
                                                                                                          Travelwide Reisen GmbH

     

Wichtiges und Wissenswertes auf einen Blick                                                                            
Praktische Hinweise und Reiseinformationen   
 

Sehr geehrter Reisegast, 
wir freuen uns, dass Sie Ihre Wunschreise gefunden haben und mit uns unterwegs sein wollen. 

Von Ihren ersten Überlegungen bei der Auswahl des Reiseziels bis hin zu Ihrer Rückkehr nach 

Hause stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ganz ohne Vorbereitungen geht es auch beim 

Reisen nicht. Weshalb wir hier einige Anregungen und Erfahrungen zusammengetragen haben, 

die für Sie vor und während der Reise von Nutzen sind, oftmals aber leicht übersehen werden. 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit zum Durchlesen. Damit Sie gleich von Anfang an unbeschwert 

vom Alltag abschalten und sich ganz dem lang ersehnten Kulissenwechsel widmen können. 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! Willkommen in den schönsten und spannendsten Winkeln 

Europas  und der weiten fernen Welt.   
 

Reisebestätigung / Reiseunterlagen / Anzahl der 

Reisenden   

Wenige Tage nach Ihrer Anmeldung für eine Travelwide 

Reisen GmbH (nachfolgend kurz: ‚Travelwide) Reise 

erhalten Sie von uns oder Ihrem vermittelndem Reisebüro 

die schriftliche Buchungs-/Reisebestätigung mit einem 

Nachweis über die Insolvenzschutzversicherung und  

wichtigen Reiseinformationen, gegebenenfalls erweitert   

um besondere Zielgebietsbedingungen oder Hinweise auf                 

etwaiger Ausrüstungsanforderungen.    

                                                                                     

Mit Zugang dieser Unterlagen und des Sicherungsscheins 

ist innerhalb von 14 Tagen eine Anzahlung von 10 bis 20 

Prozent je nach gewähltem Reiseangebot fällig.                  

Der Restbetrag sollte 4 Wochen vor Reisebeginn bzw. 

spätestens jedoch vor dem Erhalt der Reisedokumente bei 

uns eingegangen sein. Abweichende Regelungen sind 

möglich; entsprechende Vermerke enthalten die jeweilige 

Reiseausschreibung und Rechnungsstellung.  

                              

Davon abgesehen ist die Reise allgemein per Lastschrift 

zu bezahlen. Zahlungen mit Kreditkarte sind nur sehr 

bedingt und nach vorheriger Absprache machbar. 

Nach dem vollständigem Zahlungseingang übersenden 

wir in der Regel drei bis zwei Wochen vor Reisebeginn 

noch ausstehende Reiseinformationen und endgültigen 

Reisedokumente (Flugscheine, Voucher etc.).                                                                                  

Dieser durchschnittliche Ablauf kann saisonbedingt oder 

aufgrund zielspezifischer Gegebenheiten in Einzelfällen 

auch mal abweichen. Wir bitten für solche Ausnahmen 

um Verständnis.       

                                                                                

Wir können bis zu dreißig Tagen vor Reisebeginn vom 

Reiseertrag zurücktreten, wenn bis zu diesem Zeitpunkt 

die ausgeschriebene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 

wurde. Darüber werden Sie unverzüglich benachrichtigt, 

eine bereits geleistete Zahlung zurückerstattet. In diesem 

Zusammenhang sei auf unsere Allgemeinen Reise- und 

Buchungsbedingungen hingewiesen.                                

Bevor es tatsächlich dazu kommt, werden wir prüfen, ob 

nicht doch eine Möglichkeit der Durchführung besteht, 

eine  kleinere Gruppe, ein anderes Fahrzeug oder eine 

andere Reiseleitung. Eventuell auch ohne Aufpreis. Eine 

Abwägung stets in vorheriger Absprache mit Ihnen. 

Sollte sich jedoch trotz aller Bemühungen die Reise nicht 

verwirklichen lassen, bemühen wir uns. Ihnen möglichst   

frühzeitig eine Benachrichtigung zukommen zu lassen, 

damit Ihnen Zeit für eine Umorientierung bleibt.                                                                                                                  

Reiseprogramm / Reiseleistungen / Reisepartner  

Unsere Reisen führen in unterschiedlichste Zielgebiete,  

Länder, Regionen und Kulturkreise. Die Verhältnisse vor 

Ort können deutlich von gewohnten Mustern abweichen. 

Das betrifft die Infrastruktur ebenso wie die technische 

Zuverlässigkeit, Mentalität, Pünktlichkeit, Hygiene, den 

Service, Komfort und Standard. Auch das kulinarische 

Angebot mag Geschmack und Sinne herausfordern. 

Neugierde, Offenheit und Toleranz sind die Zutaten, mit 

denen sich solche Umstände und Erfahrungen am besten 

einordnen lassen. Was für Sie als Reisegast ohnehin eine 

Selbstverständlichkeit sein dürfte. Sind es doch gerade 

diese alltäglichen Momente, die den Reiz des Reisens 

ausmachen. Unmittelbare authentische Erlebnisse stehen 

bei uns im Vordergrund, die Bewahrung der Natur, Fauna 

und Flora, sowie der Respekt gegenüber den Menschen in 

ihren angepassten Lebensformen. Reisen verbindet. Jetzt 

und in Zukunft. Bewusstes Reisen und Nachhaltigkeit 

sind uns wichtige Anliegen, der faire und transparente 

Umgang miteinander.     

                                                                         

Der Reiseverlauf entspricht der Programmbeschreibung.  

Gelegentlich können jedoch leichte Abweichungen und 

Umstellungen nicht ausgeschlossen werden und bleiben 

vorbehalten. Typische Ursachen sind etwa Wetterunbillen 

oder geänderte Öffnungszeiten. Ihre Reiseleitung oder die 

jeweilige Vertretung vor Ort werden sich bemühen, die 

Auswirkungen möglichst gering zu halten und den 

Charakter der Reise nicht wesentlich zu  beeinträchtigen. 



Die Angaben der Inklusivleistungen entsprechen dem 

Stand der Drucklegung. Allerdings kann es vorkommen, 

dass sich bis zu Ihrer Buchung an dem Leistungspaket 

aus sachlichen Gründen gewisse Änderungen ergeben; 

die ausdrücklich vorbehalten bleiben. Sie werden darüber 

umfänglich vor Vertragsschluss informiert.  

                                                         

Entfernungsangaben im Programm dienen einer ersten 

Orientierung. Witterung, Umleitungen oder Wegsperren 

können zu abweichenden Distanzen und Fahrzeiten 

führen          

                                                                                 

Die Wahl der Unterkünfte orientiert sich in der Regel 

an der ‚Mittelklasse‘ gemäß Landeskategorie. Wobei wir 

und unsere Partner kleinere Häuser und inhabergeführte 

Betriebe den großen Hotelketten vorziehen.   

                                                                                      

Die meisten unserer Reisen sind für Personen mit 

eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Gibt es dazu 

persönlichen Klärungsbedarf, bitte unbedingt vor einer 

Buchung nachfragen.          

                                                                         

Wir bieten die Reisen als Veranstalter in Eigenregie an, 

aber auch in Zusammenarbeit mit einem Veranstalter-/ 

Agenturpartner oder als Vermittler. Reiseprogramme mit 

einem oder mehreren Partnern erhöhen die Chancen der 

Reisedurchführung und erlauben günstigere  Reisepreise. 

Die Kooperation kann mit hiesigen Veranstalterpartnern 

erfolgen oder auch mit Leistungspartnern im Zielgebiet. 

Mit dem uns gewohnten Standard. Bei der Vermittlung 

einzelner Fremdleistungen (wie etwa Mietwagen) oder 

eines Reiseprogramms richten sich Zustandekommen und 

Inhalt nach den gegebenen gesetzlichen Bestimmungen 

und etwaigen Bedingungen des Vertragspartners, soweit 

diese einbezogen wurden. Wir haften nicht für die 

vertragsgemäße Leistungserbringung der Partner, sondern 

nur für die sachgerechte Angebotsvermittlung.  

                                                    

Individualreisen sind Privatreisen ab 2 bis 4 Personen, 

die wie im Programm beschrieben gebucht oder aber mit 

Modifikationen nach Ihren Wünschen gestaltet werden 

können.          

                                                                            

Die Übersicht der enthaltenden Reiseleistungen befindet 

sich auf unserer Webseite und/oder auf den einschlägigen 

Druckveröffentlichungen. Ihre Darlegung ist Bestandteil 

der vorvertraglichen Unterrichtung.                              

Zudem stehen wir werktags zu üblichen Geschäftszeiten 

unter unserer Adresse gerne zur persönlichen Beratung 

und Buchung bereit.                                     .

                                                                                                                                         

Die ausgeschriebenen Leistungen können von uns oder 

von unserem Veranstalterpartner nur dann und nur in dem 

Rahmen erbracht werden, wie behördliche Vorschriften 

in Deutschland und im Zielland es rechtlich zulassen. 

Solche Erlasse haben Vorrang. Auch kurzfristig und ohne 

Vorankündigung.                                                                    

Das kann Einschränkungen bei der Einreise (etwa durch 

einen zwingenden Gesundheitstest) ebenso betreffen wie 

Vorgaben und Leistungsbestandteile beim Aufenthalt vor 

Ort (wie etwa Umstellungen des Verpflegungsservice 

oder eine Maskenpflicht).                                                                         

Gesetzliche Gewährleistungsansprüche werden nicht 

davon berührt.      

                                                                                   

Der Veranstaltersicherungsschein ist im Reisepreis 

enthalten. Damit genießen Sie einem umfassenden Schutz 

für Ihre Reisepreiszahlungen, sobald sie bei Travelwide 

eingegangen sind. Bei Zahlungsunfähigkeit leistet der 

Versicherungsträger Entschädigung, bei Nichtantritt der 

Reise ebenso wie bei Reiseabbruch.                                   

Die Versicherungssumme entspricht dem gezahlten 

Reisegesamtpreis.  Unsere Insolvenzschutzversicherung 

haftet nicht, falls bei einem zwischengeschalteten 

Reisebüro Zahlungsunfähigkeit eintritt, bevor Travelwide 

das  Geld erhalten hat.                   

                                                                              

Unsere datenschutzrechtlichen Bestimmungen  (DSGVO) 

folgen den geltenden Regelungen und Vorgaben. Sie sind 

in unserer Datenschutzerklärung veröffentlicht, die auf 

unserer Webseite hinterlegt oder auf Wunsch auch von 

uns zugesandt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte 

an die angegebene Adresse von Travelwide. Sie können 

jederzeit ohne Angaben von Gründen postalisch oder per 

E-Mail der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken 

widersprechen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO), von Ihrem 

Widerspruchsrecht Gebrauch machen und eine erteilte 

Einwilligungserklärung mit zukünftiger Wirkung 

abändern oder gänzlich widerrufen.   

                                                                               

Unsere Reisebedingungen enthalten Obliegenheiten, 

Ausführungen und Erläuterungen, die wichtig sind oder 

wichtig werden könnten. Diese Informationen sind auf 

unserer Webseite im Impressum hinterlegt und auch in 

Schriftform abrufbar.                                                                                                                                           

Einreisebestimmungen im Reiseland   

  

Ohne Reisedokumente wird Ihr Reiseziel ein Traum 

bleiben. Einreisebestimmungen können sich ändern. Für 

die Einhaltung geltender Vorschriften sind allein Sie 

verantwortlich. Es liegt an Ihnen, sich rechtzeitig darüber 
zu informieren. Reiseveranstalter und relevante 

Leistungsträger haften nicht für unzureichende und/oder 

fehlende Reisepapiere.                                

Aktuelle Angaben für deutsche Staatsangehörige finden 
sich auf den Webseiten des Auswärtigen Amts unter:  

www.auswaertiges-amt.de .     

                                                                                  

Die Beschaffung (kostenpflichtiger) Visa für bestimmte 
Reiseländer kann auf Wunsch gegen Bearbeitungsgebühr 

bei Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche übernommen 

werden. Reisende anderer Nationalität wollen sich bitte 

bei der zuständigen konsularischen Vertretung für ihre 
Herkunftsländer erkundigen.    

                                                                                    

Kopien wichtiger persönlicher Reisedokumente zu Hause 

hinterlegen und getrennt von den Originalen mitnehmen. 
Das erleichtert im Verlustfall die Wiederbeschaffung 

oder eine Ersatzausstellung.  

   

 

http://www.auswaertiges-amt.de/


Rund um die Flüge    

  

Flugreisen beruhen oft auf Veranstalter-/Sondertarifen 

der beteiligten Fluggesellschaften in limitierter Zahl. Sie 

sind teilweise nur auf bestimmte Strecken und Flugzeiten 

begrenzt. Je nach Reiseziel und Nachfrage kann es zu 
Aufpreisen kommen. Das gilt auch für Anpassungen bei 

Kerosin oder Fluggaststeuern.    

                                                                        

Umbuchung und Rücktritt sind meist nicht oder nur 
gegen hohe pauschalierte Stornokosten möglich.   

                                                                                                                                                    

Für Sitzplatzreservierungen verlangen mittlerweile fast 

alle Fluggesellschaften Gebühren in unterschiedlicher 
Höhe, je nach Entfernung und Flugziel.  Eine kostenfreie 

Platzreservierung im Rahmen des Online-Check-in ist 

abhängig von der Fluggesellschaft in der Regel 24 bis 48 

Stunden vor Abflug möglich.    
                                                                               

Gestaltung und Durchführung des Flugplans obliegt den 

Fluggesellschaften und staatlichen Koordinierungsstellen.  

Abweichungen von Flugzeiten, Streckenführung, 
Fluggerät und ausführender Fluggesellschaft sind nicht 

immer vermeidbar und bleiben auch sehr kurzfristig stets  

vorbehalten. Eventuelle Ansprüche wegen unzumutbarer 

Leistungsänderungen berührt das nicht. Beachten Sie 
bitte hierzu die ausdrücklichen Hinweise in unseren 

Reiseunterlagen!         

                                                          

Fluggesellschaften können verpflichtet werden, Ihre 
Flug- und Reservierungsdaten den Behörden des 

Ziellandes zu Sicherheitszwecken zur Verfügung zu 

stellen. Das kann bereits unmittelbar nach der 

Flugreservierung erfolgen, beim Einchecken oder 
während des Fluges.     

                                                                                     

Um den Check-in Vorgang abzukürzen, können Sie 

erforderliche Daten auch auf der Internetseite der 
Fluggesellschaft vorab eintragen.    
                                                                            
Viele unserer Langstreckenflüge starten in Frankfurt 

oder München. Auf Anfrage buchen wir passende 

Zubringerflüge mit ausreichender Übergangszeit hinzu, 

um so eventuelle Verspätungen aufzufangen.   

                                                                                 
Häufig lohnt sich ein Zeitvergleich mit der Bahn. Diese 

Anreisemöglichkeit ist umweltschonend, bequem und 

auch preisgünstig.                                                             

Wir verweisen auf unser entsprechendes ‚Zug zum Flug‘ 
(Rail & Fly) Angebot, das wir Ihnen auf Wunsch gerne 

zukommen lassen.       

                                                                                                                            

Auf welchem Flughafen Ihre Reise auch beginnt, davor 
steht die Anreise. Planen Sie genügend Vorlaufzeit ein. 

Für internationale Flüge über die beiden deutschen 

Drehkreuze und auch von Düsseldorf wird grundsätzlich 
ein Zeitpuffer von drei Stunden vor dem geplanten 

Abflug am Schalter der Fluggesellschaft empfohlen. 

Kleinere Flughäfen wie Paderborn, Dortmund oder 

Münster erlauben ein Minimum von zwei Stunden. 
Ein zu enges Zeitfenster kann zum Verpassen des 

gebuchten Fluges führen. Für etwaige Umbuchungen und 

Folgekosten sind allein Sie als Fluggast verantwortlich.   

                                                                                  
Einige Reisen sind ohne Fluganreise ausgeschrieben. 

Gerne unterbreiten wir dafür auf Wunsch ein passendes 

tagaktuelles Angebot. Wir weisen ausdrücklich darauf 

hin, dass wir Stornokosten für selbst gebuchte Flüge im 

Fall einer Reiseabsage wegen Unterschreitung der 

Mindestteilnehmerzahl nicht erstatten.   
                                                                                    

Alle in Rechnungen und/oder Reiseunterlagen genannten 

Flugzeiten verstehen sich als Ortszeiten. Der Hinweis auf 

dem Flugplan „ + 1“ hinter der Flugzeit verweist auf eine 
Ankunft am Folgetag.   

 

Reisegepäck, Zoll-/Sicherheitsvorschriften und    

Artenschutz    

                                                                                                               

Ohne Reisegepäck werden Sie kaum verreisen wollen. 

Die Vorgaben für Maße, Gewicht und Inhalt des Haupt- 

und Handgepäcks fallen bei den Fluggesellschaften 

unterschiedlich aus. Einzelheiten enthalten die jeweiligen 

Reiseunterlagen. Fast alle Flüge werden mittlerweile als 

Nichtraucherflüge durchgeführt.  

                                                                                                                                               

Über die Mitnahme elektronischer Geräte und ihre 

Nutzung an Bord entscheiden die Fluggesellschaften 

und  die jeweiligen Vorschriften des Ziellandes. 

                                                                                  

Gemäß internationalen Sicherheitsvorschriften dürfen  

keine Waffen, Gefahrengüter, Explosionsstoffe, flüssige, 

komprimierte, giftige Gase, entflammbare Flüssigkeiten, 

leicht entzündbare oder selbstentzündliche Feststoffe und 

Streichhölzer an Bord mitgeführt werden.      

Zulässig im Handgepäck sind Substanzen wie Hautcreme 

oder Parfum in höchstens 100 Milliliter Behältnissen, in  

durchsichtigen wiederverschließbaren Plastikbeuteln mit 

maximal einem Liter Fassungsvermögen verstaut. 

Medikamente zum Eigengebrauch können ebenfalls mit 

an Bord genommen werden. Unter Umständen kann der 

Nachweis durch Attest hilfreich sein.                                 

Spitze Gegenstände im Handgepäck sind nicht erlaubt. 

Sie können an den Sicherheitskontrollen vom Personal 

einbehalten werden. Luftfahrtgesellschaften übernehmen 

dafür keine Haftung.     

                                                                                                                                                      

Auch der Zoll redet beim Mitnehmen und Mitbringen 

ein Wörtchen mit. Gegenstände des persönlichen Bedarfs 

dürfen mitgeführt werden. Ein-/Ausfuhrverbote gelten 

weltweit für Sucht- und Betäubungsmittel, die auf dem 

Index der UN-Drogenkonvention stehen, gefährliche 

Stoffe und pornografische Publikationen, oft auch für 

frische Lebensmittel wie Fleisch- und Milchprodukte, 

Brot und Obst. Gold muss deklariert werden.   

                                                                                   

Strikt untersagt ist die Außerlandschaffung (älterer) 

Kulturgüter, (lebender) Tiere und Pflanzen, die gegen 

das Artenschutzgesetz verstoßen. Jeder zehnte Reisende 

handelt gegen diese internationalen Vorschriften. Sei es 

aus Unkenntnis oder Ignoranz, mit tatsächlichen oder 

angeblichen Zertifikaten. Schon kleinste Mengen dieser  

verbotenen Souvenirs können beim Zoll Probleme 

bereiten und beachtliche Bußgelder oder Strafprozesse 

nach sich ziehen.      

                                                                                             

Die inzwischen von über 160 Staaten unterzeichnete 

Konvention CITES (Convention on International Trade 



in Endangered Species) legt fest, welche geschützten 

und/ oder gefährdeten Arten überhaupt in welchem 

Umfang gehandelt werden dürfen.                                       

Der WWF (World Wide Fund for Nature) hat einen 

Souvenirführer verfasst, der im Internet auf der Webseite 

www.wwf.de heruntergeladen werden kann.                 

Auch der Bund für Naturschutz (BfN) hält zusammen mit 

dem deutschen Zoll einschlägige Informationen bereit. 

Auf der Internetseite  www.artenschutz-online.de können 

zielgebietsspezifische Hinweise zu geschützten Arten, 

Produkten und etwaig erlaubten Ein-/Ausführmengen 

eingesehen werden.                                                      

Das Auswärtige Amt als zuverlässige Informationsquelle 

sei auch hier ausdrücklich genannt.      

                                                                                                                                

Gesund unterwegs                                   

                                                                                                                     

Eine sorgsame Gesundheitsvorsorge ist der Schlüssel zu 

unbeschwertem Reisen. Empfehlungen, Bestimmungen 

und Fristen beziehen sich auf die Erfordernisse für 

Reisende aus Mitteleuropa (Deutschland und Anrainer). 

Bei abweichenden persönlichen Umständen empfiehlt 

sich eine Nachfrage bei der zuständigen  konsularischen 

Vertretung.      

                                                                                  

Jede Reiseausschreibung enthält spezielle Informationen 

zum gewählten Reiseziel. Diese Angaben entsprechen 

dem Stand der Ausschreibung. Nicht vorhersehbare, 

plötzliche Umstände können bis zum Reisebeginn noch 

zu Änderungen führen.     

                                                                           

Unsere Empfehlung: Regelmäßig die aktuellen Hinweise 

des Auswärtigen Amts und die Webseiten seriöser 

reisemedizinischer Dienste einzusehen. 

Entstehen durch veränderte Gegebenheiten Probleme, die 

zur Beeinträchtigung oder Verhinderung der Reise 

führen, berechtigt das nicht zum kostenfreien Rücktritt, 

soweit diese Schwierigkeiten nicht von Veranstalterseite  

zu verantworten sind.    

                                                                                                                                                                              

Die hierzulande angeratene Grundimmunisierung 

sollte vorhanden und auf dem neuesten Stand sein: 

Hepatitis A und B, Tetanus, Diphtherie, Typhus 

und Polio. Hin und wieder den eigenen Impfschutz 

überprüfen und bei Bedarf auffrischen lassen. Im 

Zweifelsfall rechtzeitig vor Abreise medizinischen 

Rat zur Prophylaxe, über den Gesundheitsstatus des 

Zielgebiets und eventuelle Thromboserisiken auf 

Langstreckenflügen  einholen.    

                                                               

Sachkundige Angaben im Internet finden sich beim 

Robert Koch-Institut www.rki.de , Ministerium für 

Gesundheit www.bundesgesundheitsministerium.de 

,Landeszentrum Gesundheit NRW www.lzg.nrw.de  

und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung                                                                                                              

(BzgA) www.infektionsschutz.de.    

Reiseversicherungen                         

                                                                                                                   
Zum unbeschwerten Reisen gehört ein verlässlicher 

Reiseschutz. Europaweit und rund um die Welt. In 
unseren Reiseangeboten sind generell keine persönlichen 

Reiseversicherungen enthalten. Wir empfehlen daher, 

einen angemessenen Versicherungsschutz unbedingt in 

Ihre Reisevorbereitungen mit einzubeziehen.   
                                                                                     

Wir möchten Sie dazu auf unseren langjährig bewährten 

Versicherungspartner verweisen. Schauen Sie einfach bei 

uns vorbei oder nutzen Sie den entsprechenden Link auf 
unserer Webseite, um mit ein paar Klicks das gewünschte 

Versicherungspaket abzuschließen.          

                                                                                   

Ihre Reiseabsicherung ist bei uns in guten Händen. Auf 
Wunsch beraten wir Sie gerne und kompetent.  

                                                                                                                                                             

Eine Auslandskrankenversicherung mit medizinischer 

Notfallhilfe ist von äußerster Wichtigkeit: Dazu bietet die 
Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) mit 

Gültigkeit im EU-Raum keine ausreichende Alternative, 

zumal sie auf Fernreisen ohnehin nicht einsetzbar ist. Der 

Abschluss dieser Reiseversicherung ist unbedingt ratsam.   
    

Gerade bei langfristig gebuchten und/oder höherpreisigen 

Reisen erhält die Reiserücktrittskostenversicherung 

eine wichtige Bedeutung. Damit Sie in jeder Situation 
umfassend abgesichert sind.                       

                                                                                            

Das Versicherungspaket können Sie als Einmalpolice 

nur für die eine gebuchte Reise abschließen. Sind Sie 
aber innerhalb eines Kalenderjahres mehrfach unterwegs, 

wäre der Abschluss einer Jahrespolice preiswerter und 
überlegenswert.        

                                                                              

Die Versicherung umfasst als Rundumpaket drei  

Versicherungsleistungen: Rücktritt vor Reisebeginn 

(Ersatz der Stornokosten), Abbruch während der  

Reise  (Details in den Versicherungsbedingungen) 

und Ausschluss des Selbstvorbehalts (Ohne eigene 

Kostenbeteiligung im Ereignisfall). Weitere  Details 

enthält der Versicherungsschein.                                                                                                                                        

 

Zu guter Letzt                    

                                                                                                                                     

Sie haben noch Fragen zu Ihrer Reise oder benötigen 

noch  einige Auskünfte?  Wir als Travelwide und unsere 

Partner unterstützen Sie bei Ihren Reiseüberlegungen.  

Besten Dank, dass Sie sich die Zeit genommen und die 

obigen Hinweise gelesen haben! Viel Vergnügen bei 

Ihren persönlichen Reisevorbereitungen und schon jetzt 

einen zarten Hauch von Vorfreude! Herzlich willkommen 

bei unseren Reisen!             

                            Stand: Juni 2021                                              

                                       

   

                                                       

                 Travelwide Reisen GmbH 

 

http://www.wwf.de/
http://www.artenschutz-online.de/
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http://www.bundesgesundheitsministerium.de/
http://www.lzg.nrw.de/
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