)
Osterreiter, Eierschieben,
Kloster St. Marienstern, köstliches,
sorbisches Ostermenü

Heute erleben Sie die eindrucksvolle Verab-
schiedung der Osterreiter, die in festlicher
Tracht von Bautzen mit dem Osterri  zu 
ihrer Pferdewallfahrt starten. So wird die
frohe Botscha  der Auferstehung hris  von
ca. 1.600 Reitern in die Nachbargemeinden 
getragen. Anschließend bummeln Sie über
den Ostermarkt zum Protschenberg, wo das
tradi onelle Eierschieben sta indet. 

Osterbräuche der Oberlausitz – mit Bautzen
Ostereierkratzen, Osterreiter und sorbische Köstlichkeiten
Veranstalter: Kluges Reisen Reisetermin: 07. bis 11. April 2023

m ahrpreis enthaltene Leistungen:
• Busfahrt mit Sitzplatzreservierung ab/bis Erkrath oder Düsseldorf 

(HBF oder Gerresheim Krankenhaus)
• 4 x Übernachtung / Frühstück im Best Western Plus Hotel Bautzen
• 1 x Abendessen im Hotel am Anreisetag
• 1 x österliches Drei-Gang-Menü in einem sorbischen Restaurant
• Stad ührung mit örtlicher Reiseleitung durch die mi elalterliche 

Altstadt von Bautzen und Besuch der Senfmühle

• Eintri  und Besuch des Sorbenmuseums mit tradi onellem
Ostereierkratzen

• Besuch des Ostermarkts Bautzen mit tradi onellen Feierlichkeiten
• Aus ug nach Kloster Marienstern zur Ankun  der Osterreiter
• Busrundfahrt Roman sche Umgebindehäuser der Oberlausitz

mit örtlicher Reiseleitung
• Begleitung durch einen Reiseleiter von KLUGES REISEN

Osterri , Blick vom Hotel
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   Bernd mit Osterei   Osterreiter
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Nachmi ags feiern Sie die nkun  der ei-
terprozession am Kloster St. Marienstern 
(erbaut 1248) in in Panschwitz-Kuckau. Mit
den festlich geschmückten Pferden umrun-
den die Reiter singend den Klosterhof. Die
spätgo sche Klosterkirche birgt kostbare
Glasmalereien aus dem 14. Jahrhundert und
einen eindrucksvollen Schnitzaltar. 
Am Abend genießen Sie ein tradi onelles 
Ostermenü der Sorben in der Altstadt von
Bautzen – serviert in sorbischer Tracht.

Montag, 10.04.2023 (Ostermontag)
Die Pracht der Umgebindehäuser im 
Oberlausitzer Bergland und die größte
Dor irche Deutschlands 

Durch die wunderschöne Oberlausitz mit 
ihren ießend ineinander übergreifenden
Hügelke en und idyllischen Dörfern starten 
wir be uem im Reisebus zur „Umgebinde-
haus-Safari“, die Sie zunächst nach Ober-
cunnersdorf in derf Gemeinde Ko mar 

führt. Das Dorf zählt zu den schönsten Dör-
fern Ostsachsens und steht vollständig unter 
Denkmalschutz, da es fast ausnahmslos mit 
Umgebindehäusern bebaut ist. Dieser Haus-
typ verbindet Blockbau-, Fachwerk- und 
Massivbauweise. Die malerische Architek-
tur aus Fachwerkhaus und der vorgebauten
eigenwilligen Ständer-Konstruk on wurde in
der Zeit von 1760 bis 1850 in der Oberlausitz 
und im angrenzenden Dreiländereck bevor-
zugt erbaut. In Obercunnersdorf hat man
zwei Denkmalwege markiert, auf denen Sie 
neben dem Schunkelhaus weitere 260 Um-
gebindehäuser bestaunen können. 
Das nächste Ziel unserer Rundfahrt ist Cu-
newalde, reizvoll im vielleicht schönsten Tal 
der Oberlausitz gelegen und umgeben von
den Gipfeln des Oberlausitzer Berglands.
Die Besonderheit des Ortes ist die größte
e angelische Dor irche Deutschlands. Die 
Barockkirche wurde 1793 eingeweiht und
bietet Sitzplätze für 2632 Kirchgänger. Ne-
ben der Dor irche wurden im Umgebinde-

hauspark originalgetreue Modelle sehens-
werter Umgebindehäuser im Maßstab 1:5
errichtet. Auch im Ortskern von Cunewalde 
lassen sich viele außergewöhnlich schöne 
Umgebindehäuser aus dem 18. und 19. Jahr-
hundert betrachten. Rückfahrt zum Hotel.

Dienstag, 11.04.2023
Oberlausitzer Mitbringsel

Vielleicht erstehen Sie vor der Rückfahrt 
noch ein Andenken aus der Oberlausitz.
Vorbei am Oberlausitzer Bergland geht es 
zurück in die Heimat.

Programmänderungen möglich.

Preise pro Person:
DZ 669,00 €
EZ 757,00 €

Mindes eilnehmerzahl: 22 Gäste
Maximalteilnehmerzahl: 34 Gäste 

Best Western Plus Hotel Bautzen, 
Bautzen
Zentral gelegenes Hotel in der historischen 
Altstadt von Bautzen mit Nähe zu Autobahn 
und Bahnhof

   Das Hotel in Bautzen

   Obercunnersdorf
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Kluges Reisen

Kluges Reisen

Preise pro  Person

959,- €

Aufpreise 

DZ zur Alleinbenutzung: 318 € 

EZ-Zuschlag: 252,- €

Preise pro  Person

1.169,- €

Aufpreise 

DZ zur Alleinbenutzung: 318 € 
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Kluges Reisen

Kluges Reisen

Preise pro  Person

1.899,- € (Innenkabine auf Fährfahrt)

Aufpreise pro Person:

Außenkabine: € 35,- 

Einzelzimmer:

- Innenkabine zur Alleinbenutzung auf Fähre: 612,- € 

- Außenkabine zur Alleinbenutzung auf Fähre: 632,- €

Preise pro  Person

1.199,- €

EZ-Zuschlag: 220,- € 
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Kluges Reisen

Kluges Reisen

Kluges Reisen

Preise pro  Person

1.029,- € 

EZ-Zuschlag: 273,- € 

Preise pro  Person

999,- € 

EZ-Zuschlag: 126,- €  

Preise pro  Person

689,- €

EZ-Zuschlag: 75,- €  
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ich ge nfor a onen
von A bis Z

Abfahrten
Wir haben einen festen Abfahrtsplan
(siehe Katalogseite 5). Je nach Fahrtziel
werden die Zusteigemöglichkeiten von
A nach Z oder umgekehrt angefahren.
Diesen Abfahrtsplan erstellen wir für 
jede Reise individuell! Dadurch ist die 
bestmögliche Abreise gewährleistet. 
Ihren Abfahrtsort und Ihre Abfahrtszeit
senden wir Ihnen bei Mehrtagesfahrten 
spätestens 14 Tage vor der Abfahrt mit
der Fahrkarte zu. Im Programm genann-
te Abfahrtzeiten beziehen sich immer auf 
die letzte Abfahrtsta on.

Bankverbindungg
Wir führen unser Konto bei der 
Kreissparkasse Düsseldorf.

IBAN:  DE12 3015 0200 0003 4012 13
BIC:  WELADED1KSD

Bürozeiten
Unser Büro ist (außer an Feiertagen) 
immer montags und donnerstags von
09.00 bis 11.00 Uhr und nach Terminab-
sprache geö net. Das Büro be ndet sich 
in der Bahnstraße 6, Nähe S-Bahnhof 
Alt-Erkrath. Ein kostenloser Parkplatz ist 
direkt gegenüber. Bi e gegebenenfalls 
an die Parkscheibe denken.

Bus 
Bei unserem Bus handelt es sich um ein 
Nichtraucherfahrzeug mit weitem Sitz-
abstand und dick gepolsterten Sitzen, 
so dass be uemes Reisen möglich ist. 
Der Bus ist an allen Plätzen mit Sicher-
heitsgurten ausgesta et. In den Winter-
monaten ist unser Fahrzeug auf allen
Achsen mit wintertauglichen Reifen 
ausgerüstet. Am 12. Juli 2022 haben wir 
den neuen Bus in Dienst gestellt. Er ist
an allen Sitzplätzen mit einer USB-Steck-
dose ausgerüstet.

Corona
Die in diesem Reisekatalog aufge-
führten Reisepreise (Veranstalter 
Neandertours) beziehen sich auf eine

indes eilneh erzahl von 2  Gästen 
und maximal 34 Gäste je Reise. Entspre-

chend der kün igen rechtlichen Coro-
na-Maßgaben behalten wir uns bei den 
Mehrtagestouren 2022 vor, diese auch 
mit reduzierten Mindes eilnehmerzah-
len durchzuführen. Als Gast haben Sie 
dadurch noch mehr Platz im Bus. Um 
diese Reisen wirtscha lich durchführen
zu können, müssen wir dann einen Zu-
schlag erheben. Sind Sie mit dem Zu-
schlag nicht einverstanden, haben Sie 
für ausschließlich diesen Fall ein Son-
derkündigungsrecht (Rücktri  vom Rei-
severtrag).
Da wir nicht in die Zukun  blicken kön-
nen, können wir Ihnen erst im konkreten
Fall sagen, wie hoch dieser Zuschlag sein 
wird. Tri  der Zuschlagsfall ein, werden 
die Gäste in Reihenfolge der Anmeldung 
abgefragt, ob sie bereit sind, den Zu-
schlag zu zahlen. Aus diesem Grunde ist 
eine frühe Anmeldung für Ihre Wunsch-
reise zielführend.

Datenschutz
Neandertours erhebt und verwendet 
Ihre personenbezogenen Daten in Über-
eins mmung mit der EU Datenschutz-
grundverordnung. Die Datenschutzer-
klärung können Sie auf unserer Website
einsehen. Stellen Sie uns Ihre Daten zur
Verfügung, gehen wir davon aus, dass
wir diese bis auf Widerruf speichern
dürfen.

Ethik
Neandertours hat schon immer die 
Grundsätze der Ethik beachtet, sowohl 
beim Einkauf als auch bei der Ausgabe /
beim Verzehr. Es werden keine Lebens-
mi el weggeworfen und nur so viele 
Packungen geö net, wie auch benö gt
werden.  

acebook
Damit Sie sich ein Bild von unseren
Reisen machen können, stellen wir 
regelmäßig Bilder unserer Reisen auf 
Facebook ein. Besuchen Sie unsere Ne-
andertours Facebook-Seite!

rühstück
Bei allen im Katalog aufgeführten Reisen
ist das Frühstück eingeschlossen. Bi e 
beachten Sie, dass dieses landestypisch
(z. B. Frankreich und Großbritannien)
sein kann.

Gepäckp
Pro Person können wir maximal einen 
Ko er (20 kg) und ein andgepäckstück
befördern. Bei Diebstahl des Gepäcks 
übernehmen wir keine a ung. Achten
Sie beim Verladen der Ko er bi e dar-
auf, dass diese nicht gestohlen werden.

Bus in Verona
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Großbritannien
Aufgrund des Brexit in Großbritannien 
raten wir dazu, sich rechtzei g einen 
Reisepass zuzulegen.

Geschä sbedingungen Gg g
Unsere Geschä sbedingungen (kurz
AGB) sind jederzeit nachlesbar und in 
unserem Katalog ausgedruckt. Lesen Sie
diese sorgfäl g vor der Buchung durch. 
Die AGB von Veranstalter KLUGES REI-
SEN senden wir Ihnen auf Wunsch zu.

Hotel
Für die Zimmerverteilung sind die Ho-
tels verantwortlich. Beachten Sie bi e, 
dass bei den Auslandsreisen die dor-

gen Zimmerstandards nicht mit den 
deutschen zu vergleichen sind, auch
wenn die Hotels o  höhere Preise ver-
langen. Nach Möglichkeit besuchen wir 
die Hotels vorab, um uns ein Bild von
der Realität zu machen, denn Prospekte 
und Internetseiten sind immer schön.

Informa onen
Für geplante Mehrtagesreisen erhalten 
Sie von uns ausreichende Informa o-
nen, die wir bei Fahrtantri  im Bus ver-
teilen. Bei Fragen wenden Sie sich bi e 
immer an uns. Gleichzei g mit der Fahr-
karte (Abfahrtsort und Zeit) erhalten
Sie eine No all-Handynummer, über
welche die Reisegruppe – im Falle eines
Falles – jederzeit erreichbar ist.

Infotagg
Wir freuen uns darauf, Sie am Sonntag, 
den 03. Dezember 2023, wieder zu ei-
nem Infotag einladen zu können.

Katalogg
Drucklegung dieses Katalogs ist im De-
zember 2022. Bi e beachten Sie im ahr
2023 unsere Rundschreiben / Rund-
mails mit den neuesten Informa onen
und gegebenenfalls auch Änderungen.

Klimaschutz
Eine intakte Umwelt ist heute und in Zu-
kun  die Voraussetzung für einen schö-
nen Urlaub. Wir setzen uns ak v dafür 
ein: Unser neuer Bus hat einen EURO 6
Motor.
Bei den ausgesuchten Hotels achten wir 
auf deren umweltbewusste Führung. 
Gerne verweisen wir auf eine Vielzahl 
von Studien, u.a. Focus, in denen der 
Reisebus Platz 1 als ökologisches Ver-
kehrsmi el belegt. Um unsere Umwelt
zu schonen, sammeln und entsorgen 
wir z. B. leere Glas aschen. 

Kundenwünsche
Nur sprechenden Menschen kann ge-
holfen werden! Wenn Sie einen Wunsch
haben, kontak eren Sie bi e unser
Büro, Ihre Reiseleitung oder den Fahrer.

mals verfügen diese Ansprechpart-
ner über viel mehr Möglichkeiten, als es 
den Anschein hat. Unser Ziel ist es, Ihre 
Wünsche zu erfüllen!

Mobilität
Die Reisen von Neandertours und 
KLUGES REISEN sind für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität und anderen 
Behinderungen im Allgemeinen nicht
geeignet. 
Bei entsprechenden Einschränkungen 
sprechen Sie uns bi e in jedem Fall vor-
her an und no eren Ihre Einschränkung 

auf der Reiseanmeldung. Wir wünschen
uns von unseren Gästen ein gewisses 
Maß an Selbstständigkeit, damit Sie sich 
ohne fremde Hilfe orien eren/bewegen
können.

o allnummer
Grundsätzlich erhalten Sie von uns mit
der Reisebestä gung eine No allnum-
mer, unter der Sie während der gesam-
ten Reise den Betreuer/Fahrer errei-
chen können. Im Informa onsbla , das
Sie zu Beginn jeder Mehrtagesreise von 
uns erhalten, geben wir Ihnen darüber
hinaus noch Notrufnummern und Tele-
fonnummern, unter denen Sie z. B. Ihr
Handy oder die Scheckkarte im Falle
eines Falles sperren lassen können.  

Preise
Die Neandertours Reisepreise sind End-
preise. Sie sind angemessen kalkuliert 
und beinhalten in der Regel neben Früh-
stück und Abendessen auch die übrigen 
Leistungen wie Eintri e und Führungen. 
Bedenken Sie dies bi e bei der Betrach-
tung unseres Endpreises im Vergleich 
mit den Mark eilnehmern. Dort müs-
sen Sie i.d.R. anhand von Bausteinen
den komple en Reisepreis ausrechnen.
Außerdem ist i.d.R. die Mindes eilneh-
merzahl höher. Schon durch die gerin-
gere Gruppengröße bei uns ergibt sich 
eine höhere ualität der Reise. 
Wir bieten Reisen auf hohem Niveau mit
entsprechenden Gästen. Dazu gehört 
mehr, als jemals in der Ausschreibung 
einer Reise beworben werden kann.

Reisen
Wenn bei Reisen Neandertours als Veran-
stalter angegeben ist, können Sie sicher
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sein, dass da  100 % Neandertours „drin 
ist“. Sowohl die Idee als auch die Planun-
gen und Hotelanfragen, ggf. eine Vortour
sowie Verträge, Abschlüsse und Aus-
schreibungen sind 100 % Neandertours.

Reise-Durchführungg
Alle in diesem Katalog aufgeführten Rei-
sen werden mit dem Reisebus von Ne-
andertours durchgeführt. Alle in diesem
Katalog aufgeführten Reisen können Sie
in unserem Büro buchen. Alle Reisen
vom Veranstalter Neandertours werden
bei einer Mindes eilnehmerzahl von
20 Gästen durchgeführt.

Reiseleiter  ührungeng
„Wechsle nie ein gut eingespieltes
Team!“. Getreu diesem Mo o planen 
wir langfris g unsere Reisen zusam-
men mit den Reiseleitungen bzw. den 
Agenturen vor Ort. Daraus resul ert
eine langjährige Zusammenarbeit, und
unsere Gäste wissen, wem sie sich an-
vertrauen. 

Ihre Reise-Wünsche
Wir sind bei der Planung der Reisen für
2023 – z. B. Mecklenburg-Vorpommern 
– weitestgehend auf Kundenwünsche
eingegangen. Wenn Sie also einen be-
sonderen Wunsch für eine Reise 2024 
haben, lassen Sie uns dies bi e wissen.
Wir bemühen uns, Ihre Wünsche zu er-
füllen. 

Reiserücktri sversicherungg
Beachten Sie bi e, dass in unserem 
Reisepreis die Reiserücktri sversiche-
rung nicht inkludiert ist. Gegebenenfalls 
verfügen Sie über eine Jahresversiche-
rung, einen Schutzbrief eines Automobil 
Clubs oder ähnliches. No eren Sie das 
dann bi e auf Ihrer Reiseanmeldung. 
Andernfalls buchen wir Ihnen eine Ver-
sicherung dazu.

Mögliche Risikeng
Reisen kann je nach Zielgebiet mit be-
sonderen Risiken verbunden sein. Dies 
betri  vor allem den medizinischen 
Bereich. Für gesundheitsvorsorgende
Maßnahmen (z. B. bei Höhenunverträg-
lichkeit  wenden Sie sich bi e bereits 
im Vorfeld an Ihren Hausarzt. Beachten 

Sie bi e auch die Hinweise in den Aus-
schreibungen, z. B. festes Schuhwerk.
Dies ist dann aufgrund der örtlichen Ge-
gebenheiten erforderlich.

Service
Unterwegs werden wir Sie gerne, wenn
die Corona-Regeln es zulassen, mit un-
serem Service umsorgen. Dazu gehören 
natürlich die bereits tradi onellen Kaf-ff
fee- und Würstchenpausen sowie kühle 
Getränke an Bord zu fairen Preisen. Bi e
denken Sie daran, dass sich die Geträn-
ke in Pfand aschen be nden. Wir sind 
sicher, dass Sie umweltbewusst sind und
uns diese fürs Recycling zurückgeben
werden.

Sitzplätzep
Sitzplatzwünsche werden grundsätz-
lich nach Reihenfolge der verbindlichen 
Anmeldung einer Mehrtagesreise ent-
gegengenommen. Wir werden uns be-
mühen, diese zu erfüllen. Ein Anspruch 
auf einen bes mmten Sitzplatz besteht
deshalb nicht. Die Sitzplätze in der 1.
Reihe haben eine gute Sicht nach vorne,
jedoch eingeschränkte Beinfreiheit. Die 
dort sitzenden Gäste hören auch immer
den Verkehrsfunk mit, den der Fahrer
zur Wahl der op malen Route benö gt.
Dies ist technisch bedingt.

Taxi
Wir freuen uns über eine immer größere
Nachfrage nach den von uns angebote-
nen Reisen ab Erkrath. Da diese jedoch 
zum Teil schon am Morgen beginnen 
und die ansässigen Taxiunternehmer
nur eine begrenzte Anzahl an Fahrzeu-
gen zur Verfügung haben, empfehlen
wir Ihnen, diese schon am Tag vor der
Abfahrt zu bestellen.

ord-  Toile e
Viele unserer Kunden wissen unsere Toi-
le e an Bord zu schätzen. Sie möchten
diese sauber und ordentlich vor nden,
und wir sind sicher, dass sie diese auch 
genauso verlassen. Wir werden aber
trotzdem – wie bisher – in gewissen 
Zeitabständen auch einen „hydrotech-
nischen Stopp“ einlegen. Je nach Wi e-
rung, insbesondere im Herbst und Win-
ter, ist die Nutzung der Toile e im Bus
nicht möglich.

Vortouren
Vortouren dienen uns nicht nur dazu, 
Hotels zu testen, sondern sind für uns
auch uellen der Inspira on, um vor 
Ort Ideen für ein abwechslungsreiches 
Programm zu erhalten.

Website
Bi e beachten Sie auch unsere Website:
www.Neandertours.com

Zimmerbelegungeng g
Bei uns können grundsätzlich nur Einzel- 
oder Doppelzimmer gebucht werden. 
Wir vermi eln unter den Kunden keine
Zimmerbelegungen. Es ist nicht mög-
lich, halbe Doppelzimmer zu buchen, es 
sei denn, Sie haben jemanden, mit dem 
Sie das Zimmer teilen.

Fortuna-Ente: Stabwechsel!
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Reisebedingungen von Neandertours

Neandertours, Bahnstraße 6, 40699 Erkrath

AGB
Allgemeine Gesch sbedingungen

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

die na hf lgenden es ungen erden, s eit 
ir sa  erein art, nhalt des is hen hnen 

und Neandertours, s nachstehend NEA a ge ür t,
i  u hungsfall a  de  . .  ustande

enden aus halreise ertrages. Sie erg n en
die geset li hen rs hri en der  a    

ürgerli hes eset u h  und der r el  und 
 des  inführungsgeset  u   und 

füllen diese aus.

e esen e d ese e se ed n un en or rer
u un sor dur

1 Abschluss des Pauschalreisevertrages,
Verp ichtungen des unden

1.1 ür alle Buchungs ege gilt:

a) Grundlage des Angebots von NEA und der Bu-
chung des Kunden sind die Reiseausschreibung
und die ergänzenden Informa onen von NEA für 
die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden bei
der Buchung vorliegen.

b) Weicht der Inhalt der Reisebestä gung von NEA
vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues An-
gebot von NEA vor, an das NEA für die Dauer von
8 Werktagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf 
der Grundlage dieses neuen Angebots zustande,
soweit NEA bezüglich des neuen Angebots auf die 
Änderung hingewiesen und seine vorvertraglichen 
Informa onsp ichten erfüllt hat und der Kunde in-
nerhalb der Bindungsfrist NEA die Annahme durch 
ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt.

c) Die von NEA gegebenen vorvertraglichen Infor-
ma onen über wesentliche Eigenscha en der Rei-
seleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen
Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die Mindest-
teilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem.
Ar kel 250   Nummer ,  bis 5 und  EGBGB)
werden nur dann nicht Bestandteil des Pauschal-
reisevertrages, sofern dies zwischen den Parteien
ausdrücklich vereinbart ist.

d) Der Kunde ha et für alle vertraglichen Ver-
p ichtungen von Mitreisenden, für die er die Bu-
chung vornimmt, wie für seine eigenen, soweit 

er eine entsprechende Verp ichtung durch aus-
drückliche und gesonderte Erklärung übernom-
men hat.

1.2 ür die Buchung, die mündlich, telefonisch,
schri lich, per E- ail, per  oder per Telefa  
erfolgt, gilt:

a) Solche Buchungen (außer mündliche und tele-
fonische) sollen mit dem Buchungsformular von 
NEA erfolgen (bei E-Mails durch bermi lung 
des ausgefüllten und unterzeichneten Buchungs-
formulars als Anhang). Mit der Buchung bietet
der Kunde NEA den Abschluss des Pauschalreise-
vertrages verbindlich an. An die Buchung ist der 
Kunde 8 Werktage gebunden.

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Rei-
sebestä gung (Annahmeerklärung) durch NEA
zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertrags-
schluss wird NEA dem Kunden eine den gesetz-
lichen Vorgaben zu deren Inhalt entsprechende
Reisebestä gung in Tex orm übermi eln, sofern
der Reisende nicht Anspruch auf eine Reisebestä-

gung in Papierform nach Art. 250  6 Abs. ( ) Satz 
2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in gleichzei-

ger körperlicher Anwesenheit beider Parteien 
oder außerhalb von Geschä sräumen erfolgte.

1.  Bei Buchungen im elektronischen Gesch s-
verkehr (z. B. Internet, App, Telemedien) gilt für 
den Vertragsabschluss:

a) Dem Kunden wird der Ablauf der elektroni-
schen Buchung in der entsprechenden Anwen-
dung von NEA erläutert.

b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Ein-
gaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des 
gesamten Buchungsformulars eine entsprechende 
Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nut-
zung erläutert wird.

c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung an-
gebotenen Vertragssprachen sind angegeben. 
Rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die deut-
sche Sprache.

d) Soweit der Vertragstext von NEA im Online-Bu-
chungssystem gespeichert wird, wird der Kunde
darüber und über die Möglichkeit zum späteren
Abruf des Vertragstextes unterrichtet.

e) Mit Betä gung des Bu ons (der Schal läche)
zahlungsp ich g buchen  bietet der Kunde NEA

den Abschluss des Pauschalreisevertrages ver-
bindlich an. An dieses Vertragsangebot ist der

Kunde 8 Werktage ab Absendung der elektroni-
schen Erklärung gebunden.

f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung
unverzüglich auf elektronischem Weg bestä gt.

g) Die bermi lung der Buchung durch Betä-
gung des Bu ons zahlungsp ich g buchen

begründet keinen Anspruch des Kunden auf das
Zustandekommen eines Pauschalreisevertrages
entsprechend seiner Buchungsangaben. NEA ist 
vielmehr frei in der Entscheidung, das Vertragsan-
gebot des Kunden anzunehmen oder nicht.

h) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Rei-
sebestä gung von NEA beim Kunden zustande.

i) Erfolgt die Reisebestä gung sofort nach Vor-
nahme der Buchung des Kunden durch Betä gung
des Bu ons zahlungsp ich g buchen  durch ent-
sprechende unmi elbare Darstellung der Reisebe-
stä gung am Bildschirm (Buchung in Echtzeit), so 
kommt der Pauschalreisevertrag mit Zugang und
Darstellung dieser Reisebestä gung beim Kunden 
am Bildschirm zu Stande, ohne dass es einer Zwi-
schenmi eilung über den Eingang seiner Buchung
nach f) bedarf, soweit dem Kunden die Möglich-
keit zur Speicherung auf einem dauerha en Da-
tenträger und zum Ausdruck der Reisebestä gung
angeboten wird. Die Verbindlichkeit des Pauschal-
reisevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, 
dass der Kunde diese Möglichkeiten zur Speiche-
rung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. NEA
wird dem Kunden zusätzlich eine Ausfer gung der
Reisebestä gung in Tex orm übermi eln.

1.4 NEA
weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vor-
schri en (  2 Abs. , 2g Abs. 2 Satz  Nr. 9 
BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach  65 a und 

 65 c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge,
Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobil-
funkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie 
Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) abge-
schlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht,
sondern lediglich die gesetzlichen Rücktri s- und 
Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktri s-
recht gemäß  65 h BGB (siehe hierzu auch Zi .
5). 
Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Ver-
trag über Reiseleistungen nach  65 a BGB außer-
halb von Geschä sräumen geschlossen worden 
ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, 
auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf 
vorhergehende Bestellung des Verbrauchers ge-
führt worden; im letztgenannten Fall besteht ein 
Widerrufsrecht ebenfalls nicht.
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2 Bezahlung

2.1 NEA und Reisevermi ler dürfen Zahlungen auf 
den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise
nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer 
Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem
Kunden der Sicherungsschein mit Namen und 
Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in kla-
rer, verständlicher und hervorgehobener Weise 
übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird
gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine
Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises fäl-
lig. Die Restzahlung wird 30 Tage vor Reisebeginn 
fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist
und die Reise nicht mehr aus dem in Zi er  ge-
nannten Grund abgesagt werden kann. Bei Bu-
chungen kürzer als 30 Tage vor Reisebeginn ist der 
gesamte Reisepreis sofort fällig.

2.2 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die 
Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten 
Zahlungsfälligkeiten, obwohl NEA zur ordnungs-
gemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen
bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Infor-
ma onsp ichten erfüllt hat und kein gesetzliches 
oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des
Kunden besteht, so ist NEA berech gt, nach Mah-
nung mit Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag
zurückzutreten und den Kunden mit Rücktri skos-
ten gemäß Zi er 5 zu belasten.

3 Änderungen von Vertragsinhalten
vor Reisebeginn, die nicht den
Reise reis betre en

3.1 Abweichungen wesentlicher Eigenscha en 
von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt 
des Pauschalreisevertrages, die nach Vertrags-
abschluss notwendig werden und von NEA nicht
wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, 
sind NEA vor Reisebeginn gesta et, soweit die Ab-
weichungen unerheblich sind und den Gesamtzu-
schni  der Reise nicht beeinträch gen.

3.2 NEA ist verp ichtet, den Kunden über Leis-
tungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis
von dem Änderungsgrund auf einem dauerha en 
Datenträger (z. B. auch durch Email, SMS oder
Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervor-
gehobener Weise zu informieren. 

3.3 Im Fall einer erheblichen Änderung einer we-
sentlichen Eigenscha  einer Reiseleistung oder
der Abweichung von besonderen Vorgaben des
Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags ge-
worden sind, ist der Kunde berech gt, innerhalb 
einer von NEA gleichzei g mit Mi eilung der Än-

derung gesetzten angemessenen Frist entweder 
die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich
vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt 
der Kunde nicht innerhalb der von NEA gesetzten
Frist ausdrücklich gegenüber diesem den Rücktri  
vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als
angenommen.

3.4 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben 
unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit
Mängeln beha et sind. Ha e NEA für die Durch-
führung der geänderten Reise bzw. einer eventuell 
angebotenen Ersatzreise bei gleichwer ger Be-
scha enheit zum gleichen Preis geringere Kosten,
ist dem Kunden der Di erenzbetrag entsprechend

 651m Abs. 2 BGB zu ersta en.

4 Preiserhöhung, Preissenkung

4.1 NEA behält sich nach Maßgabe der  651f, 
651g BGB und der nachfolgenden Regelungen vor, 
den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reise-
preis zu erhöhen, soweit

a) eine Erhöhung des Preises für die Be-
förderung von Personen aufgrund 
höherer Kosten für Treibsto  oder andere
Energieträger,

b) eine Erhöhung der Steuern und sons gen
Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, 
wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flug-
hafengebühren, oder

c) eine Änderung der für die betre ende 
Pauschalreise geltenden Wechselkurse 

  sich unmi elbar auf den Reisepreis auswirkt.

4.2 Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zuläs-
sig, sofern NEA den Reisenden in Te orm klar 
und verständlich über die Preiserhöhung und de-
ren Gründe unterrichtet und hierbei die Berech-
nung der Preiserhöhung mi eilt.

4.3 Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung

  von Personen nach 4.1a) kann NEA den
Reisepreis nach Maßgabe der nach folgenden

  Berechnung erhöhen:
• Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen 

  Erhöhung kann NEA vom Kunden den 
Erhöhungsbetrag verlangen. 

  • Anderenfalls werden die vom Beförde-
rungsunternehmen pro Beförderungs-

   mi el geforderten, zusätzlichen Beförde-
rungskosten durch die Zahl der Sitzplätze

   des vereinbarten Beförderungsmi els
geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungs-

  betrag für den Einzelplatz kann NEA vom
Kunden verlangen.

b) Bei Erhöhung der Steuern und sons gen
Abgaben gem. 4.1 b) kann der Reisepreis 
um den entsprechenden, anteiligen Betrag 
heraufgesetzt werden.

c) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. 4.1
c) kann der Reisepreis in dem Umfange 
erhöht werden, in dem sich die Reise
dadurch für NEA verteuert hat.

4.4 NEA ist verp ichtet, dem Kunden/Reisenden
auf sein Verlangen hin eine Senkung des Reise-
preises einzuräumen, wenn und soweit sich die in 
4.1 a) – c) genannten Preise, Abgaben oder Wech-
selkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebe-
ginn geändert haben und dies zu niedrigeren Kos-
ten für NEA führt. Hat der Kunde/Reisende mehr 
als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist 
der Mehrbetrag von NEA zu ersta en. NEA darf 
jedoch von dem zu ersta enden Mehrbetrag die 
NEA tatsächlich entstandenen Verwaltungsausga-
ben abziehen. NEA hat dem Kunden /Reisenden
auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher 
Höhe Verwaltungsausgaben 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 berech gt, innerhalb einer von NEA gleich-
zei g mit Mi eilung der Preiserhöhung gesetzten
angemessenen Frist entweder die Änderung an-
zunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreise-
vertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht in-
nerhalb der von NEA gesetzten Frist ausdrücklich
gegenüber diesem den Rücktri  vom Pauschal-
reisevertrag, gilt die Änderung als angenommen. 

5 R cktri  durch den unden vor 
Reisebeginn / Stornokosten

5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom 
Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktri  
ist gegenüber NEA unter der vorstehend/nachfol-
gend angegebenen Anschri  zu erklären. Falls die 
Reise über einen Reisevermi ler gebucht wurde,
kann der Rücktri  auch diesem gegenüber erklärt
werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rück-
tri  in Te orm zu erklären.

5.2 Tri  der Kunde vor Reisebeginn zurück, oder 
tri  er die Reise nicht an, so verliert NEA den An-
spruch auf den Reisepreis. Sta dessen kann NEA
eine angemessene Entschädigung verlangen, so-
weit der Rücktri  nicht von ihm zu vertreten ist, 
oder am Bes mmungsort oder in dessen unmit-
telbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche 
Umstände au reten, die die Durchführung der
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Pauschalreise oder die Beförderung von Personen 
an den Bes mmungsort erheblich beeinträch -
gen. Umstände sind unvermeidbar und außerge-
wöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle von NEA
unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht
hä en vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren
Vorkehrungen getro en worden wären.
NEA hat die nachfolgenden Entschädigungspau-
schalen unter Berücksich gung des Zeitraums zwi-
schen der Rücktri serklärung und dem Reisebe-
ginn sowie unter Berücksich gung der erwarteten
Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten 
Erwerbs durch anderwei ge Verwendungen der 
Reiseleistungen festgelegt. Unter Beachtung des
Zeitpunkts des Zugangs der Rücktri serklärung 
des Kunden bei NEA wird die pauschale Entschä-
digung wie folgt mit der jeweiligen Stornosta el
berechnet.

t rn sta el bei usreisen / Anmietungen

bis 45 Tage vor Reisebeginn: 20 %
44. – 30. Tag vor Reisebeginn: 30 %
29. – 22. Tag vor Reisebeginn: 40 %
21. – 15. Tag vor Reisebeginn: 55 %
14. – 7. Tag vor Reisebeginn: 70 %
6. – 1. Tag vor Reisebeginn: 85 %
am Tag des Reiseantri s oder 
bei Nichterscheinen: 95 %

5.3 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenom-
men, NEA nachzuweisen, dass NEA überhaupt 
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden ent-
standen ist als die von NEA geforderte Entschädi-
gungspauschale. 

5.4 NEA behält sich vor, anstelle der vorstehenden
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung 
zu fordern, soweit NEA nachweist, dass NEA we-
sentlich höhere Aufwendungen als die jeweils 
anwendbare Pauschale entstanden sind. In die-
sem Fall ist NEA verp ichtet, die geforderte Ent-
schädigung unter Berücksich gung der ersparten
Aufwendungen und einer etwaigen anderwei gen 
Verwendung der Reiseleistungen konkret zu bezif-ff
fern und zu belegen.

5.5 Ist NEA infolge eines Rücktri s zur Rückerstat-
tung des Reisepreises verp ichtet, hat NEA unver-
züglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen
nach Zugang der Rücktri serklärung, zu leisten.

5.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß  
651 e BGB von NEA durch Mi eilung auf einem
dauerha en Datenträger zu verlangen, dass sta  
seiner ein Dri er in die Rechte und P ichten aus 
dem Pauschalreisevertrag eintri , bleibt durch die 

vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine sol-
che Erklärung ist in jedem Fall rechtzei g, wenn 
sie NEA 7 Tage vor Reisebeginn zugeht.

5.7 Diese Stornosta el gilt im selben Maße auch 
   für Busanmietungen.

5.8 Der Abschluss einer Reiserücktri sversiche-
rung sowie einer Versicherung zur Deckung der
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird
dringend empfohlen. Eine Reiserücktri sversiche-
rung ist bei NEA nicht im Reisepreis enthalten.

6 Umbuchungen

6.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsab-
schluss auf Änderungen hinsichtlich des Reiseter-
mins, des Reiseziels, des rtes des Reiseantri s,
der Unterkun , der Verp egungsart, der Beförde-
rungsart oder sons ger Leistungen (Umbuchung) 
besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung
erforderlich ist, weil NEA keine, unzureichende 
oder falsche vorvertragliche Informa onen gemäß
Art. 250  3 EGBGB gegenüber dem Reisenden
gegeben hat; in diesem Fall ist die Umbuchung 
kostenlos möglich. Wird in den übrigen Fällen auf 
Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung
vorgenommen, kann NEA bei Einhaltung der nach-
stehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt vom 
Kunden pro von der Umbuchung betro enen Rei-
senden erheben. Soweit vor der Zusage der Um-
buchung nichts anderes im Einzelfall vereinbart ist,
beträgt das Umbuchungsentgelt jeweils bis zu dem
Zeitpunkt des Beginns der zweiten Stornosta el
der jeweiligen Reiseart gemäß vorstehender Rege-
lung in Zi er 5 € 25,00 pro betro enen Reisenden.

6.2 Umbuchungswünsche des Kunden, die nach
Ablauf der Fristen erfolgen, können, sofern ihre 
Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach 
Rücktri  vom Pauschalreisevertrag gemäß Zi er 
5 zu den Bedingungen und gleichzei ger Neuan-
meldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei 
Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kos-
ten verursachen.

7 Rüc tri  egen Nichterreichens
der Mindes eilnehmerzahl

7.1 NEA kann bei Nichterreichen einer Mindest-
teilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelun-
gen zurücktreten:

a) Die Mindes eilnehmerzahl und der spä-
teste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktri s-

 erklärung von NEA beim Kunden muss in 
der jeweiligen vorvertraglichen Unterrich

 tung angegeben sein.

b) NEA hat die Mindes eilnehmerzahl und die 
späteste Rücktri sfrist in der Reisebestä -
gung anzugeben.

c) NEA ist verp ichtet, dem Kunden gegen-
über die Absage der Reise unverzüglich zu
erklären, wenn feststeht, dass die Reise
wegen Nichterreichen der Mindes eil-
nehmerzahl nicht durchgeführt wird.

d) Ein Rücktri  von NEA später als 3 Wochen 
vor Reisebeginn ist unzulässig.

7.2 Wird die Reise aus diesem Grund nicht durch-
geführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis ge-
leistete Zahlungen unverzüglich zurück. Zi er 5.6 
gilt entsprechend.

8 Kündigung aus verhaltensbedingten 
Gründen

8.1 NEA kann den Pauschalreisevertrag ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen, wenn der Reisende
ungeachtet einer Abmahnung von NEA nachhal g 
stört, oder wenn er sich in solchem Maß vertrags-
widrig verhält, dass die sofor ge Au ebung des 
Vertrages gerech er gt ist. Dies gilt nicht, soweit 
das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer 
Verletzung von Informa onsp ichten von NEA be-
ruht.

8.2 Kündigt NEA, so behält NEA den Anspruch auf 
den Reisepreis; NEA muss sich jedoch den Wert
der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen
Vorteile anrechnen lassen, die NEA aus einer an-
derwei gen Verwendung der nicht in Anspruch
genommenen Leistung erlangt, einschließlich der 
von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

9 Obliegenheiten des Kunden/Reisenden

9.1 Reiseunterlagen

Der Kunde hat NEA oder seinen Reisevermi ler, 
über den er die Pauschalreise gebucht hat, zu in-
formieren, wenn er die notwendigen Reiseunter-
lagen (z. B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht in-
nerhalb der von NEA mitgeteilten Frist erhält.

9.2 Mängelanzeige / Abhilfeverlangen

a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln 
 erbracht, so kann der Reisende Abhilfe ver-

langen.
b) Soweit NEA infolge einer schuldha en 

Unterlassung der Mängelanzeige nicht 
 Abhilfe scha en konnte, kann der Reisende 
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weder Minderungsansprüche nach  651m
BGB noch Schadensersatzansprüche nach 
651n BGB geltend machen.

c) Der Reisende ist verp ichtet, seine Mängel-
anzeige unverzüglich dem Vertreter von
NEA vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist
ein Vertreter von NEA vor Ort nicht vorhan-
den, sind etwaige Reisemängel an NEA
unter der mitgeteilten Kontaktstelle von 
NEA zur Kenntnis zu bringen; über die 

  Erreichbarkeit des Vertreters von NEA bzw.
seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der
Reisebestä gung unterrichtet. Der Reisende 
kann jedoch die Mängelanzeige auch seinem 
Reisevermi ler, über den er die Pauschal-
reise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. 

d) Der Vertreter von NEA ist beau ragt, für
Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist.
Er ist jedoch nicht befugt, Ansprüche 
anzuerkennen.

.3 ristset ung vor ündigung

Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisever-
trag wegen eines Reisemangels der in  651i Abs. 
(2) BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, 
nach  651l BGB kündigen, hat er NEA zuvor eine 
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von NEA
verweigert wird, oder wenn die sofor ge Abhilfe
notwendig ist.

10 Beschr n ung der a ung

10.1 Die vertragliche Ha ung von NEA für Schä-
den, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit resul eren und nicht 
schuldha  herbeigeführt wurden, ist auf den drei-
fachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise 
darüber hinausgehende Ansprüche nach dem 
Montrealer bereinkommen bzw. dem Lu ver-
kehrsgesetz bleiben von dieser Ha ungsbeschrän-
kung unberührt. 

10.2 NEA ha et nicht für Leistungsstörungen, Per-
sonen- und Sachschäden im Zusammenhang mit
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich ver-
mi elt werden (z. B. vermi elte Aus üge, Sport-
veranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen),
wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung 
und der Reisebestä gung ausdrücklich und unter 
Angabe der Iden tät und Anschri  des vermi el-
ten Vertragspartners als Fremdleistungen so ein-
deu g gekennzeichnet wurden, dass sie für den 

Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Pau-
schalreise von NEA sind und getrennt ausgewählt
wurden. Die  651b, 651c, 651w und 651  BGB 
bleiben hierdurch unberührt. NEA ha et jedoch,
wenn und soweit für einen Schaden des Reisen-
den die Verletzung von Hinweis-, Au lärungs-
oder Organisa onsp ichten von NEA ursächlich
geworden ist.

11 Geltendmachung von Ansprüchen, 
Adressat

Ansprüche nach den  651i Abs. ( ) Nr. 2,    BGB
hat der Kunde/Reisende gegenüber NEA geltend
zu machen. Die Geltendmachung kann auch über 
den Reisevermi ler erfolgen, wenn die Pauschal-
reise über diesen Reisevermi ler gebucht war. 
Eine Geltendmachung in Te orm wird empfohlen. 

12 Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschri en

12.1 NEA wird den Kunden/Reisenden über allge-
meine Pass- und Visaerfordernisse sowie gesund-
heitspolizeiliche Formalitäten des Bes mmungs-
landes einschließlich der ungefähren Fristen für
die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen
Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. 

nderungen vor Reiseantri  unterrichten.

12.2 Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaf-ff
fen und Mi ühren der behördlich notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfun-
gen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvor-
schri en. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung 
dieser Vorschri en erwachsen, z. B. die Zahlung
von Rücktri skosten, gehen zu Lasten des Kun-
den/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn NEA nicht, 
unzureichend oder falsch informiert hat.

12.3 NEA ha et nicht für die rechtzei ge Ertei-
lung und den Zugang notwendiger Visa durch die 
jeweilige diploma sche Vertretung, wenn der
Kunde NEA mit der Besorgung beau ragt hat, es
sei denn, dass NEA eigene P ichten schuldha  
verletzt hat.

13 Besondere Regelungen im
Zusammenhang mit Pandemien
(insbesondere dem Corona-Virus)

13.1 Die Parteien sind sich einig, dass die verein-
barten Reiseleistungen durch die jeweiligen Leis-
tungserbringer stets unter Einhaltung und nach 
Maßgabe der zum jeweiligen Reisezeitpunkt gel-
tenden behördlichen Vorgaben und Au agen er-
bracht werden. 

13.2 Der Reisende erklärt sich einverstanden, an-
gemessene Nutzungsregelungen oder -beschrän-
kungen der Leistungserbringer bei der Inanspruch-
nahme von Reiseleistungen zu beachten und im
Falle von au retenden t pischen Krankheitss m-
ptomen die Reiseleitung und den Leistungsträger
unverzüglich zu verständigen. Der Fahrer des Bus-
ses ist nicht Vertreter von NEA zur Entgegennahme 
von Meldungen und Reklama onen.

1  i erungsbedingte Bereitstellung 
der oile e

e nach Wi erung, insbesondere im Herbst und 
Winter, ist die Nutzung der Toile e im Bus nicht 
möglich.

15 Alterna ve treitbeilegung, 
Rechtswahl und Gerichtsstand

15.1 NEA weist im Hinblick auf das Gesetz über Ver-
braucherstreitbeilegung darauf hin, dass NEA nicht 
an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung 
teilnimmt. NEA weist für alle Reiseverträge, die im 
elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden,
auf die europäische Onlinestreitbeilegungs-Pla -
form h p://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.

15.2 Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder
Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesam-
te Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem 
Kunden/Reisenden und NEA die ausschließliche
Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche
Kunden/Reisende können NEA ausschließlich an 
deren Sitz verklagen.

15.3 Für Klagen von NEA gegen Kunden, bzw. 
Vertragspartner des Pauschalreisevertrages, die 
Kau eute, juris sche Personen des ö entlichen
oder privaten Rechts oder Personen sind, die
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalts-
ort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand
der Sitz von NEA vereinbart.

© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich
geschützt; Bundesverband Deutscher Omnibus-
unternehmer e. V. und Noll  Hü en Rechtsan-
wälte, Stu gart  München, 201

Stand: 01.12.2022



 Erkrath • Bankverbindung Kreissparkasse Düsseldorf • IBAN: DE12 3015 0200 0003 4012 13   

Reise-/Tourziel:  ____________________________________________ 
 
Reisedaten: ____________________________________________ 
 
Veranstalter:  KLUGES REISEN (Fahrer/Bus 
 Es gelten die AGB von KLUGES REISEN 
 

 1. Person 2. Person 
 
Name: __________________________ __________________________ 

Vorname:  __________________________ __________________________ 

Straße: __________________________ __________________________ 

PLZ Wohnort:  __________________________ __________________________ 

Telefon:  __________________________ __________________________ 

Geburtsdatum: __________________________ __________________________ 

Ausweis Nr.: __________________________ __________________________ 

E-Mail: __________________________ __________________________ 

 
Doppelzimmer: Einzelzimmer: 
 
Reiserücktrittsversicherung gewünscht: ja nein 
 
Gewünschter Sitzplatz im Bus:  ______________________________________________ 
 
Bemerkungen: ______________________________________________ 
 
 Reisepreis: ______________________________ 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschrif- 
ten. behandelt. Sie werden nur zur Erfüllung des mit Ihnen abgeschlossenen Reisevertrags verarbeitet. 
Die Reisebeschreibung sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des jeweiligen Veranstalters 
habe ich zur Kenntnis genommen. Ich erkläre gleichzeitig, dass ich für die Vertragsverpflichtungen aller auf 
dieser Reiseanmeldung aufgeführten Personen hafte, auch wenn die Anmeldung von den gemeldeten 
Personen nicht separat unterschrieben wurde.  
Die Anzahlung von 20 % ist nach Erhalt der Rechnung sofort fällig. 
Bitte leisten Sie keine Anzahlung ohne Aufforderung durch uns. 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

Bernd Herrmann 
Bahnstraße 6 

40699 Erkrath 
 

Tel. 0211 249 66 34 
info@neandertours.com 

 

www.neandertours.com 
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Bernd Herrmann 
Bahnstraße 6  
40699 Erkrath  
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Ihr Reisepartner:

Bernd Herrmann · Bahnstraße 6 · 40699 Erkrath · Telefon 0211 249 66 34
E-Mail info@neandertours.com · Internet www.neandertours.com · www.facebook.com/bernd.herrmann.5036
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Ihr Reisepartner:

Bernd Herrmann · Bahnstraße 6 · 40699 Erkrath · Telefon 0211 249 66 34
E-Mail info@neandertours.com · Internet www.neandertours.com · www.facebook.com/bernd.herrmann.5036

Wir freuen uns auf Sie!
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