REGISTRATION FORM BACH BY BIKE 2021
Please fill out the registration form and send it to:
Bach by Bike – Mareike Neumann und Anna-Luise Oppelt GbR
mail@bachbybike.com
The total price consists of the travel price and the additional services. Please transfer the deposit only after receiving the booking
confirmation and the statutory chattel paper. The booking confirmation is based on availability. The booking of rental bikes is based
on availability.
Name, first name:
I would like to register for this travel:
Tour 1 to the Bachfest Leipzig: 10 days, June 12-21, 2021
Double room price per person 1990,- €

Number of persons

Single room price per person: 2205,- €

Number of persons

Additional services:
Rental-touring bike 21 gears
7 gears back pedal
135,- €

Rental e-bike
198,- €

Return shuttle Leipzig-Eisenach
on June 21, 2021 at 9 am
75,- €

Tour 2 The Young Bach to the Bach Biennale Weimar: 10 days, July 3-12, 2021
Double room price per person 1890,- €

Number of persons

Single room price per person 2100,- €

Number of persons

Additional services:
Rental-touring bike 21 gears
7 gears back pedal
135,- €

Rental e-bike
198,- €

Double room price per person 2090,- €

Number of persons

Single room price per person 2340,- €

Number of persons
Rental e-bike
220,- €

Shuttle Leipzig-Eisenach
on July 26, 2021 at 9 am
85,- €

Tour 4 to the Köthener Herbst: 4 days, September 2-5, 2021
Double room price per person 790,- €

Number of persons

Single room price per person 865,- €

Number of persons

Additional services:
Rental-touring bike 21 gears
7 gears back pedal
prices on request

Rental e-bike
prices on request

** double room with a stranger of same sex, only if available, please see travel information
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Rentalhelmet
36,- €

Double room with a
stranger**

Return shuttle Weimar-Mühlhausen
on July 12, 2021 at 9 am
40,- €

Tour 3 to the MDR Music Summer: 11 days, July 16-26, 2021

Additional services:
Rental-touring bike 21 gears
7 gears back pedal
150,- €

Double room with a
stranger**

Rentalhelmet
36,- €

Double room with a
stranger**

Rentalhelmet
40,- €

Double room with a
stranger**

I. Contact details:
Guest 1: surname, first name

feminine**

Address, zip-code, city, country

masculine**

**if you want to book a double room with a stranger

Guest 2: surname, first name
Address, zip-code, city, country

Telephone / E-Mail in case of queries:
Mobile telephone number where we can reach you during the travel:

II. Additional information:
Body height if you are booking a rental bike: ____ cm

*Date of birth (for our individual travel planning):

Rental bike and number (please select):
A. Touring bike
ladies´ bicycle
men´s bicycle
21-gears freewheel (recommended)
7-gears back pedal

*optional mention

B. E-bike

*Special eating requests:
*How did you become aware about Bach by Bike?
*Further notes:

Travel insurance
I am interested in a travel insurance. Please send me
further information. We offer to arrange the insurance with
TAS.

With this registration and signature, you confirm to our general terms and conditions and to our data privacy statement (for
the travel). (See next page and on: www.bachbybike.com). You will receive the Bach by Bike newsletter for postprocessing
of the travel; unsubscribing is possible at any time.
I agree to receive all travel documents per email due to sustainability reasons. I have noted the form about my rights
required by § 651a from EGBGB.
We recommend you:
I agree that my contact details (full name, residence, email) will be send on a list of participants to the other guests
beforehand for better communication and to support the individual character of our travel, e.g. for travelling
together and postprocessing of the travel.
I am interested in receiving news about the artistic activities of my tour guides per email. Unsubscribing is possible
at any time.
Place / date / signature

Bach by Bike – Mareike Neumann und Anna-Luise Oppelt GbR -- Adenauerallee 80 – D-53113 Bonn
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BACH BY BIKE DATA PRIVACY STATEMENT (FOR THE TOURS)
I. Applicability
This data privacy statement applies to the booking and conducting of tours with Bach by Bike, musical bicycle tours
to important places in the life of Johann Sebastian Bach.
II. Liability
Liable for data protection:
Bach by Bike – Mareike Neumann and Anna-Luise Oppelt GbR
Adenauerallee 80, 53113 Bonn
Telefon: +49 (0) 228-24000224 and
Telefon: +49 (0) 030-97986340
E-Mail: mail(at)bachbybike.com
Represented by: Mareike Neumann and Anna-Luise Oppelt, Umsatzsteuer-ID: DE298715456
III. Booking
When you book a tour with us, we collect data for the fulfilment of your contract with us: your personal details, such
as your address, email address, telephone number, date of birth, and, where applicable, the personal details of
those travelling with you. We also collect payment data (e.g. billing address and, where applicable, your bank
account details), the products or services booked and relevant health information where applicable, such as dietary
requirements or other requirements on the grounds of religion or physical limitation.
IV. Our Handling of your Data
We use your personal data for the conducting of your tour with us. We must process the booking and share some
of your data with suppliers, service providers (e.g. bicycle rental) and partners (e.g. hotels, tour guides) in order to
provide you with the desired experiences. We work with carefully selected partners who obligate themselves to
use and process your data only within the necessary and allowed parameters. We share the minimum amount of
personal data required by our partners to provide the necessary services. We do not provide your data to third
parties.
We protect your personal data by storing it safely and taking appropriate security measures to prevent
unauthorised access.
Your personal data will be deleted once no longer required for the purposes specified. Where applicable, we may
nevertheless need to save your data until the end of the period specified by law or by the regulatory authorities,
which is usually no longer than 10 years. Furthermore, we may save your data until the end of the statutory period
of limitation (i.e. in most cases 3 years; in some cases up to 30 years) if it is required for the enforcement, exercise
or defence of legal rights. Following this period, the data in question will be routinely deleted.
Our newsletter provides a review of the highlights following the tour and information on new developments at Bach
by Bike. Your personal data (name and email address) will be used exclusively for the distribution of the newsletter.
You can reverse your consent to this at any time. Beyond the Bach by Bike newsletter, your details will not be used
for advertising or marketing purposes. The legal basis for the processing of data is Art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO
(General Data Protection Regulation) in the case of consent. Beyond this, the processing occurs in accordance
with Art. 6 Par. 1 lit. f (warranted interest).
V. Your Rights
In accordance with the DSGVO (General Data Protection Regulation), you have the right to information on your
data, the right to correct false data, the right to have your data deleted, the right to object to the processing of your
data and the right to reverse any consent given with regard to your data (see in particular Art. 15 to 18, 20, 21
DSGVO).
You also have the right to submit complaints to the responsible data protection regulator.
Note: The German version of this Data Privacy Statement is decisive and final.

Standard information form for package travel contracts according to § 651a
of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch)
The combination of travel services offered to you is a package within the meaning of Directive (EU)
2015/2302.Therefore, you will benefit from all EU rights applying to packages.
Company Bach by Bike will be fully responsible for the proper performance of the package as a whole. Additionally,
as required by law, company Bach by Bike has protection in place to refund your payments and, where transport
is included in the package, to ensure your repatriation in the event that it becomes insolvent.
Key rights under Directive (EU) 2015/2302:
Travellers will receive all essential information about the package before concluding the package
travel contract.
There is always at least one trader who is liable for the proper performance of all the travel services
included in the contract.
Travellers are given an emergency telephone number or details of a contact point wherethey can get
in touch with the organiser or the travel agent.
Travellers may transfer the package to another person, on reasonable notice and possibly subject to
additional costs.
The price of the package may only be increased if specific costs rise (for instance, fuel prices) and if
expressly provided for in the contract, and in any event not later than 20 days before the start of the
package. If the price increase exceeds 8 % of the price of the package, the traveller may terminate the
contract. If the organiser reserves the right to a price increase, the traveller has a right to a price
reduction if there is a decrease in the relevant costs.
Travellers may terminate the contract without paying any termination fee and get a full refund of any
payments if any of the essential elements of the package, other than the price, are changed
significantly. If before the start of the package the trader responsible for the package cancels the
package, travellers are entitled to a refund and compensation where appropriate.
Travellers may terminate the contract without paying any termination fee before the start of the
package in the event of exceptional circumstances, for instance if there are serious security problems
at the destination which are likely to affect the package.
Additionally, travellers may at any time before the start of the package terminate the contract in
return for an appropriate and justifiable termination fee.
If, after the start of the package, significant elements of the package cannot be provided as agreed,
suitable alternative arrangements will have to be offered to the traveller at no extra cost. Travellers
may terminate the contract without paying any termination fee, where services are not performed in
accordance with the contract and this substantially affects the performance of the package and the
organiser fails to remedy the problem.
Travellers are also entitled to a price reduction and/or compensation for damages where the travel
services are not performed or are improperly performed.
The organiser has to provide assistance if the traveller is in difficulty.
If the organiser or, in some Member States, the retailer becomes insolvent, payments will be
refunded. If the organiser or, where applicable, the retailer becomes insolvent after the start of the
package and if transport is included in the package, repatriation of the travellers is secured. Bach by
Bike has taken out insolvency protection with R+V Versicherung (the entity in charge of the insolvency
protection, e.g. a guarantee fund or an insurance company). Travellers may contact this entity or,
where applicable, the competent authority (R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189
Wiesbaden, Tel.: +49 (0)611 533-6887, E-Mail: ruv@ruv.de, https://www.ruv.de/) if services are
denied because of the insolvency of Bach by Bike.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BACH BY BIKE
Sehr
geehrte
Gesch ftspartner,

K nden,

sehr

geehrte

die nachfolgenden Bestimm ngen erden, so eit
irksam ereinbart, Inhalt des ischen Ihnen nd
Bach b Bike Mareike Ne mann nd Anna-L ise
Oppelt GbR, nachstehend Bach b Bike abgek r t,
im
B ch ngsfall
stande
kommenden
Pa schalreise ertrages oder im Falle einer
Gesch fts-Kooperation.
Sie
erg n en
die
geset lichen Vorschriften der
651a - BGB
(B rgerliches Geset b ch) nd der Artikel 250 nd
252 des EGBGB (Einf hr ngsgeset m BGB) nd
f llen diese a s. Bitte lesen Sie diese
Reisebeding ngen or Ihrer B ch ng sorgf ltig
d rch!
1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit der B ch ng (Reiseanmeld ng) bietet der
K nde Bach b Bike den Abschl ss des
Pa schalreise ertrages erbindlich an. Gr ndlage
dieses Angebots sind die Reisea sschreib ng des
Reise eranstalters
nd
die
erg n enden
Informationen des Reise eranstalters f r die
je eilige Reise, so eit diese dem K nden bei der
B ch ng orliegen. Insbesondere Orts- nd
Hotelprospekte so ie Interneta sschreib ngen, die
nicht on Bach b Bike hera sgegeben erden, sind
f r Bach b Bike nd dessen Leist ngspflicht nicht
erbindlich, so eit sie nicht d rch a sdr ckliche
Vereinbar ng mit dem K nden m Gegenstand der
Reisea sschreib ng oder
m Inhalt der
Leist ngspflicht on Bach b Bike gemacht rden.
1.2 Die B ch ng erfolgt schriftlich per Post oder a f
elektronischem Weg (E-Mail, Internet, Website). Die
B ch ng erfolgt mit dem B ch ngsform lar on
Bach b Bike (bei E-Mails d rch bermittl ng des
a sgef llten
nd
nter eichneten
B ch ngsform lars als Anhang).
1.3 Der K nde hat f r alle Vertrags erpflicht ngen
on Mitreisenden, f r die er die B ch ng ornimmt,
ie f r seine eigenen ein stehen, so eit er diese
Verpflicht ng d rch a sdr ckliche nd gesonderte
Erkl r ng bernommen hat.
1.4 Der Vertrag kommt mit dem Z gang der
B ch ngsbest tig ng (Annahmeerkl r ng) d rch
den Reise eranstalter stande. Sie bedarf keiner
bestimmten Form. Bei gleich eitiger An esenheit
beider Parteien, or allem im Reiseb ro, haben Sie
einen Anspr ch a f eine Reisebest tig ng in
Papierform,
ansonsten,
insbesondere
im
elektronischen Gesch fts erkehr, reicht die
bermittl ng a f einem da erhaften elektronischen
Datentr ger.
1.5 Weicht der Inhalt der Annahmeerkl r ng des
Reise eranstalters om Inhalt der B ch ng ab, so
liegt ein ne es Angebot des Reise eranstalters or,
an das er f r die Da er on 10 Tagen geb nden ist.
Der Vertrag kommt a f der Gr ndlage dieses ne en
Angebotes stande, enn Bach b Bike den
K nden a f die nder ngen hinge iesen nd seine
or ertraglichen Informationspflichten erf llt hat nd
der K nde innerhalb der Bind ngsfrist dem
Reise eranstalter die Annahme d rch a sdr ckliche
Erkl r ng oder An ahl ng erkl rt.
Ein ne es Angebot des Reise eranstalters liegt m
Beispiel a ch dann or, enn der K nde diese
Allgemeinen Gesch ftsbeding ngen erst mit der
B ch ngsbest tig ng des Reise eranstalters erh lt.
1.6 Die
on Bach b
Bike gegebenen
or ertraglichen Informationen ber esentliche
Eigenschaften der Reiseleist ngen, den Reisepreis
nd
alle
s t lichen
Kosten,
die

Zahl ngsmodalit ten, die Mindestteilnehmer ahl
nd die Stornopa schalen (gem. Artikel 250 3
N mmer 1, 3 bis 5 nd 7 EGBGB) erden n r dann
nicht Bestandteil des Pa schalreise ertrages,
sofern dies
ischen den Parteien a sdr cklich
ereinbart ist.
1.7 Bach b Bike eist dara f hin, dass nach den
geset lichen Vorschriften ( 312 Abs. 7, 312g Abs.
2 Sat 1 Nr. 9 BGB) bei Pa schalreise ertr gen
nach 651a nd 651c BGB, die im Fernabsat
(Briefe, Kataloge, Telefonanr fe, Telekopien, EMails, ber Mobilf nkdienst ersendete Nachrichten
(SMS) so ie R ndf nk, Telemedien
nd
Onlinedienste) abgeschlossen
rden, kein
Widerr fsrecht besteht, sondern lediglich die
geset lichen R cktritts- nd K ndig ngsrechte,
insbesondere das R cktrittsrecht gem
651h
BGB (siehe hier a ch Ziff. 4).
Ein Widerr fsrecht besteht jedoch, enn der Vertrag
ber Reiseleist ngen nach 651a BGB a erhalb
on Gesch ftsr men geschlossen orden ist, es
sei denn, die m ndlichen Verhandl ngen, a f denen
der Vertragsschl ss ber ht, sind a f orhergehende
Bestell ng des Verbra chers gef hrt orden; im
let tgenannten Fall besteht ein Widerr fsrecht
ebenfalls nicht.
2. Bezahlung
2.1 Reise eranstalter nd Reise ermittler d rfen
Zahl ngen a f den Reisepreis or Beendig ng der
Reise n r fordern oder annehmen, enn dem
K nden der Sicher ngsschein bergeben
rde.
Nach Vertragsabschl ss ird gegen A sh ndig ng
des Sicher ngsscheines eine An ahl ng in H he
on 20 % des Reisepreises r Zahl ng f llig, die
innerhalb on 14 Tagen nach Erhalt der Rechn ng
be ahlen ist. Die Rest ahl ng ird 26 Tage or
Reisebeginn f llig, sofern der Sicher ngsschein
bergeben ist nd die Reise nicht mehr a s dem in
Ziffer 7 genannten Gr nd abgesagt erden kann.
Bei B ch ngen k r er als 27 Tage or Reisebeginn
ist der gesamte Reisepreis sofort nach Erhalt des
Sicher ngsscheins r Zahl ng f llig.
2.2 Leistet der K nde die An ahl ng nd/oder die
Rest ahl ng nicht entsprechend den ereinbarten
Zahl ngsf lligkeiten, so ist der Reise eranstalter
berechtigt, nach Mahn ng mit Fristset ng om
Reise ertrag r ck treten nd den K nden mit
R cktrittskosten gem Ziffer 4.2 Sat 2 bis 4.5
belasten.
3. Leistungs- und Preisänderungen nach
Vertragsschluss
3.1 Ab eich ngen esentlicher Reiseleist ngen
on dem ereinbarten Inhalt des Reise ertrages, die
nach Vertragsabschl ss nd or Reisebeginn
not endig erden nd om Reise eranstalter nicht
ider Tre nd Gla ben herbeigef hrt rden, sind
n r gestattet, so eit die Ab eich ngen nicht
erheblich sind nd den Gesamt schnitt der Reise
nicht beeintr chtigen.
3.2 E ent elle Ge hrleist ngsanspr che bleiben
nber hrt, so eit die ge nderten Leist ngen mit
M ngeln behaftet sind.
3.3 Der Reise eranstalter ist erpflichtet, den
K nden ber esentliche Leist ngs nder ngen
n er glich
nach
Kenntnis
on
dem
nder ngsgr nd gem. a f einem da erhaften
Datentr ger klar
nd
erst ndlich
nd in
her orgehobener Weise informieren.
3.4 Im Fall einer erheblichen nder ng einer
esentlichen Reiseleist ng ist der K nde berechtigt,
nentgeltlich om Reise ertrag r ck treten oder
1

AGB Bach b Bike Mareike Ne mann nd Anna-L ise Oppelt GbR
mail@bachb bike.com
0228-24000224 nd 030-97986340

die Teilnahme an einer Ersat reise
erlangen,
enn der Reise eranstalter eine solche Reise
angeboten hat. Wenn der K nde gegen ber dem
Reise eranstalter nicht oder nicht innerhalb einer
on Bach b Bike mit der nder ngsmitteil ng
geset ten angemessenen Frist reagiert, gilt die
mitgeteilte nder ng als angenommen.
Hiera f ist der K nde in der Erkl r ng gem Ziffer
3.3.in klarer, erst ndlicher nd her orgehobener
Weise hin eisen.
P nkt 3.2 gilt a ch diesbe glich.
3.5 Hatte der Reise eranstalter f r die D rchf hr ng
der ge nderten Reise b . Ersat reise geringere
Kosten, ist dem K nden der Differen betrag
erstatten.
3.6 Der Reise eranstalter beh lt sich or, die
a sgeschriebenen nd mit der B ch ng best tigten
Preise, insbesondere im Fall der Erh h ng der
Bef rder ngskosten oder der Abgaben f r
bestimmte Leist ngen ( . B. To ristenabgaben) ie
folgt
ndern:
Erh hen sich die bei Abschl ss des Reise ertrages
bestehenden Bef rder ngskosten, insbesondere die
Treibstoffkosten, so kann der Reise eranstalter den
Reisepreis nach Ma gabe der nachfolgenden
Berechn ng erh hen:
a) Bei einer a f den Sit plat be ogenen Erh h ng
kann der Reise eranstalter om K nden den
Erh h ngsbetrag erlangen.
b) In anderen F llen
erden die
om
Bef rder ngs nternehmen pro Bef rder ngsmittel
geforderten s t lichen Bef rder ngskosten d rch
die Zahl der Sit pl t e des
ereinbarten
Bef rder ngsmittels geteilt. Den sich so ergebenden
Erh h ngsbetrag f r den Ein elplat kann der
Reise eranstalter on seinen K nden erlangen.
Werden die bei Abschl ss des Reise ertrages
bestehenden Abgaben ie To ristenabgaben dem
Reise eranstalter gegen ber erh ht, so kann der
Reisepreis m den entsprechenden anteiligen
Betrag hera fgeset t erden.
3.7 Im Falle einer nachtr glichen nder ng des
Reisepreises
ird der Reise eranstalter den
K nden n er glich informieren. Preiserh h ngen
ab dem 20. Tag or Reiseantritt sind n irksam.
Preiserh h ngen on mehr als 8 % k nnen n r
ein ernehmlich
ereinbart
erden.
Der
Reise eranstalter kann dem K nden eine solche
Preiserh h ng anbieten nd erlangen, dass der
K nde innerhalb om Reise eranstalter geset ten
angemessenen
Frist
das
Angebot
r
Preiserh h ng annimmt oder seinen R cktritt om
Vertrag erkl rt; alternati kann er dem K nden a ch
die Teilnahme an einer anderen Reise als Ersat
anbieten. Reagiert der K nde innerhalb der ihm om
Reise eranstalter geset ten angemessenen Frist
nicht, gilt die Preiserh h ng als angenommen.
3.8 Der K nde kann eine Senk ng des Reisepreises
erlangen, enn die nter 3.6 genannten Preise
oder Abgaben nach Vertragsschl ss nd or
Reisebeginn
niedrigeren Kosten f r den
Reise eranstalter f hren. Hat der K nde mehr als
den hiernach gesch ldeten Betrag ge ahlt, ist der
Mehrbetrag om Reise eranstalter
erstatten.
Tats chlich entstandene Ver alt ngsa sgaben, die
dem K nden a f dessen Verlangen nach eisen
sind, k nnen on dem erstattenden Mehrbetrag
abge ogen erden.

4. Rücktritt des Kunden vor Reisebeginn
4.1 Der K nde kann jeder eit or Reisebeginn on
der Reise r cktreten. Der R cktritt ist gegen ber
dem Reise eranstalter erkl ren. Falls die Reise
ber einen Reise ermittler geb cht rde, kann der
R cktritt a ch diesem gegen ber erkl rt erden.
Dem K nden ird empfohlen, den R cktritt
schriftlich erkl ren.
4.2 Tritt der K nde or Reisebeginn r ck oder tritt
er die Reise nicht an, so erliert der
Reise eranstalter den Anspr ch a f den Reisepreis.
Stattdessen kann der Reise eranstalter, so eit der
R cktritt nicht on ihm
ertreten ist oder ein
K ndig ngsrecht
a fgr nd
n ermeidbarer,
a erge hnlicher Umst nde gem. 651 h BGB
orliegt, eine angemessene Entsch dig ng f r die
bis m R cktritt getroffenen Reise orkehr ngen
nd seine A f end ngen in Abh ngigkeit on dem
je eiligen Reisepreis erlangen.
4.3 Die H he der Entsch dig ng bestimmt sich nach
dem Reisepreis ab glich des Werts der om
Reise eranstalter ersparten A f end ngen so ie
ab glich dessen, as
er d rch ander eitige Ver end ng der
Reiseleist ngen er irbt. Der Reise eranstalter hat
die folgenden pro ent alen Entsch dig ngsbetr ge
entsprechend dem Zeitp nkt des Z gangs der
R cktrittserkl r ng nd dem Reisebeginn ermittelt.
A f Verlangen des K nden ist der Reise eranstalter
erpflichtet, die H he der Entsch dig ng
begr nden.
Bis 75. Tag or Reisebeginn: 20%
59. bis 28. Tag: 30%
27. bis 14. Tag: 50%
13. bis 6. Tag: 60%
5. Tag bis 1 Tag: 80%
Nichtantritt: 90%
Die oben genannten Stornos t e finden a ch bei der
B ch ng on Verl nger ngsn chten An end ng.
4.4 Dem K nden bleibt es in jedem Fall
nbenommen,
dem
Reise eranstalter
nach eisen, dass diesem berha pt kein oder ein
esentlich niedrigerer Schaden entstanden ist als
die on ihm geforderte Pa schale.
4.5 Der Reise eranstalter beh lt sich or, anstelle
der orstehenden Pa schalen eine h here,
indi id ell berechnete Entsch dig ng
fordern,
so eit der Reise eranstalter
nach eist, dass ihm
esentlich h here
A f end ngen als die je eils an endbare
Pa schale entstanden sind. In diesem Fall ist der
Reise eranstalter
erpflichtet, die geforderte
Entsch dig ng
nter Ber cksichtig ng der
ersparten A f end ngen nd einer et aigen
ander eitigen Ver end ng der Reiseleist ngen
konkret be iffern nd belegen.
4.6 Das geset liche Recht des K nden, gem
651 e BGB einen Ersat teilnehmer stellen, bleibt
d rch die orstehenden Beding ngen nber hrt.
5. Umbuchungen und Ersetzungsbefugnis des
Reisenden
5.1 Ein Anspr ch des K nden nach
Vertragsabschl ss a f nder ngen hinsichtlich des
Reisetermins, des Reise iels, des Ortes des
Reiseantritts,
der
Unterk nft
oder
der
Bef rder ngsart (Umb ch ng) besteht nicht. Die
M glichkeit des R cktritts (Ziffer 4) nd einer
dara ffolgenden
Ne anmeld ng
bleibt
nbenommen.
5.2 Der K nde kann erlangen, dass statt seiner
Person ein Dritter in die Rechte nd Pflichten a s
dem Reise ertrag eintritt. Die Erkl r ng m ss a f

einem da erhaften Datentr ger erfolgen nd darf
dem Reise eranstalter nichts sp ter als sieben Tage
or Reisebeginn gehen. Der Reise eranstalter
kann dem Eintritt des Dritten idersprechen, enn
dieser die ertraglichen Reiseerfordernisse nicht
erf llt. F r den Reisepreis nd die d rch den Eintritt
des
Dritten
tats chlich
entstehenden
angemessenen Mehrkosten, ber elche Bach b
Bike dem Reisenden gegen ber Nach eis erbringt,
haften der K nde nd der Eintretende als
Gesamtsch ldner nach den Ma gaben des 651 e
BGB.
5.3
Der
Reise eranstalter
kann
dem
Umb ch ngs nsch eines K nden bis sp testens
30 Tage or Reisebeginn eines K nden frei illig
stimmen. In diesem Fall ist neben den
entstehenden h heren Mehrkosten nd dem ggf.
h heren
Reisepreis
eine
s t liche
Ser icepa schale f r die Umb ch ng in H he on
50
ahlen. Eine sp tere Umb ch ng ist
a sgeschlossen.
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der K nde Leist ngen, die ihm
ordn ngsgem angeboten rden, a s Gr nden,
die ihm
rechnen sind ( . B. egen or eitiger
R ckreise oder a s sonstigen ingenden Gr nden)
gan oder teil eise nicht in Anspr ch, hat er keinen
Anspr ch a f anteilige Erstatt ng des Reisepreises.
In diesem Fall ird sich Bach b Bike beim
je eiligen Leist ngstr ger m eine Erstatt ng der
ersparten A f end ngen bem hen. Diese
Verpflicht ng entf llt, enn es sich lediglich m
nerhebliche Leist ngen handelt oder enn der
Erstatt ng
geset liche
Bestimm ngen
entgegenstehen.
7. Rücktritt des Reiseveranstalters wegen
Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl oder
aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher
Umstände
7.1 Der Reise eranstalter kann bis 29 Tage or
Reiseantritt den R cktritt om Reise ertrag erkl ren,
enn
a) die in der Reisea sschreib ng oder in sonstigen
Unterlagen, die Vertragsinhalt ge orden sind, eine
Mindestteilnehmer ahl benannt
rde nd der
Zeitp nkt, bis
elchem die R cktrittserkl r ng
dem K nden gegangen sein m ss, festgelegt ist.
b) die Mindestteilnehmer ahl nd die Frist f r den
Z gang der R cktrittserkl r ng beim K nden in der
Reisebest tig ng angegeben ist.
7.2 Der Reise eranstalter kann or Reisebeginn
om Vertrag
r cktreten, enn er a fgr nd
n ermeidbarer, a erge hnlicher Umst nde an
der Erf ll ng des Reise ertrages gehindert ist nd
den R cktritt n er glich nach Kenntnis des
R cktrittsgr ndes erkl rt.
7.3 Tritt der Reise eranstalter om Reise ertrag
r ck, erliert er seinen Anspr ch a f den
ereinbarten Reisepreis. Vom K nden a f den
Reisepreis geleistete Zahl ngen hat er n er glich,
a f jeden Fall aber innerhalb on 14 Tagen nach
dem R cktritt, an den K nden leisten.
8.
Kündigung
und
Ausschluss
aus
verhaltensbedingten,
psychischen
oder
physischen Gründen
8.1 Bach b Bike kann in folgenden F llen or
Beginn der Reise om Reise ertrag r cktreten
oder nach Beginn der Reise den Reise ertrag ohne
Einhalt ng einer Frist k ndigen:
- enn der K nde den Reisepreis bis m ertraglich
ereinbarten Termin nicht beglichen hat nd eine
on Bach b Bike dem K nden geset te
angemessene Nachfrist erfolglos abgela fen ist.
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-

enn der K nde die D rchf hr ng der Reise
ngeachtet einer Abmahn ng d rch die Firma Bach
b Bike oder eines sie ertretenden Repr sentanten
derart nachhaltig st rt oder enn er sich in solchem
Ma e
ertrags idrig
erh lt, dass dem
Reise eranstalter nter Ber cksichtig ng aller
Umst nde des Ein elfalles, insbesondere nter
Ab g ng der beiderseitigen Interessen, die
Fortset ng des Reise ertrages nicht gem tet
erden kann. Dies gilt nicht, so eit das
ertrags idrige Verhalten rs chlich a f einer
Verlet ng on Informationspflichten d rch Bach b
Bike ber ht.
8.2 Ist der K nde den in der je eiligen
Reisebeschreib ng genannten Anforder ngen
erkennbar k rperlich oder ps chisch nicht
ge achsen, ist die Bach b Bike-Reiseleit ng
berechtigt, den K nden gan oder teil eise om
Reiseprogramm a s schlie en, so eit die
Teilnahme des K nden mit
ber iegender
Wahrscheinlichkeit
einer
erheblichen
Behinder ng des geplanten Reise erla fes f hren
rde.
8.3 Bei K ndig ng b . A sschl ss gem. 8.1 nd
8.2 beh lt der Reise eranstalter den Anspr ch a f
den Reisepreis; er m ss sich jedoch den Wert der
ersparten A f end ngen so ie diejenigen Vorteile
anrechnen lassen, die er a s einer ander eitigen
Ver end ng der nicht in Anspr ch genommenen
Leist ng erlangt, einschlie lich der ihm on den
Leist ngstr gern g tgebrachten Betr ge.
9. Mitwirkungspflichten des Kunden
9.1 M ngelan eige/Abhilfe erlangen: Wird die Reise
nicht ertragsgem erbracht, so kann der K nde
Abhilfe erlangen. So eit Bach b Bike infolge
sch ldhafter Unterlass ng einer n er glichen
M ngelan eige nicht Abhilfe schaffen konnte, kann
der Reisende eder Minder ngsanspr che nach
651 m BGB noch Schadensersat anspr che nach
651 n BGB geltend machen.
Dies gilt nicht, enn die M ngelan eige erkennbar
a ssichtslos oder a s anderen Gr nden n m tbar
ist.
Der K nde ist erpflichtet, seine M ngelan eige
n er glich der Reiseleit ng am Urla bsort r
Kenntnis
geben. Ist eine Reiseleit ng am
Urla bsort nicht
orhanden, sind et aige
Reisem ngel dem Reise eranstalter, ber dessen
Erreichbarkeit der K nde sp testens mit den
Reise nterlagen nterrichtet ird, r Kenntnis
geben. Die Reiseleit ng ist bea ftragt, f r Abhilfe
sorgen, sofern dies m glich ist. Sie ist jedoch nicht
bef gt, Anspr che an erkennen.
9.2 Fristset ng or K ndig ng: Will ein K nde den
Reise ertrag egen eines Reisemangels der in
651 i BGB be eichneten Art nach 651 l BGB
k ndigen, hat er dem Reise eranstalter
or eine
angemessene Frist r Abhilfeleist ng
set en.
Dies gilt n r dann nicht, enn die Abhilfe nm glich
ist, om Reise eranstalter er eigert ird oder
enn die sofortige Abhilfe not endig ist.
9.3 Gep ckbesch dig ng nd Gep ck ersp t ng:
Der Verl st, die Besch dig ng oder die Fehlleit ng
on Reisegep ck ist der Reiseleit ng oder der
rtlichen Vertret ng des Reise eranstalters
an eigen.
9.4 Reise nterlagen: Der K nde hat Bach b Bike
informieren,
enn er die erforderlichen
Reise nterlagen ( . B. Abla fplan
nd
A sr st ngsliste) nicht innerhalb der on Bach b
Bike mitgeteilten Frist erh lt. A erdem hat der
K nde mgehend pr fen, ob die Angaben in den
Reise nterlagen den Daten in seinem Reisepass
b . A s eis entsprechen, nd seine Mitreisenden
einer solchen Pr f ng an halten.

9.5 Fallen a fgr nd fehlerhafter Angaben des
K nden s t liche Kosten an ( . B. egen einer
erforderlichen kostenpflichtigen nder ng einer
Reser ier ng bei fehlerhafter oder n ollst ndiger
Namensangabe) kann der Reise eranstalter dem
K nden bis 31 Tage or Reiseantritt eine
Ser icegeb hr on 25
glich der konkreten
hierd rch tats chlich entstandenen Kosten in
Rechn ng stellen.
10. Beschränkung der Haftung
10.1 Die ertragliche Haft ng on Bach b Bike f r
Sch den, die nicht a s der Verlet ng des Lebens,
des K rpers oder der Ges ndheit res ltieren nd die
nicht sch ldhaft herbeigef hrt rden, ist a f den
dreifachen Reisepreis beschr nkt. M glicher eise
dar berhina sgehende
Anspr che
nach
internationalen bereink nften oder a f solchen
ber henden geset lichen Vorschriften bleiben on
der Beschr nk ng nber hrt.
10.2 Bach b
Bike haftet nicht f r
Leist ngsst r ngen, Personen- nd Sachsch den
im Z sammenhang mit Ein elleist ngen, die als
Fremdleist ngen lediglich ermittelt erden ( . B.
ermittelte
A sfl ge,
Sport eranstalt ngen,
Theaterbes che, A sstell ngen),
enn diese
Leist ngen a sdr cklich nd nter Angabe des
ermittelten Vertragspartners als Fremdleist ngen
so einde tig gekenn eichnet rden, dass sie f r
den K nden erkennbar nicht Bestandteil der
Reiseleist ngen on Bach b Bike sind nd getrennt
a sge hlt rden. Die 651 b, 651 c, 651
nd
651 BGB bleiben hierd rch nber hrt.
Bach b Bike haftet jedoch, enn nd so eit f r
einen Schaden des Reisenden die Verlet ng on
Hin eis-, A fkl r ngs- oder Organisationspflichten
on Bach b Bike rs chlich ar.
11. Geltendmachung von Ansprüchen und
Verjährung
11.1 Anspr che nach 651 i BGB hat der K nde
gegen ber Bach b Bike geltend
machen. Die
Geltendmach ng
kann
a ch
ber den
Reise ermittler erfolgen, enn die Pa schalreise
ber diesen Reise ermittler geb cht ar. Eine
Geltendmach ng
a f
einem
da erhaften
Datentr ger ird empfohlen. Anspr che des K nden
egen Reisem ngeln erj hren in ei Jahren. Die
Verj hr ng beginnt mit dem Tag, der dem Tag des
ertraglichen Reiseendes folgt.
11.2 Sch eben ischen dem K nden nd Bach b
Bike Verhandl ngen ber den Anspr ch oder die
den Anspr ch begr ndenden Umst nde, so ist die
Verj hr ng gehemmt, bis der K nde oder der
Reise eranstalter
die
Fortset ng
der
Verhandl ngen er eigert. Die Verj hr ng tritt
fr hestens 3 Monate nach dem Ende der Hemm ng
ein.
12. Buchung eines halben Doppelzimmers
12.1 Steht bei der B ch ng eines halben
Doppel immers bis 30 Tage or Reiseantritt kein
gleichgeschlechtlicher
Mitreisender
als
Zimmerpartner r Verf g ng, so erh lt der K nde
ein Doppel immer r Alleinben t ng oder ein
Ein el immer. In diesem Fall hat der K nde den
Ein el immer schlag
ahlen.
12.2 Bei B ch ngen innerhalb eines Monats or
Abreise kann ein halbes Doppel immer n r geb cht
erden, enn ein Zimmerpartner r Verf g ng
steht.
13. Vermittlung von Fremdleistungen
13.1 Bei der B ch ng eiterer Fremdleist ngen ie
Versicher ngen,
die
nicht
Teil
der
Leist ngsa sschreib ng sind, haftet Bach b Bike

a sschlie lich f r die Vermittl ng der Fremdleist ng,
nicht aber f r die Erbring ng der Leist ngsinhalte.
13.2
Es
gelten
die
Allgemeinen
Gesch ftsbeding ngen nd Stornobeding ngen des
je eiligen Vertragspartners.
14. Versicherungen
Es
ird
der
Abschl ss
einer
Reiser cktrittskosten ersicher ng
einer
Versicher ng r Deck ng der R ckf hr ngskosten
bei Unfall oder Krankheit
nd einer
Reisegep ck ersicher ng
empfohlen.
Die
Versicher ngen erden on Bach b Bike bei der
TAS ermittelt.
15. Geheimhaltung
15.1 Dem K nden/Gesch ftspartner ist be sst,
dass
alle
Informationen,
die
der
K nde/Gesch ftspartner
hrend
der
Z sammenarbeit mit Bach b Bike ber die Art nd
Weise der Leist ngserbring ng on Bach b Bike
erh lt ( on Bach b Bike ent ickelte Ideen,
Kon epte nd Betriebserfahr ngen) nd die
a fgr nd geset licher Vorschriften oder der Nat r
der Sache nach geheim
halten sind, dem
Gesch ftsgeheimnis nterliegen. A s diesem
Gr nde erpflichtet der K nde/Gesch ftspartner
sich, das Gesch ftsgeheimnis
ahren nd ber
die orgenannten Informationen Stillsch eigen
ahren.
15.2 Im Rahmen einer schriftlich abgestimmten
Referen ist der Gesch ftspartner berechtigt, ber
die Art nd Weise der Z sammenarbeit mit Bach b
Bike sprechen/ schreiben.
15.3 Die Verpflicht ng r Geheimhalt ng irkt ber
das Ende der Z sammenarbeit der Parteien hina s.
15.4 Nicht on der Geheimhalt ng betroffen sind
folgende Informationen, die
bereits or Vertra lichkeits erpflicht ng
bekannt aren,
die nabh ngig on Bach b Bike
ent ickelt rden,
bei
Informationsempfang
ffentlich
g nglich
aren oder sind oder
anschlie end ohne Versch lden des
A ftragnehmers
ffentlich
g nglich
rden.
15.5 F r jede Verlet ng der Geheimhalt ngspflicht
ird eine angemessene Vertragsstrafe f llig.
16. Urheberrecht
N t ngsrecht an digitalen Inhalten oder Unterlagen
a s der Reise/Reisematerialien:
16.1 A dio-/ Video- Foto- nd PDF-Dateien nd
sonstige
Unterlagen
d rfen
om
K nden/Gesch ftspartner n r f r die eigene
N t ng abger fen nd a sgedr ckt erden. N r in
diesem Rahmen sind der Do nload nd der
A sdr ck on Dateien gestattet. Inso eit darf der
K nde/Gesch ftspartner den A sdr ck a ch mit
technischer Unterst t ng Dritter ( .B. einem
Cop shop) ornehmen lassen. Im brigen bleiben
alle N t ngsrechte an den Dateien nd Unterlagen
Bach b Bike orbehalten. Das bede tet, dass die
M ster nd Unterlagen nd a ch das ermittelte
Wissen Dritten nicht g nglich gemacht erden
darf, eder kostenlos, noch kostenpflichtig. A ch
sind die Unterlagen nicht f r den Berat ngseinsat
bestimmt.
16.2 Daher bedarf insbesondere die Anfertig ng on
Kopien on Dateien oder A sdr cken f r Dritte, die
Weitergabe oder Weitersend ng on Dateien nd
Unterlagen an Dritte oder die sonstige Ver ert ng
f r andere als eigene St dien ecke, ob entgeltlich
oder nentgeltlich,
hrend nd a ch nach
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Beendig ng der a sdr cklichen
orherigen
schriftlichen Z stimm ng on Bach b Bike.
16.3 Die a f den Unterlagen a fgef hrten Marken
nd Logos genie en Sch t
nach dem
Urhebergeset . Der K nde/Gesch ftspartner ist
erpflichtet, die dem K nden/Gesch ftspartner
g nglichen Unterlagen nd Dateien n r in dem
hier a sdr cklich gestatteten oder Kraft ingender
geset licher Regel ng a ch ohne die Z stimm ng
on Bach b Bike erla bten Rahmen n t en nd
nbef gte N t ngen d rch Dritte nicht f rdern.
Dies gilt a ch nach Beendig ng, Widerr f oder
K ndig ng der Teilnahme.
16.4 Fotos nd Videodateien, die on Bach b Bike
nach To renende mit den Teilnehmern geteilt
erden, d rfen on den K nden n r m pri aten
Gebra ch er endet erden.
16.5 N t ngsformen, die a fgr nd
ingender
geset licher Bestimm ngen erla bt sind, bleiben
on
diesem
Z stimm ngs orbehalt
selbst erst ndlich a sgenommen.
17. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und
Gerichtsstand
17.1. Bach b Bike eist im Hinblick a f das Geset
ber Verbra cherstreitbeileg ng dara f hin, dass
Bach b Bike nicht an einer frei illigen
Verbra cherstreitbeileg ng teilnimmt. Bach b Bike
eist f r alle Reise ertr ge, die im elektronischen
Rechts erkehr geschlossen
rden, a f die
e rop ische Online-Streitbeileg ngs- Plattform
http://ec.e ropa.e /cons mers/odr/ hin.
17.2. F r K nden, die nicht Angeh rige eines
Mitgliedstaats der E rop ischen Union oder
Sch ei er Staatsb rger sind, ird f r das gesamte
Rechts- nd Vertrags erh ltnis
ischen dem
K nden nd Bach b Bike die a sschlie liche
Gelt ng des de tschen Rechts ereinbart. Solche
K nden k nnen Bach b Bike a sschlie lich an
deren Sit erklagen.
17.3. F r Klagen on Bach b Bike gegen K nden,
b . Vertragspartner des Pa schalreise ertrages,
die Ka fle te, j ristische Personen des ffentlichen
oder pri aten Rechts oder Personen sind, die ihren
Wohnsit oder ge hnlichen A fenthaltsort im
A sland haben, oder deren Wohnsit oder
ge hnlicher A fenthalt im Zeitp nkt der
Klageerheb ng nicht bekannt ist,
ird als
Gerichtsstand der Sit on Bach b Bike ereinbart.
18. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Un irksamkeit ein elner Bestimm ngen des
Reise ertrages hat nicht die Un irksamkeit des
gesamten Reise ertrages r Folge. nder ngen
on Angaben in eigenen Reiseprospekten bleiben
Bach b Bike a sdr cklich orbehalten.
19. Veranstalter

Bach b Bike - Mareike Ne mann nd Anna-L ise
Oppelt GbR
Adena erallee 80
53113 Bonn
Email: mail@bachb bike.com
Tel: 0049-228-24000224 (Mareike Ne mann) nd
0049-30-97986340 (Anna-L ise Oppelt)
USt-IdNr: DE298715456

