
 

 Sehr geehrter Reisegast, 
 
wir freuen uns, Sie als Kunden bei der GOLF GLOBE Travel 
GmbH (im Folgenden "GOLF GLOBE“ genannt) begrüßen zu 
dürfen und bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Ver-
trauen. Bitte schenken Sie diesen   Reisebedingungen   Ihre   
Aufmerksamkeit, denn mit Ihrer Buchung erkennen Sie 
diese Reisebedingungen an. Diese Bedingungen ergänzen 
die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651 a - m BGB (Bürger-
liches Gesetzbuch) sowie die §§ 4 - 11 BGB- InfoV (Verord-
nung über Informations- und Nachweispflichten nach bür-
gerlichem Recht) und füllen diese aus.  
 
1. Abschluss des Reisevertrages  
1.1 Für alle Buchungswege gilt: 
Grundlage des Angebots von GOLF GLOBE und Ihrer Bu-
chung sind die Beschreibung des Pauschalangebots und die 
ergänzenden Informationen in der Buchungsgrundlage so-
weit Ihnen diese bei der Buchung vorliegen. 
Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträger (z.B. 
Hoteliers) sind von GOLF GLOBE nicht bevollmächtigt, Ver-
einbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben  
oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt 
des Reisevertrages abändern, über die Reiseausschreibung 
bzw. die vertraglich von GOLF GLOBE zugesagten Leistun-
gen hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen. 
Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die 
nicht von GOLF GLOBE herausgegeben werden, sind für 
GOLF GLOBE und die Leistungspflicht von GOLF GLOBE 
nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Ver-
einbarung mit Ihnen zum Inhalt der Leistungspflicht von 
GOLF GLOBE gemacht wurden. 
Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Bu-
chung ab, so liegt ein neues Angebot von GOLF GLOBE vor. 
Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Ange-
bots zustande, wenn Sie die Annahme durch ausdrückliche 
Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung oder die Inan-
spruchnahme der Reiseleistungen erklären.  
Sie haften für alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitrei-
senden, für die Sie die Buchung vornehmen, wie für Ihre ei-
genen, soweit Sie eine entsprechende Verpflichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen ha-
ben. 
 
1.2 Bei Buchungen von Reiseleistungen von GOLF GLOBE 
(Reiseanmeldung), die mündlich, telefonisch, schriftlich, 
per E-Mail oder per Telefax erfolgen, gilt folgendes: 
Mit Ihrer Buchung bieten Sie GOLF GLOBE den Abschluss 
des Reisevertrages an. An Ihre Buchung sind Sie 10 Werk-
tage gebunden. 
Der Vertrag kommt erst mit dem Zugang der Buchungsbe-
stätigung  (Annahmeerklärung) von GOLF GLOBE zustande. 
Sie bedarf keiner bestimmten Form, mit der Folge, dass 
auch mündliche und telefonische Bestätigungen für Sie 
rechtsverbindlich sind.  
Bei oder unverzüglich nach  Vertragsschluss wird GOLF 
GLOBE Ihnen eine Reisebestätigung  in Textform übermit-
teln. Hierzu ist GOLF GLOBE nicht verpflichtet, wenn Ihre 
Buchung weniger als 7 Werktage vor Reisebeginn erfolgt.  
 Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z.B. 
Internet) gilt für den Vertragsabschluss: 
Ihnen wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechen-
den Internetauftritt erläutert.  
Ihnen steht zur Korrektur Ihrer Eingaben, zur Löschung oder 
zum Zurücksetzen des gesamten Onlinebuchungsformulars 
eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, 
deren Nutzung erläutert wird. 
Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen 
Vertragssprachen sind angegeben.  
Soweit   der   Vertragstext   von   GOLF   GLOBE gespeichert 
wird, werden Sie darüber und über die Möglichkeit zum 
späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet.  
Mit  Bestätigung  des Buttons  (der Schaltfläche) "zahlungs-
pflichtig buchen" bieten Sie GOLF GLOBE den Abschluss des 
Reisevertrages verbindlich an.  
Ihnen    wird    der    Eingang    Ihrer    Buchung (Reiseanmel-
dung) unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt (Ein-
gangsbestätigung).  
Die Übermittlung der Buchung (Reiseanmeldung) durch Be-
tätigung des Buttons "Zahlungspflichtig buchen" begründet 
keinen Anspruch Ihrerseits auf das Zustandekommen eines 
Reisevertrages entsprechend Ihrer Buchung (Reiseanmel-
dung).  

Der Vertrag kommt erst durch den Zugang der Bu-
chungsbestätigung von GOLF GLOBE bei Ihnen zu-
stande, die keiner besonderen Form bedarf und 
telefonisch, per E-Mail, Fax oder schriftlich erfol-
gen kann. 
Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vor-
nahme der Buchung des Kunden durch Betätigung 
des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ durch ent-
sprechende unmittelbare Darstellung der Reisebe-
stätigung am Bildschirm (Buchung in Echtzeit), so 
kommt der Reisevertrag mit Zugang und Darstel-
lung dieser Reisebestätigung beim Kunden am 
Bildschirm zu Stande, ohne dass es einer Zwischen-
mitteilung über den Eingang seiner Buchung be-
darf. In diesem Fall wird dem Kunden die Möglich-
keit zur Speicherung und zum Ausdruck der Reise-
bestätigung angeboten. Die Verbindlichkeit des 
Reisevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, 
dass der Kunde diese Möglichkeiten zur Speiche-
rung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. GOLF 
GLOBE wird dem Kunden zusätzlich eine Ausferti-
gung der Reisebestätigung per E-Mail, E-Mail-An-
hang, Post oder Fax übermitteln. 
1.4. GOLF GLOBE weist darauf hin, dass nach den 
gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. (2) Ziff. 4, 
312g Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 BGB) bei Verträgen über 
Reiseleistungen nach § 651a BGB (Pauschalreise-
verträge und Verträge, auf die die §§ 651a ff. BGB 
analog angewendet werden), die im Fernabsatz 
(Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-
Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrich-
ten (SMS) sowie Rundfunk und Telemedien) abge-
schlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht 
sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und 
Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktritts-
recht gemäß § 651i BGB (siehe hierzu auch Ziff. 7. 
Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Ver-
trag über Reiseleistungen nach 
§ 651a außerhalb von Geschäftsräumen geschlos-
sen worden ist, es sei denn, die mündlichen Ver-
handlungen, auf denen der Vertragsschluss be-
ruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Ver-
brauchers geführt worden; im letztgenannten Fall 
besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht. Der 
vorstehende Hinweis gilt auch, soweit mit GOLF 
GLOBE Verträge über Unterkunftsleistungen (z.B. 
Hotelzimmer) oder Flugleistungen abgeschlossen 
werden, bei denen GOLF GLOBE nicht Vermittler, 
sondern unmittelbarer Vertragspartner des Kun-
den/Reisenden ist. 
 
2. Greenfees und Startzeitenreservierung:  
2.1 Greenfees bzw. die Nutzung von Golfplätzen 
durch den Kunden werden als Teil der Reiseleis-
tungen von GOLF GLOBE angeboten. Im Rahmen 
dessen bietet GOLF GLOBE Ihnen die Reservierung 
Ihrer Wunschstartzeiten (Abschlagzeiten) vor Rei-
seantritt an. Die von Ihnen gewünschten Startzei-
ten können von GOLF GLOBE jedoch nicht garan-
tiert werden. Sollten die von Ihnen gewünschten 
Startzeiten nicht mehr verfügbar sein, ist  
GOLF GLOBE berechtigt, ohne Rücksprache mit 
Ihnen andere Startzeiten verbindlich für Sie zu re-
servieren.  
 
2.2 Für die Benutzung der Golfplätze gelten die 
Handicap-Bestimmungen der örtlichen Golfclubs/ 
Golfplätze. Zu beachten ist, dass vor  
Ort ein gültiger Nachweis über das aktuelle Handi-
cap verlangt werden kann. Das Nichterbringen des  
entsprechenden Nachweises durch den Spieler 
kann zum Platzverweis führen.  
 
2.3. Nicht in  Anspruch  genommene  Greenfees  
(hierzu zählt auch wetterbedingter Ausfall) sind 
von einer Rückerstattung   ausgeschlossen.    
2.4 Die Kosten für Extras auf den Golfplätzen wie 
z.B. Buggies (Golfcarts), Trolleys, Leihschläger etc. 
sind in den Pauschalen nicht enthalten (sofern 
nicht explizit genannt), und die Verfügbarkeit der-
selben hängt von der jeweiligen Kapazität und Aus-
lastung des Golfplatzes ab. Die Kosten für Extras 
sind vor Ort zu zahlen.              
 

3. Stellung von GOLF GLOBE bei der Vermittlung von 
Mietwagen und anderen vermittelten Leistungen 
 
3.1. Soweit in der Reiseausschreibung oder der Bu-
chungsbestätigung Reiseleistungen (wie z.B. Miet-
wagenleistungen) nicht ausdrücklich als Bestandteil 
der von GOLF GLOBE angebotenen und durchgeführ-
ten Pauschalreise ausgewiesen sind, bietet GOLF 
GLOBE solche Leistungen nicht als eigene Leistungen 
an, sondern vermittelt diese lediglich. 
 
3.2. Bei der Vermittlung von z.B. Mietwagen und an-
deren von GOLF GLOBE lediglich vermittelten Leis-
tungen anderer Anbieter ist GOLF GLOBE hinsichtlich 
der vermittelten Leistung nicht Vertragspartei.  GOLF 
GLOBE ist nur Vermittler.   
 
3.3 Verträge bzgl. solcher vermittelten Leistungen 
werden ausschließlich zwischen Ihnen und dem je-
weils vermittelten Anbieter abgeschlossen. Es gelten 
die allgemeinen Vertrags- und Reisebestimmungen 
des jeweils von GOLF GOBE vermittelten Anbieters, 
soweit diese rechtswirksam einbezogen wurden.  
 
3.4. Mit der Buchung einer von GOLF GLOBE lediglich 
vermittelten Leistung erteilen Sie GOLF GLOBE den 
Vermittlungsauftrag und beauftragen GOLF GLOBE 
als Vermittler, ein für Sie verbindliches Angebot zur 
Buchung der zu vermittelnden Leistung des jeweils 
vermittelten Anbieters abzugeben. Der Vertrag 
kommt durch den Zugang der Buchungsbestätigung 
zu Stande, welche GOLF GLOBE als Vermittler und Er-
klärungsbote Ihnen namens und im Auftrag des je-
weils vermittelten Leistungsanbieters übermittelt. 
 
3.5. GOLF GLOBE haftet nicht für die Angaben des je-
weils vermittelten Anbieters zu Preisen und Leistun-
gen, für die Leistungserbringung selbst oder für Scha-
densersatz aus diesen vermittelten Leistungen. 
 
3.6 Die vorstehenden Bestimmungen der Ziffern 3.1 
bis 3.4 gelten nicht, soweit GOLF GLOBE nach den 
Grundsätzen des § 651a Abs. 2 BGB und der hierzu 
ergangenen Rechtsprechung bezüglich der dem Kun-
den angebotenen und vermittelten Leistungen den 
Anschein erweckt, vertragliche vorgesehene Reise-
leistungen in eigener Verantwortung zu erbringen. 
 
3.7. Die Vermittlerstellung verpflichtet GOLF GLOBE 
insbesondere, 
a) beim jeweiligen Angebot zur Vermittlung einer 
Leistung auf die Vermittlerstellung von GOLF GLOBE 
unter Angabe des Anbieters und Vertragspartners im 
Buchungsfalle hinzuweisen, 
b) den Preis der vermittelten Leistung und evtl. an 
GOLF GLOBE zu zahlende Vermittlungsentgelte ge-
sondert zum Preis der Pauschalreise auszuweisen, 
c) dem Kunden eine den vorstehenden Angaben ent-
sprechende Buchungsbestätigung gemäß Ziff. 3.7b) 
zu erteilen. 
 
3.8. Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt 
die Haftung von GOLF GLOBE aus dem Vermittlungs-
vertrag unberührt. 
 
4. Preise, Bezahlung  
4.1 Der vom Kunden zu zahlende Reisepreis ergibt 
sich aus der Rechnung von GOLF GLOBE. Alle Preis-
angaben verstehen sich in Euro und beinhalten die 
jeweils gültigen  Mehrwertsteuersätze  und Gebüh-
ren, sofern nicht anders aufgeführt.  
 
4.2. GOLF GLOBE und seine Reisevermittler dürfen 
Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der 
Reise nur fordern oder annehmen, wenn Ihnen der 
Sicherungsschein übergeben wurde.  Nach Vertrags-
schluss wird gegen Aushändigung des Sicherungs-
scheins eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reise-
preises zur Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 28 
Tage vor Reisebeginn ohne nochmalige Aufforde-
rung fällig, sofern ein Sicherungsschein übergeben 
wurde und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 10. 
genannten Grund abgesagt werden kann.  



 

Bei Buchungen, die kürzer als 28 Tage vor Reisebeginn er-
folgen, ist der Gesamtreisepreis sofort fällig.  
 
4.3. Ohne vollständige Zahlung des Reisepreises besteht 
kein Anspruch auf Erbringung der Reiseleistungen. Leis-
ten Sie die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht 
entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, ob-
wohl GOLF GLOBE zur ordnungsgemäßen Erbringung der 
vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist und 
Ihnen kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehal-
tungsrecht zusteht, so ist GOLF GLOBE berechtigt, nach 
Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutre-
ten und Sie mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 7 zu belas-
ten. 
 
4.4 Die Reiseunterlagen werden Ihnen nach vollständi-
gem Zahlungseingang, jedoch frühestens 21 Tage vor An-
reise, per Post oder E-Mail an die in der Buchung angege-
bene Adresse übersandt. Ist ein Versand per E-Mail ver-
einbart, ist von Ihnen sicherzustellen, dass Sie Ihre E-
Mail-Adresse korrekt an GOLF GLOBE übermittelt haben 
und Ihr E-Mail-Postfach empfangsbereit ist. Sollten Ihnen 
die Reiseunterlagen wider Erwarten nicht bis spätestens 
fünf Tage vor Reiseantritt zugegangen sein, setzten Sie 
sich bitte unverzüglich mit GOLF GLOBE in Verbindung. In 
diesen Fällen wird GOLF GLOBE, die vollständige Bezah-
lung vorausgesetzt, die Reiseunterlagen sofort zusenden. 
In Ihrem eigenen Interesse bitten wir Sie, die Reiseunter-
lagen nach Erhalt sorgsam zu überprüfen.  
 
4.5 Im Fall einer bloßen Vermittlung von Einzelleistungen 
durch GOLF GLOBE als Vermittler im Sinne vorstehender 
Ziff. 3 (z.B. Mietwagenleistung) wird die Zahlung für die 
jeweils vermittelte Leistung 28 Tage vor Inanspruch-
nahme selbiger fällig. Bei Buchungen vermittelter Leis-
tungen, die kürzer als 28 Tage vor Reisebeginn erfolgen, 
ist der Gesamtreisepreis sofort fällig. Ohne vollständige 
Zahlung des Entgeltes für vermittelte Leistungen besteht 
kein Anspruch auf deren Erbringung durch den vermittel-
ten Leistungsträger.  
 
4.6. Für zusätzlich abgeschlossene Reiserücktrittskosten- 
oder sonstige Versicherungen sind die vereinbarten Prä-
mien mit der Anzahlung vollständig zur Zahlung fällig. 
 
4.7 Bei Zahlungen mit Kreditkarte erfolgt die Abbuchung 
von Ihrem Konto zu den Fälligkeitszeitpunkten gemäß 
Ziff. 4.2. sofern der Sicherungsschein übergeben ist  bzw. 
gem. Ziff. 4.5 und Ziff. 4.6. Bei Zahlung mit Kreditkarte 
fällt das Ihnen jeweils im Rahmen der Buchung bekannt-
gegebene Transaktionsentgelt an.  Zurzeit ist die Zahlung 
per Kreditkarte noch nicht möglich. 
 
5. Leistungsänderungen  
5.1 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von 
dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach 
Vertragsabschluss notwendig werden und von  
GOLF GLOBE nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen nicht 
erheblich sind, den Gesamtzuschnitt der Reise nicht be-
einträchtigen und Ihnen zumutbar sind. GOLF GLOBE ist 
verpflichtet, Sie über die Leistungsänderungen unverzüg-
lich nach Kenntniserhalt zu informieren.  
 
5.2 Im Falle der erheblichen Abweichung einer Reiseleis-
tung sind Sie berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag 
zurückzutreten. Sie haben dieses Recht innerhalb von 5 
Tagen nach der Erklärung der GOLF GLOBE über die Än-
derung der  
Reiseleistung dieser gegenüber schriftlich geltend zu ma-
chen.  
 
5.3 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentli-
chen Reiseleistung sind Sie berechtigt, unentgeltlich vom 
Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn 
GOLF GLOBE in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehr-
preis für Sie aus ihrem Angebot anzubieten. Sie haben 
diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung von GOLF 
GLOBE 
 
über die Änderung der Reiseleistung oder die Absage der 
Reise uns gegenüber geltend zu machen.  
 

5.4 Für den Fall einer zulässigen Änderung blei-
ben die übrigen Rechte (insbesondere Minde-
rung, Schadensersatz) unberührt.  
 
5.5 GOLF GLOBE weist darauf hin, dass insbeson-
dere im  Charterflugbereich Änderungen  der 
Abflugzeit, Verspätungen sowie Änderungen der 
Streckenführung nicht immer vermieden wer-
den können. Über die Änderungen der Abflug-
zeiten des Hinfluges wird GOLF GLOBE Sie recht-
zeitig informieren. Ansprüche nach der Verord-
nung (EG) Nr. 261/ 2004 gegen den ausführen-
den Luftfrachtführer bleiben unberührt. GOLF 
GLOBE empfiehlt, dass Sie sich bitte bis spätes-
tens 24 Stunden, aber nicht früher als 48 Stun-
den vor Rückflug bzw. Transferfahrt zum Flugha-
fen, bei GOLF GLOBE unter den in den Reiseun-
terlagen angegebenen Kontaktdaten über die 
genauen Flug-  bzw.  Fahrtzeiten informieren.  
  
6. Preiserhöhung  
6.1 GOLF GLOBE behält sich vor, den im Reise-
vertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung 
der Beförderungskosten oder der Abgaben für 
bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flugha-
fengebühren oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse ent-
sprechend den nachfolgenden Bestimmungen 
zu ändern.  
 
6.2 Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zuläs-
sig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem 
vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate lie-
gen und die zur Erhöhung führenden Umstände 
vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten 
und bei Vertragsabschluss für GOLF GLOBE nicht 
vorhersehbar waren.  
 
6.3 Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisever-
trages bestehenden Beförderungskosten, insbe-
sondere die Treibstoffkosten, so kann GOLF 
GLOBE den Reisepreis nach Maßgabe der nach-
folgenden Berechnung erhöhen:   
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhö-
hung kann GOLF GLOBE vom Reisenden den Er-
höhungsbetrag verlangen. 
 b) Anderenfalls werden die vom Beförderungs-
unternehmen pro Beförderungsmittel geforder-
ten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die 
Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförde-
rungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Er-
höhungsbetrag für den Einzelplatz kann GOLF 
GLOBE vom Reisenden verlangen.  
 
6.4 Werden die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flugha-
fengebühren gegenüber GOLF GLOBE erhöht, so 
kann der Reisepreis um den entsprechenden, 
anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.  
 
6.5 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach 
Abschluss des Reisevertrages kann der Reise-
preis in dem Umfange erhöht werden, in dem 
sich die Reise dadurch für GOLF GLOBE verteuert 
hat.  
 
6.6 Im Falle einer nachträglichen Änderung des 
Reisepreises hat GOLF GLOBE Sie unverzüglich 
nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu in-
formieren. Preiserhöhungen sind nur bis zum 
21. Tag vor Reisebeginn eingehend bei Ihnen zu-
lässig. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % 
sind Sie berechtigt, ohne Gebühren vom Reise-
vertrag zurückzutreten oder die  
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
Reise zu verlangen, wenn GOLF GLOBE in der 
Lage ist, Ihnen eine solche Reise ohne Mehrpreis 
aus ihrem  
Angebot anzubieten. Sie haben  die  zuvor  ge-
nannten  Rechte  unverzüglich nach der Mittei-
lung von GOLF GLOBE über die Preiserhöhung 
gegenüber GOLF GLOBE geltend zu machen.  
 

7. Rücktritt durch den Reisenden vor Reisebe-
ginn/Stornokosten  
7.1 Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der 
Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der 
Rücktrittserklärung bei GOLF GLOBE (Anschrift siehe 
unten). Falls die Reise über ein Reisebüro gebucht 
wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber 
erklärt werden.  
 
7.2 Wenn Sie von der Reise zurücktreten oder wenn 
Sie die Reise nicht antreten, so verliert GOLF GLOBE 
den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann 
GOLF GLOBE, soweit der Rücktritt nicht von GOLF 
GLOBE zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt 
vorliegt, eine angemessene Entschädigung für die bis 
zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und 
ihre Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jewei-
ligen Reisepreis verlangen. Solche Rücktritts-
gebühren sind von Ihnen auch dann zu zahlen, wenn 
Sie sich nicht rechtzeitig zu den in den Reisedoku-
menten bekannt gegebenen Zeiten am jeweiligen 
Abflughafen oder Abreiseort einfinden oder wenn 
die Reise wegen nicht von GOLF   GLOBE zu vertre-
tenden Fehlens der Reisedokumente wie z.B. Reise-
pass oder notwendige Visa nicht angetreten wird.  
 
7.3 GOLF GLOBE hat den in Ziff. 7.2 erwähnten Ent-
schädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d.h. unter 
Berücksichtigung der zeitlichen Nähe des Rücktritts 
zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem 
prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert 
und bei der Berechnung des Entschädigungsan-
spruchs ersparte Aufwendungen und einen mögli-
chen Vorteil aus der anderweitigen Verwendung der 
Reiseleistung berücksichtigt. Die Entschädigung wird 
nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklä-
rung des Kunden wie folgt berechnet: 
bis 31 Tage vor Reiseantritt: 20% des  
Gesamtpreises 
bis 21 Tage vor Reiseantritt: 50% des  
Gesamtpreises 
bis 14 Tage vor Reiseantritt: 75% des  
Gesamtpreises 
bis   2 Tage vor Reiseantritt: 90% des  
Gesamtpreises  
ab 1 Tag vor Reiseantritt und Nichtantritt der Reise 
(no show):  95% des Gesamtpreises   
 
7.4 Ihnen wird der Nachweis gestattet, dass GOLF 
GLOBE kein oder ein geringerer Schaden entstanden 
ist, als die von GOLF GLOBE geforderte Pauschale.  
 
7.5 GOLF GLOBE behält sich vor, anstelle der vorste-
henden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschä-
digung zu fordern, soweit GOLF GLOBE nachweist, 
dass GOLF GLOBE wesentlich höhere Aufwendungen 
als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden 
sind. In diesem Fall ist GOLF GLOBE verpflichtet, die 
geforderte Entschädigung unter  Berücksichtigung  
der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, 
anderweitigen Verwendung  der Reiseleistungen  
konkret  zu beziffern und zu belegen.  
 
7.6 Vermittelt GOLF GLOBE lediglich Leistungen an-
derer Anbieter (z.B. Mietwagen), richten sich die 
Rücktrittsbedingungen/ Stornokosten nach den all-
gemeinen Vertrags- und Reisebedingungen dieser 
Anbieter, soweit diese rechtswirksam in den ent-
sprechenden Leistungsvertrag einbezogen worden 
sind.  
 
7.7 Das gesetzliche Recht des Reisenden, gemäß  
§ 651 b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt 
durch die vorstehenden Bedingungen unberührt.  
 
7.8 Nach Ziffer 4.3 werden die Ziffern 7.2 bis 7.5. ent-
sprechend angewandt, wenn GOLF GLOBE wegen 
Zahlungsverzugs vom Vertrag zurücktritt.   
 
8. Reiseversicherungen  
GOLF GLOBE empfiehlt den Abschluss eines umfas-
senden Reiseversicherungs-Pakets, insbesondere in- 
 
 



 

klusive einer (auch jeweils separat zu buchenden)  
Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versiche-
rung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall o-
der Krankheit.  
  
9. Nicht in Anspruch genommene Leistung  
Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen, die Ihnen ord-
nungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus 
Gründen, die Ihnen zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzei-
tiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Grün-
den), haben Sie keinen Anspruch auf anteilige Erstattung 
des Reisepreises. GOLF GLOBE 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.   
10. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilneh-
merzahl  
10.1 GOLF GLOBE kann wegen Nichterreichens der Min-
destteilnehmerzahl nur dann vom Reisevertrag zurück-
treten, wenn sie a) in der jeweiligen Reiseausschreibung 
die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeit-
punkt, bis zu welchem vor dem vertraglich vereinbarten  
Reisebeginn dem  Reisenden spätestens die Erklärung zu-
gegangen sein muss, angegeben hat und b) in der Reise-
ausschreibung die Mindestteilnehmerzahl und die spä-
teste Rücktrittsfrist angibt oder dort auf die entsprechen-
den Angaben in der Reiseausschreibung verweist. Ein 
Rücktritt ist spätestens am 28. Tag vor dem vereinbarten 
Reiseantritt dem Reisenden gegenüber zu erklären.  
Sollte bereits zu  einem früheren Zeitpunkt ersichtlich 
sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wer-
den kann, hat GOLF GLOBE unverzüglich von seinem 
Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen.  
 
10.2 Sie können bei einer Absage die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, 
wenn GOLF GLOBE in der Lage ist, Ihnen eine   solche   
Reise   ohne   Mehrpreis   aus   ihrem Angebot anzubieten. 
Sie haben dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung 
über die Absage der Reise durch GOLF GLOBE dieser ge-
genüber geltend zu machen.  
 
10.3 Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchge-
führt, erhalten Sie auf den Reisepreis geleistete Zahlun-
gen unverzüglich zurück.  
  
11. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen  
GOLF GLOBE kann den Reisevertrag ohne Einhaltung ei-
ner Frist kündigen, wenn Sie ungeachtet einer Abmah-
nung von GOLF GLOBE nachhaltig stören oder wenn Sie 
sich in solchem Maß vertragswidrig verhalten, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
Kündigt GOLF GLOBE, so behält GOLFGLOBE den An-
spruch auf den Reisepreis;  GOLF GLOBE  muss sich je-
doch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie die-
jenigen Vorteile anrechnen lassen, die GOLF GLOBE  aus 
einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 
genommenen Leistung erlangt, einschließlich der Be-
träge, die GOLF GLOBE von den Leistungsträgern auf-
grund der Kündigung erstattet oder gutgeschrieben wer-
den.   
  
12. Mitwirkungspflichten des Reisenden  
12.1 Mängelanzeige: Sie sind verpflichtet, bei Leistungs-
störungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
daran mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden o-
der gering zu halten. Wird die Reise nicht vertragsgemäß 
erbracht, so können Sie Abhilfe verlangen. Sie sind aber 
verpflichtet, GOLF GLOBE einen aufgetretenen Reise-
mangel unverzüglich anzuzeigen. Unterlassen Sie dies 
schuldhaft, entfallen Ihre Ansprüche auf Minderung und 
Schadensersatz gem. 651d Abs. 2 BGB nur dann nicht, 
wenn die Ihnen obliegende Rüge unverschuldet unter-
bleibt. Sie sind verpflichtet, Ihre Beanstandungen unver-
züglich der Reiseleitung am Urlaubsort zur Kenntnis zu 
geben. Ist eine Reiseleitung  am Urlaubsort  nicht geschul-
det, sind etwaige Reisemängel GOLF GLOBE an deren Sitz 
zur Kenntnis zu geben. Über die Erreichbarkeit der Reise-
leitung bzw. des Reiseveranstalters wird in der Leistungs-
beschreibung, spätestens jedoch mit den Reiseunterla-
gen, unterrichtet. Sofern eine Reiseleitung am Urlaubsort 

geschuldet ist, ist diese beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist jedoch 
nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.  
 
12.2 Kündigung: Wird die Reise infolge eines Rei-
semangels erheblich beeinträchtigt, so können 
Sie den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn 
Ihnen die Reise infolge eines solchen Mangels 
aus wichtigem, GOLF GLOBE erkennbarem 
Grund nicht zuzumuten ist.  
Die Kündigung ist erst zulässig, wenn GOLF 
GLOBE oder, soweit vorhanden und vertraglich 
als Ansprechpartner vereinbart, die Beauftrag-
ten von GOLF GLOBE (Reiseleitung, Agentur), 
eine ihnen von Ihnen bestimmte angemessene 
Frist haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu 
leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es 
nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von 
GOLF GLOBE oder ihren Beauftragten verwei-
gert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 
Vertrages durch ein besonderes, für GOLF 
GLOBE erkennbares Interesse des Reisenden ge-
rechtfertigt wird. 
12.3. Sie haben GOLF GLOBE zu informieren, 
wenn Sie die erforderlichen Reiseunterlagen 
(z.B. Flugschein, Hotelgutscheine) innerhalb der 
Ihnen von GOLF GLOBE mitgeteilten Frist nicht 
oder nicht vollständig erhalten. 
  
13. Gepäckbeförderung  
Es gelten die Allgemeinen Beförderungsbedin-
gungenen des ausführenden Luftfahrtunterneh-
mens. Einzelheiten können Sie bei dem jeweili-
gen vertraglichen Luftfrachtführer erfragen. 
Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei 
Flugreisen sind unverzüglich an Ort und Stelle 
mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen 
Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften 
lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn die 
Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die 
Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung 
binnen 7 Tagen und bei Verspätung innerhalb 
von 21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. 
Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung o-
der die Fehlleitung von Reisegepäck der Reise-
leitung oder der örtlichen Vertretung des Veran-
stalters anzuzeigen. Es wird dringend empfoh-
len, Geld, Wertgegenstände, technische Geräte 
und Medikamente ausschließlich im Handge-
päck zu befördern.  
  
14. Beschränkung der Haftung  
14.1 Die vertragliche Haftung von GOLF GLOBE 
für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit resultie-
ren, ist auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt, 
a) soweit ein Schaden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder  
b) soweit GOLF GLOBE für einen entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist.  
Möglicherweise darüber hinausgehende An-
sprüche nach internationalen Übereinkommen 
oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vor-
schriften bleiben von der Beschränkung unbe-
rührt.  
 
14.2 GOLF GLOBE haftet nicht für Leistungsstö-
rungen, Personen- und Sachschäden im Zusam-
menhang mit Leistungen, die als Fremdleistun-
gen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte-
Mietwagenleistungen), wenn diese Leistungen 
in der Reiseausschreibung und der Buchungsbe-
stätigung ausdrücklich und unter Angabe des 
vermittelten Vertragspartners als Fremdleistun-
gen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass 
sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestand-
teil der Reiseleistungen von GOLF GLOBE sind. 
GOLF GLOBE haftet jedoch  für Leistungen,  
welche die Beförderung des Reisenden vom aus-
geschriebenen Ausgangsort der Reise zum aus-
geschriebenen Zielort,  Zwischenbeförderungen 

während der Reise und die Unterbringung während der 
Reise beinhalten,   wenn   und   soweit    
für   einen   Schaden   des Reisenden die Verletzung 
von Hinweis-, Aufklärungs- oder    Organisations-
pflichten    von    GOLF    GLOBE ursächlich geworden 
ist.   
 
14.3 Sie sind verpflichtet, sich selbst über allfällige 
Gefahren zu informieren, die mit dem Aufenthalt im 
Gastland verbunden sein können. GOLF GLOBE haf-
tet nicht für Diebstahl und Verlust von Wertgegen-
ständen, Bargeld, Checks und Kreditkarten oder de-
ren Missbrauch, soweit GOLF GLOBE kein Verschul-
den trifft.  
 
15. Ausschlussfristen für Ansprüche  
15.1 Ansprüche nach den §§ 651 c bis f BGB haben 
Sie spätestens innerhalb eines Monats nach dem ver-
traglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der 
Reise gegenüber GOLF GLOBE unter der nachfolgend 
angegebenen Anschrift geltend zu machen.  
 
15.2 Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des 
vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag 
der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort 
staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder ei-
nen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen 
Tages der nächste Werktag.   
 
15.3 Nach Ablauf der Frist können Sie Ansprüche nur 
geltend machen, wenn Sie ohne Verschulden an der 
Einhaltung der Frist verhindert worden ist.  
 
15.4 Die Frist aus 15.1 gilt auch für die Anmeldung 
von Gepäckschäden oder Zustellungsverzögerungen 
beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen gemäß 
Ziffer 13, wenn Gewährleistungsrechte aus den §§ 
651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend 
gemacht werden. Im Übrigen gelten die in Ziffer 13 
festgelegten Fristen. 
 
16. Verjährung  
16.1 Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB, aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässi-
gen Pflichtverletzung von GOLF GLOBE oder eines ge-
setzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von 
GOLF GLOBE beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies 
gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung von GOLF GLOBE oder ei-
nes gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
von GOLF GLOBE beruhen.  
 
16.2  Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f 
BGB verjähren in einem Jahr. 
 
16.3 Die Verjährung nach Ziffer 16.1 beginnt mit dem 
ersten Werktag am Erklärungsort, der dem vertragli-
chen Reiseende folgt.  
 
16.4 Schweben zwischen dem Reisenden und GOLF 
GLOBE Verhandlungen über den Anspruch oder die 
den Anspruch begründenden Umstände, so ist die 
Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder GOLF 
GLOBE die Fortsetzung der Verhandlungen verwei-
gert.  Die Verjährung tritt frühestens drei Monate 
nach dem Ende der Hemmung ein.  
 
16.5 Die Abtretung von Ansprüchen gegen den Ver-
anstalter ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht unter mit-
reisenden Familienangehörigen oder Mitreisenden 
einer gemeinsam angemeldeten Gruppe.   
  
17. Informationspflichten über die Identität des aus-
führenden Luftfahrtunternehmens  
 
17.1 Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Flug-
gästen über die Identität des ausführenden Luft-
fahrtunternehmens verpflichtet GOLF GLOBE, Sie 
über die Identität der ausführenden Fluggesell-
schaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der ge-
buchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungs- 
 



 

leistungen bei der Buchung zu informieren.  
 
17.2 Steht / stehen bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist GOLF GLOBE 
verpflichtet, Ihnen die Fluggesellschaft bzw. die Flugge-
sellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug 
durchführen wird bzw. werden. Sobald GOLF GLOBE 
weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wer-
den wir Sie unverzüglich darüber informieren.  
 
17.3 Wechselt die Ihnen als ausführende Fluggesellschaft 
genannte Fluggesellschaft, wird GOLF GLOBE Sie unver-
züglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln mög-
lich ist, über den Wechsel informieren. 
 
17.4 Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte 
"Black List" (Fluggesellschaften, denen die Nutzung des 
Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist 
auf den Internet-Seiten von GOLF GLOBE oder direkt über 
ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-
ban/doc/list_de.pdf  
Abrufbar und in den Geschäftsräumen von GOLF GLOBE 
einzusehen.  
  
18. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften  
18.1 GOLF GLOBE wird Staatsangehörige eines Staates 
der Europäischen Union, in dem die Reise angeboten 
wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesund-
heitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie über de-
ren eventuelle Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. 
Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Kon-
sulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
keine Besonderheiten in der Person des Reisenden und 
eventueller Mitreisender (z. B. Doppelstaatsangehörig-
keit, Staatenlosigkeit) vorliegen.  
 
18.2 Sie sind verantwortlich für das Beschaffen und Mit-
führen der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten 
von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der 
Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Ihren Lasten. 
Dies gilt nicht, wenn GOLF GLOBE nicht, unzureichend o-
der falsch informiert hat.  
 
18.3 GOLF GLOBE haftet nicht für die rechtzeitige Ertei-
lung und den Zugang notwendiger Visa durch die jewei-
lige diplomatische Vertretung, wenn Sie GOLF GLOBE mit 
der Besorgung beauftragt haben, es sei denn, dass   GOLF   
GLOBE   eigene   Pflichten   schuldhaft verletzt hat.   
  
19. Datenschutz  
Die Erhebungen und Verarbeitungen aller personenbezo-
genen Daten erfolgen nach den deutschen gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen. Es werden nur solche per-
sönlichen Daten erhoben und an unsere Partner weiter-
geleitet, die zur Abwicklung Ihrer Reise notwendig sind. 
Diese Partner und unsere Mitarbeiter sind  von uns zur 
Verschwiegenheit auf das Datengeheimnis verpflichtet. 
Der weiteren Nutzung Ihrer persönlichen Daten zu Wer-
bezwecken durch uns können Sie jederzeit  durch Mittei-
lung an GOLF GLOBE widersprechen. Nach Erhalt des Wi-
derspruchs wird GOLF GLOBE die weitere Zusendung von 
Werbemitteln einschließlich Katalogen unverzüglich ein-
stellen.  
  
20. Gerichtstand, anwendbares Recht, alternative Streit-
beilegung 
21.1. GOLF GLOBE weist im Hinblick auf das Gesetz über 
Verbraucherstreitbeilegung  darauf hin, dass  
GOLF GLOBE nicht an einer freiwilligen Verbraucher-
streitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreit-
beilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen für 
GOLF GLOBE verpflichtend würde, informiert GOLF 
GLOBE die Verbraucher hierüber in geeigneter Form. 
GOLF GLOBE weist für alle Reiseverträge, die im elektro-
nischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die eu-
ropäische Online-Streitbeilegungs-Plattform 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. 
 
21.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer 
Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Ver-
tragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und  

GOLF GLOBE die ausschließliche Geltung des 
deutschen Rechts vereinbart. Solche Kun-
den/Reisende können GOLF GLOBE ausschließ-
lich an deren Sitz verklagen. 
 
21.3. Für Klagen von GOLF GLOBE gegen Kun-
den, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, 
die Kaufleute, juristische Personen des öffentli-
chen oder privaten Rechts oder Personen sind, 
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Ge-
richtsstand der Sitz von GOLF GLOBE vereinbart. 
 
Stand: 22.01.2018  
 
Reiseveranstalter:  
GOLF GLOBE Travel GmbH 
Sitz: Theaterstr. 4/5, 30159 Hannover  
Handelsregister: Amtsgericht Hannover  
HRB 215221  
Geschäftsführer: Mario Schomann 
Tel.: +49 511 300 320 - 0  
Fax: +49 511 300 320 - 99  
E-Mail: info@golfglobe.com 
Homepage: www.golfglobe.com  
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