
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalt ers  
MAKALALI – African Exclusive Tours (im Folgenden ku rz Makalali / Veranstalter genannt) 

(Stand März 2015) 
 

Liebe Reiseteilnehmer/-innen,   
 
in Ihrem und unserem Interesse möchten wir die rechtlichen Grundlagen festlegen, die das Vertragsverhältnis, das 
durch die Reisebuchung zustande kommt, bestimmen sollen und in denen die beiderseitigen Rechte und Pflichten 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zusammengefasst sind. 
 
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
 
1.1 Mit der Reiseanmeldung bietet der Kunde Makalali den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Der Reisevertrag kommt mit dem 

Zugang der Annahmeerklärung von Makalali zustande. Diese bedarf keiner bestimmten Form. 
 
1.2  Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmern, für deren Vertragsverpflichtung 

der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 

 
1.3  Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss erhält der Kunde eine schriftliche Bestätigung, die alle wesentlichen Angaben über die 

gebuchten Reiseleistungen enthält. Weicht die Bestätigung von der Anmeldung des Kunden ab, ist der Veranstalter an das neue 
Angebot 10 Tage gebunden. Der Reisevertrag kommt auf der Grundlage des neuen Angebots zustande, wenn der Kunde innerhalb 
dieser Frist das Angebot annimmt.  

 
 
2. Bezahlung 
 
2.1 Zur Absicherung der Kundengelder hat Makalali eine Insolvenzversicherung bei der R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. 

Ein Sicherungsschein liegt in Papierform der Buchungsbestätigung bei. Darüber hinaus ergeben sich aus der Buchungsbestätigung die 
Beträge für An- und Restzahlung und gegebenenfalls Stornierung. 

 
2.2 Mit Vertragsschluss und Aushändigung des Sicherungsscheins wird eine Anzahlung in Höhe von 20 Prozent des Reisepreises pro 

Person fällig.  
 
2.3 Der gesamte Restbetrag ist vor Empfang der Reiseunterlagen, spätestens jedoch 30 Tage vor Reiseantritt fällig. Nach Eingang der 

Restzahlung wird Makalali dem Kunden zeitnah die Reiseunterlagen zur Verfügung stellen. Bei Buchungen, die weniger als 30 Tage vor 
Reisebeginn erfolgen, ist der gesamte Reisepreis bei Übergabe des Sicherungsscheines fällig.  

 
2.4 Zahlungen können per Überweisung oder per Kreditkarte geleistet werden. Makalali akzeptiert Visa- und Master Kreditkarten. Eine Kopie 

der Kreditkarte kann verlangt werden.  
 

Wenn der Kunde Zahlungen trotz Fälligkeit nicht leistet, behält sich Makalali zudem vor, für die zweite Mahnung eine 
Mahnkostenpauschale von Euro 20,- zu erheben. Der Nachweis nicht entstandener oder wesentlich niedrigerer Kosten bleibt dem 
Kunden unbenommen 

 
2.5 Leistet der Reiseteilnehmer die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist 

Makalali berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 
6. zu belasten. 

 
 
3. Leistungen 
 
3.1 Die Leistungsverpflichtung von Makalali ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung. Makalali behält sich jedoch 

ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsabschluss eine Änderung der 
Leistungsbeschreibung zu erklären, über die der Reisende vor Buchung selbstverständlich informiert wird. Nebenabreden, Änderungen 
und besondere Zusicherungen werden nur durch eine schriftliche Bestätigung Vertragsbestandteil.  

 
3.2 Beförderungsleistungen im Linienverkehr außerhalb einer Pauschalreise sowie zusätzlich vermittelte Reiseleistungen gehören, soweit sie 

von Makalali unter Benennung des Namens des Leistungsträgers kenntlich gemacht wurden, nicht zu den von Makalali 
eigenverantwortlich zu erbringenden Reiseleistungen. Sie werden von Makalali als Agent lediglich vermittelt. Ihr Vertragspartner für die 
Beförderungsleistung als solche ist dann die Gesellschaft oder Firma, die wir Ihnen namentlich benannt haben.  

 
3.3 Die Leistungen von Makalali beziehen sich nur auf die in den Reisedokumenten angegebenen Personen, Termine und 

Vertragsbestandteile. 
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4. Leistungsänderungen 
 
4.1 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen gegenüber dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig 

werden und von Makalali nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit sie nicht erheblich sind und den 
Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.  

 
4.2 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.  
 
4.3 Makalali ist verpflichtet, den Kunden über wesentliche Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu 

informieren.  
 
4.4 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag 

zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, 
eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich nach der 
Erklärung des Reiseveranstalters über die Änderung der Reiseleistung oder die Absage der Reise diesem gegenüber geltend zu 
machen. 

 
 
5. Preisänderungen 
 
5.1 Makalali behält sich ausdrücklich vor, vor Vertragsabschluss eine Änderung des Reisepreises aufgrund einer Erhöhung der 

Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die 
betreffenden Reise geltenden Wechselkurse nach Zusendung der Buchungsbestätigung und der Leistungsbeschreibung zu erklären. Der 
Kunde wird vor der Buchung auf die Preiserhöhung rechtzeitig hingewiesen. 

 
5.2 Der Reiseveranstalter behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder der 

Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden 
Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern. 

 
5.2.1 Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann der 

Reiseveranstalter vom Reisenden bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung den Erhöhungsbetrag verlangen. 
 
5.2.2 Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber dem Veranstalter 

erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. 
 
5.2.3 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, in dem 

sich die Reise dadurch für den Reiseveranstalter verteuert hat. 
 
5.2.4 Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die 

zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss für den Reiseveranstalter nicht 
vorhersehbar waren. 

 
5.2.5 Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat der Reiseveranstalter den Reisenden unverzüglich zu informieren. 

Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% ist der Reisende berechtigt, 
ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der 
Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde hat 
diesen Anspruch unverzüglich nach der Mitteilung des Reiseveranstalters über die Preiserhöhung diesem gegenüber geltend zu machen. 

 
 
6. Rücktritt durch den Reisenden vor Reisebeginn, S tornogebühren 
 
6.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei Makalali 

(Anschrift siehe unten). Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
 
6.2 Tritt der Kunde vor der Reise zurück oder tritt der Kunde die Reise nicht an, so kann Makalali, soweit der Rücktritt bzw. der Nichtantritt 

der Reise nicht von Makalali zu vertreten ist und nicht ein Fall höherer Gewalt vorliegt, anstelle der konkreten Berechnung der 
Rücktrittsentschädigung eine angemessene Entschädigung in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis für die bis zum 
Rücktritt/Nichtantritt getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen (Rücktrittsgebühren) verlangen. Diese Rücktrittsgebühren 
sind in Ziffer 6.5 unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem 
prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert. Gewöhnlich ersparte Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendung der Reiseleistungen sind dabei berücksichtigt.  

 
6.3 Rücktrittsgebühren sind auch dann zu zahlen, wenn sich ein Reiseteilnehmer nicht rechtzeitig zu den in den Reisedokumenten bekannt 

gegebenen Zeiten am jeweiligen Abflughafen oder Abreiseort einfindet oder wenn die Reise wegen nicht vom Veranstalter zu 
vertretenden Fehlens der Reisedokumente, wie z.B. Reisepass oder notwendige Visa, nicht angetreten wird. 
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6.4 Es bleibt dem Kunden unbenommen, den Nachweis zu führen, dass im Zusammenhang mit dem Rücktritt oder Nichtantritt der Reise 
keine oder wesentlich niedrigere Kosten entstanden sind, als die von Makalali in der im Einzelfall anzuwendenden Pauschale (siehe nachstehende 
Ziffer 6.5) ausgewiesenen Kosten. 
 
6.5 Der pauschalierte Anspruch auf Rücktrittsgebühren beträgt pro Person bei Stornierungen: 
 
6.5.1 Standard Gebühren: 
 
 Bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 25% des Reisepreises 

- ab dem 30. Tag vor Reiseantritt 40% des Reisepreises 
- ab dem 24. Tag vor Reiseantritt 50% des Reisepreises 
- ab dem 17. Tag vor Reiseantritt 60% des Reisepreises 
- ab dem 10. Tag vor Reiseantritt 70% des Reisepreises 
- ab dem 5. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritt oder bei Nichtantritt der Reise 75 % des Reisepreises 

 
6.5.2 Ausnahmen von den Standard Gebühren fallen an bei Spezialprogrammen wie z.B. Golfgruppenreisen mit Golf Pro Begleitung, Safari 

Reisen in Botswana, Zambia, Zimbabwe, Tanzania, Kenia und Malawi: 
 
 Bis zum 61. Tag vor Reiseantritt 25% des Reisepreises 

- ab dem 60. Tag vor Reiseantritt 40% des Reisepreises 
- ab dem 22. Tag vor Reiseantritt 60% des Reisepreises 
- ab dem 15. Tag vor Reiseantritt 70% des Reisepreises 
- ab dem 10. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritt oder bei Nichtantritt der Reise 80% des Reisepreises 

 
6.6 Das Recht des Kunden, einen Ersatzteilnehmer zu stellen (siehe unten Ziffer 7.2), bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. 
 
 
7. Umbuchung, Ersatzperson 
 
7.1 Auf Wunsch des Kunden nimmt der Veranstalter, soweit durchführbar, bis zum 31. Tag vor Reiseantritt eine Abänderung der 

Buchungsbestätigung inklusive der Leistungsbeschreibung (Umbuchung) vor. Als Umbuchungen gelten z. B. Änderungen des 
Reisetermins, des Reiseziels, der Reiseroute, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderung. Dafür kann eine 
gesonderte Gebühr in Höhe von Euro 50,– pro Person erhoben werden. Gegenüber Leistungsträgern (z. B. Fluggesellschaften, Hotels, 
etc.) entstehende Mehrkosten werden gesondert berechnet. Der Kunde muss daher auch auf die korrekte Schreibweise des Namens im 
maschinenlesbaren Teil Ihres Reisepasses achten. Darüber hinaus gilt Folgendes: Bei einer Änderung der Beförderung, der Unterkunft 
(außer Änderungen innerhalb der gebuchten Unterkunft) oder des Reisetermins wird der Reisepreis für die geänderten Leistungen 
komplett neu berechnet auf der Basis der dann geltenden Preise und Bedingungen. 

 
7.2 Bis zum Reisebeginn kann der Kunde verlangen, dass ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Es bedarf 

dazu die Mitteilung an Makalali. Makalali kann dem Eintritt des Dritten anstelle des Reisenden widersprechen, wenn der Dritte den 
besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen 
entgegenstehen.  

 
7.3 Tritt ein Dritter an die Stelle des angemeldeten Teilnehmers, ist der Veranstalter berechtigt, für die ihm durch die Teilnahme der 

Ersatzperson entstehenden Bearbeitungskosten pauschal Euro 50,– zu verlangen. Gegenüber Leistungsträgern (z. B. 
Fluggesellschaften, Hotels, etc.) entstehende Mehrkosten werden gesondert berechnet. Der Nachweis mit dem Eintritt des Dritten nicht 
entstandener oder wesentlich niedrigerer Kosten bleibt dem Kunden unbenommen. Für den Reisepreis und die durch den Eintritt der 
Ersatzperson entstehenden Kosten haften der angemeldete Teilnehmer und die Ersatzperson als Gesamtschuldner. 

 
 
8.  Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
 

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm 
zuzurechnen sind (z.B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er keinen Anspruch auf anteilige 
Erstattung des Reisepreises. Makalali wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese 
Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche 
Bestimmungen entgegenstehen. 

 
 
9.  Rücktritt und Kündigung durch den Veranstalter 
 
9.1 Der Veranstalter kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn die Durchführung der Reise trotz einer 

entsprechenden Abmahnung durch den Veranstalter vom Reisenden nachhaltig gestört wird. Das gleiche gilt, wenn sich ein Reisender in 
solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Der Veranstalter behält jedoch den 
Anspruch auf den Reisepreis. Evtl. Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt der Störer selbst. Der Veranstalter muss sich jedoch den 
Wert ersparter Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die aus einer anderen Verwendung nicht in Anspruch 
genommener Leistungen erlangt werden einschließlich evtl. Erstattungen durch Leistungsträger.  
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9.2 Makalali kann bei Nichterreichen einer in der jeweiligen Leistungsbeschreibung und in der Reisebestätigung angegebenen 
Mindestteilnehmerzahl bis 6 Wochen vor Reiseantritt von der Reise zurücktreten (Zugang beim Reisenden). Makalali informiert den Kunden 
selbstverständlich, sofern zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich wird, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann. Die 
Rücktrittserklärung wird dem Reisenden unverzüglich zugeleitet. Der Kunde erhält den gezahlten Reisepreis dann umgehend zurück. 
 
9.3 Im Fall des Rücktritts des Veranstalters nach Ziffer 9.2 ist der Reisende berechtigt, die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 

anderen Reise zu verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem 
Angebot anzubieten. Der Reisende hat dieses Recht unverzüglich nach der Rücktrittserklärung des Veranstalters diesem gegenüber 
geltend zu machen. Sofern der Reisende von seinem Recht auf Teilnahme an einer gleichwertigen Reise keinen Gebrauch macht, erhält 
er den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück.  

 
 
10. Obliegenheiten / Mitwirkungspflicht des Reisend en, Kündigung durch den Reisenden 
 
10.1 Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebenden Verpflichtung zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit Makalali dahingehend konkretisiert, 

dass der Reisende verpflichtet ist, auftretende Mängel unverzüglich an Ort und Stelle der von Makalali beauftragten Reiseleitung oder 
der örtlichen Agentur anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine Minderung des Reisepreises nicht ein. 
Über die Erreichbarkeit der örtlichen Reiseleitung oder örtlichen Agentur wird der Reisende spätestens mit Übersendung der 
Reiseunterlagen unterrichtet. Die örtliche Reiseleitung oder die örtliche Agentur sind nicht befugt und nicht von Makalali bevollmächtigt, 
vom Reiseteilnehmer geltend gemachte Ansprüche mit Wirkung gegen Makalali anzuerkennen. 

 
10.2 Ist von Makalali keine Reiseleitung eingesetzt und nach den vertraglichen Vereinbarungen auch nicht geschuldet, so muss der 

Reiseteilnehmer Makalali direkt unverzüglich Nachricht über die Beanstandungen geben und um Abhilfe ersuchen. Der Kontakt mit 
Makalali kann unter der in den Reiseunterlagen angegebenen Adresse aufgenommen werden. 

 
10.3 Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn die dem Reisenden obliegende Mängelanzeige unverschuldet unterbleibt.  
 
10.4 Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigung unverzüglich den Beförderungsunternehmen anzuzeigen. Dies gilt insbesondere bei 

Verlust von Fluggepäck. Das Beförderungsunternehmen ist zur Ausstellung einer schriftlichen Bestätigung verpflichtet. Ohne Anzeige 
besteht Gefahr eines Anspruchsverlustes.  

 
10.5 Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende  den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn 

ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus wichtigen, Makalali erkennbaren Grund, nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst 
zulässig, wenn Makalali bzw. seine Beauftragten (Reiseleitung, örtliche Agentur) eine ihnen vom Reisenden bestimmte angemessene 
Frist haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder 
von Makalali oder seinem Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 
Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Erfolgt nach diesen Bestimmungen eine zulässige Kündigung des Reisevertrages durch den 
Reiseteilnehmer, so bestimmen sich die Rechtsfolgen dieser Kündigung nach § 651 e Abs. 3 und Abs.4 BGB. Die Vorschrift des § 651 j 
BGB bleibt hiervon unberührt.  

 
10.6 Es wird darauf hingewiesen, dass die vorstehend behandelten Rechte und Obliegenheiten des Reisenden im gesetzlichen Umfang 

(siehe hierzu: §§ 651 d, 651 e, 651 g BGB) auch dann gelten, wenn die vorliegenden Reisebedingung im Einzelfall nicht Vertragsinhalt 
werden.  

 
 
11. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher  Umstände, höhere Gewalt  
 
11.1 Wegen der Kündigung des Reisevertrages in Fällen höherer Gewalt verweisen wir auf § 651j BGB. Dieser hat folgenden Wortlaut: (1) 

Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so 
können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag allein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen. (2) Wird der 
Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so findet die Vorschrift des § 651e Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für 
die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last. 

 
11.2 Reisehinweise des Auswärtigen Amtes erhalten Sie im Internet unter www.auswaertiges-amt.de sowie unter der Telefonnummer der 

Telefonzentrale: 24-Stunden-Service: +49 – (0)30 – 18 17 0. 
 
 
12.  Beschränkung der Haftung 
 

Die vertragliche Haftung von Makalali für Schäden, die nicht Körper- oder Gesundheitsschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit der 
Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist. Die deliktische Haftung von Makalali für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Kunde und Reise.  
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Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche in Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer Abkommen bleiben von 
den Beschränkungen unberührt. Makalali haftet in gleicher Weise auch für ihre Erfüllungsgehilfen. Ein Schadenersatzanspruch gegen 
Makalali ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden 
gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf 
Schadenersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann 
oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.  

  
Makalali haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen 
lediglich vermittelt werden (z.B. Golf Unterreicht, Golfrunden, Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theater- und Konzertbesuche, 
Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und 
der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig 
gekennzeichnet werden, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleitungen des Veranstalters sind.  

  
 Die Beförderung erfolgt auf der Grundlage der Bedingungen des jeweiligen Beförderungsunternehmens, die auf Wunsch zugänglich 

gemacht werden. Die Rechte und Pflichten des Veranstalters und der Reisenden nach dem Reisevertragsrecht und diesen ausführlichen 
Reisebedingungen werden durch die Bedingungen des jeweiligen Beförderungsunternehmens nicht eingeschränkt. 

 
Soweit in Leistungsbeschreibungen (Ziffer 3.2) ausgeschrieben, enthalten Ihre Reiseunterlagen einen Reiseplan bei ticketlosem Reisen. 
Jeder Reisende ist für seine rechtzeitige Anreise zum Abflughafen selbst verantwortlich, es sei denn, eine Verspätung beruht auf einer 
vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters.  

 
 
13.  Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
 

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende innerhalb eines Monats nach der vertraglich 
vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber Makalali geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden ist. Ansprüche des Reisenden nach den §§ 
651c bis 651f BGB verjähren in einem Jahr, sofern es sich nicht um Körper- oder Gesundheitsschäden handelt und/oder der Schaden 
nicht grob fahrlässig von Makalali, ihren gesetzlichen Vertretern und/oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurde. Die Verjährungsfrist von 
einem Jahr beginnt mit dem Ablauf des Tages, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. Schweben zwischen dem Reisenden 
und dem Veranstalter Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt, bis der Reisende oder der Veranstalter die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei 
Monate nach dem Ende der Hemmung ein.  

 
Die Abtretung von Ansprüchen gegen den Veranstalter ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht unter mitreisenden Familienangehörigen oder 
Mitreisenden einer gemeinsam angemeldeten Gruppe. 

 
 
14. Reiseversicherung  
 

Makalali empfiehlt dem Kunden ausdrücklich den Abschluss einer umfassenden Reiseversicherung, nämlich einer Reiserücktritt-, 
Reiseabbruch-, Reisekranken-, Reisegepäck-Versicherung, Not-Evakuierung, sowie einer Versicherung zur Deckung der 
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit und evtl. sonstige für den Kunden notwendigen Versicherungen. Bitte informieren Sie sich 
zum Beispiel bei der Allianz Global Assistance Reiseversicherung. AGA International S.A., Niederlassung für Deutschland, 
Bahnhofstraße 16, 85609 Aschheim bei München, Tel: 089-624 24 460, Fax: 089-624 24 244, E-Mail: service@allianz-assistance.de 
www.allianz-reiseversicherung.de (Änderungen vorbehalten)  

 
 
15. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
 
15.1 Makalali steht dafür ein, deutsche Staatsangehörige, bei denen keine besonderen Verhältnisse gegeben sind, über Bestimmungen von 

Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle Änderung vor Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer 
Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. In der Person des Reisenden begründete persönliche Verhältnisse (z.B.  
Doppelstaatsbürgerschaft, Staatenlosigkeit, frühere Eintragungen im Pass-, Flüchtlingsausweis, etc.) können dabei nicht berücksichtigt 
werden, soweit sie Makalali nicht ausdrücklich vom Reiseteilnehmer mitgeteilt worden sind. 

 
15.2 Makalali wird den Kunden, soweit möglich, vor seiner Reiseanmeldung über etwaige Änderungen der in der Reiseausschreibung 

wiedergegebenen Allgemeinen Vorschriften informieren.  
 
15.3 Soweit Makalali seiner Hinweispflicht entsprechend der vorstehenden Bestimmungen nachkommt, ist der Reiseteilnehmer zur Beachtung 

dieser Bestimmungen selbst verpflichtet.  
 
15.4 Von verschiedenen Staaten werden bestimmte Impfzeugnisse verlangt. Derartige Nachweise sind auch vor deutschen Behörden bei der 

Rückreise aus den betreffenden Ländern vorzuweisen. Dem Reisenden obliegt es selbst, sich über Infektions- und Impfschutz- sowie 
andere Prophylaxe-Maßnahmen rechtzeitig zu informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat auch zu Thrombose - und anderen 
Gesundheitsrisiken eingeholt werden. Auf allgemeine Informationen, insbesondere bei den Gesundheitsämtern, reisemedizinisch 
erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, reisemedizinisch Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 
wird verwiesen.  
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15.5 Soweit aufgrund der Nichteinhaltung der vorgenannten Bestimmungen den Kunden Schwierigkeiten entstehen, die seine Teilnahme an 
der Reise verhindern oder beeinträchtigen, so berechtigt ihn dies nicht zum kostenfreien Rücktritt vom Reisevertrag.  
 
 
16.  Datenschutz 
 

Die personenbezogenen Daten, die der Kunde Makalali zur Verfügung stellt, werden elektronisch verarbeitet und genutzt, soweit sie zur 
Vertragsdurchführung erforderlich sind. Wir möchten Sie darüber hinaus zukünftig schriftlich über aktuelle Angebote informieren, soweit 
nicht für uns erkennbar ist, dass Sie dies nicht wünschen. Wenn Sie die Zusendung von Informationen nicht wünschen, wenden Sie sich 
bitte an Ihre Ansprechpartnerin unter der unten genannten Anschrift des Veranstalters. Soweit wir uns zur Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten externer Dienstleister außerhalb der EU bzw. des EWR (sog. Drittländer ohne angemessenes 
Datenschutzniveau) bedienen, wird der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten durch die Vereinbarung der sogenannten „EU-
Standardvertragsklauseln“ abgesichert. 

 
 
17. Informationspflichten über die Identität des au sführenden Luftfahrtunternehmens 

 
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftunternehmens verpflichtet den 
Reiseveranstalter, den Reiseteilnehmer über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise 
zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu informieren. Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft 
noch nicht fest, so ist der Reiseveranstalter verpflichtet, dem Reiseteilnehmer die Fluggesellschaft(en) zu nennen, die wahrscheinlich den 
Flug durchführen wird (werden). Sobald der Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, muss er den 
Reisenden informieren. Wechselt die dem Reisenden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss der 
Reiseveranstalter den Reisenden über den Wechsel informieren. Er muss unverzüglich alle angemessenen Schritte einleiten, um 
sicherzustellen, dass der Reisende so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird.  

 
 
18. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. 
Das gleiche gilt für die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit der Reiseanmeldung erkennen Sie für sich und die in der 
Anmeldung angegebenen Reiseteilnehmer diese Bedingungen und den Inhalt der Reiseanmeldung rechtsverbindlich an. 

 
 
19. Gerichtsstand 
 

Der Reisende kann Makalali nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz 
des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die keinen allgemeinen 
Gerichtsstands im Inland haben, oder gegen Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist. In diesen Fällen ist für den Gerichtsstand der Sitz von Makalali maßgebend. 

 
 
 
Veranstalter:  
MAKALALI – African Exclusive Tours 
Inh. Anke Schreier 
Ainmillerstraße 50 
80801 München 
Tel:  +49 – (0)89 – 7201 6553  
Fax: +49 – (0)89 – 7201 6554  
anke.schreier@makalali.de  
www.makalali.de  


