
 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
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Liebe Gäste 

Bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Allgemeinen 

Vertragsbestimmungen. Diese werden im Fall Ihrer Buchung Inhalt des 

Reisevertrags Ihrer Pauschalreise mit Costa Kreuzfahrten. 

Auf Grund dessen, dass die folgenden allgemeinen Vertragsbedingungen jeweils 

basierend auf den für dieses Gebiet geltenden Bestimmungen angepasst 

werden, empfehlen wir unseren Gästen, die Version der allgemeinen 

Vertragsbedingungen einzusehen, die bei der Buchung gelten und auf unserer 

Website www.costakreuzfahrten.ch publiziert oder in gedruckter Form vom 

Reisebüro ausgehändigt wird. 

 

FÜR DIE PAUSCHALREISE GELTENDEN ALLGEMEINEN 

VERTRAGSBESTIMMUNGEN  

 

1. GELTENDE VORSCHRIFTEN  

1.1 Gegenstand des Pauschalreise-Kaufvertrags ist eine Kreuzfahrt. Es versteht 

sich, dass dieser Vertrag nicht nur von diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, sondern auch von Nebenbedingungen in Prospekten, 

Broschüren und Katalogen, die vom Veranstalter Costa Crociere S.p.A. 

herausgegeben werden, und jeder anderen, vom Veranstalter dem Passagier 

ausgehändigten Dokumentation geregelt wird. 

1.2 Soweit nicht zwingend anwendbares Schweizer Recht vorgeht, untersteht 

dieser Vertrag italienischem Recht bezüglich der verbindlichen Regelungen, die 

im Bereich des Schutzes der Konsumentenrechte (Richtlinie 90/314/EWG und 

italienische gesetzesvertretende Rechtsverordnung Nr. 29 vom 6. September 

2005), den staatlichen Bestimmungen über die Tourismusbranche und den 

Tourismusmarkt (italienische gesetzesvertretende Rechtsverordnung NR. 79 

vom 23. Mai 2001, nachfolgend „Das Tourismusgesetz“ genannt), wie auch allen 

nationalen und internationalen Bestimmungen zu den individuellen 

Dienstleistungen für Pauschalreisen, soweit sie anwendbar sind.  

1.3 Die einzelnen Klauseln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden 

als voneinander unabhängige Klauseln angesehen. Die Ungültigkeit einer 

einzelnen Klausel oder eines einzelnen Paragraphen, insgesamt oder in 

Teilbereichen, führt nicht zur Ungültigkeit der anderen Klauseln oder 

Paragraphen dieser allgemeinen Vertragsbestimmungen. 

 

2. DIE BUCHUNG 

2.1 Die Buchung erfolgt mit einem besonderen ausgedruckten Formular (oder 

mit einer manuellen Eingabefunktion der Anwendung Serviceerbringung 

Standardformular). Dieses Formular muss in allen seinen Teilen ausgefüllt 

werden, allenfalls ausgedruckt und vom Passagier unterzeichnet werden.  

2.2 Online unter www.costakreuzfahrten.ch verkaufte Pauschalreisen werden, 

für alle gesetzlich zugelassenen Zwecke, als für den Verkauf in Italien angeboten 

angesehen. Es wird davon ausgegangen, dass die entsprechenden Verträge in 

Italien direkt mit dem Veranstalter abgeschlossen wurden. In allen anderen 

Fällen ist das die Pauschalreise verkaufende Reisebüro die Vertragspartei.  

2.3 Die Annahme von Buchungen bedingt, dass noch Plätze verfügbar sind. Es 

wird davon ausgegangen, dass die Buchung mit dem anschliessenden 

Vertragsabschluss abgeschlossen wird, nachdem der Veranstalter diese 

bestätigt hat, allenfalls online. Die Buchung untersteht der Bedingung, dass der 

Passagier die Anzahlung gemäss 3.1 bezahlt hat.. 

2.4 Werbung oder Angebote mit besonders vorteilhaften Bedingungen, die von 

den in Broschüren veröffentlichten abweichen, sind hinsichtlich Zeit und 

Verfügbarkeit gemäss den vom Veranstalter jeweils nach eigenem Ermessen 

festgelegten Kriterien begrenzt.  

2.5 Das ordnungsgemäss approbierte Reisebüro handelt als Vertragspartei des 

Passagiers und kann dem Passagier eine Vertragskopie ausstellen, jedoch nur, 

wenn die Bestätigung des Veranstalters gemäss 2.3 bereits vorliegt.  

2. 6 Bei einer einzelnen Buchung für mehrere Personen in der gleichen Buchung 

garantiert die buchende Person, dass sie über die entsprechenden 

Bevollmächtigungen dieser Personen verfügt. In jedem Fall garantiert die 

buchende Person, dass alle vertraglichen Pflichten von allen in der Buchung 

angegebenen Personen eingehalten werden.  

2.7 Buchungen von Minderjährigen werden nicht entgegengenommen. Ohne 

Beeinträchtigung von Artikel 2.6 müssen Buchungen für Minderjährige von den 

Eltern gemacht werden oder dem Vormund oder von jeder anderen volljährigen 

Person, die über die entsprechenden Befugnisse verfügt. Solche Buchungen 

werden nur akzeptiert, wenn der Minderjährige zusammen mit mindestens 

einem Elternteil oder einer anderen erwachsenen Person, welche die 

entsprechende Verantwortung übernimmt, reist.  

2.8 Da die Schiffe nicht ausgerüstet sind, um Frauen während der 

Schwangerschaft und der Geburt zu betreuen, können keine Buchungen von 

Frauen entgegengenommen werden, die die 24. Schwangerschaftswoche zu 

Beginn oder während der Kreuzfahrt erreichen. Bei der Buchung müssen alle 

schwangeren Frauen ein Arztzeugnis zu ihrem Gesundheitszustand und zum 

Gesundheitszustand ihres ungeborenen Kindes wie auch zu ihrer Fähigkeit, an 

der Reise teilzunehmen, vorlegen. In diesem Arztzeugnis muss auch der 

Geburtstermin angegeben werden. Der Veranstalter kann in keiner Weise für 

ein Ereignis, das während oder nach der Reise eintritt und aufgrund oder im 

Zusammenhang mit der Schwangerschaft entsteht, verantwortlich gemacht 

werden.  

2.9 Kinder, die bei der Buchung noch nicht 6 Monate alt sind, sind an Bord nicht 

zugelassen. Die Altersgrenze liegt bei 12 Monaten für transatlantische 

Kreuzfahrten und Kreuzfahrten von mindestens 14 Tagen. 

2.10. Die Schiffe verfügen über eine beschränkte Anzahl Kabinen für behinderte 

Passagiere. Nicht überall an Bord und nicht alle Ausrüstungen auf dem Schiff 

sind für behinderte Passagiere zugänglich und/oder sind besonders 

ausgestattet, um diese unterzubringen. Die Buchung durch behinderte Personen 

erfolgt daher im Rahmen der Verfügbarkeit und wird allenfalls davon abhängig 

gemacht, dass diese von einem Reisegefährten begleitet werden, der sie 

betreuen kann (siehe Verordnung (EU) Nr. 1177/2010).  

2.11 Der Passagier ist verpflichtet, dem Veranstalter bei Vertragsabschluss 

physische oder psychische Krankheiten oder Gebrechen mitzuteilen, für welche 

er allenfalls besondere Pflege oder Betreuung benötigt. Es werden keine 

Buchungen von Passagieren akzeptiert, deren physischer oder psychischer 

Gesundheitszustand derart ist, dass ihre Teilnahme an der Kreuzfahrt unmöglich 

oder gefährlich für sie selber oder für die anderen ist oder für welche er 

Betreuungs- oder Pflegemethoden benötigt, die an Bord des Schiffes nicht 

angeboten werden können.  

2.12 Informationen zur Kreuzfahrt, die nicht in der Vertragsdokumentation, den 

Prospekten, auf der Website des Veranstalters oder auf jedem anderen 

Werbeträger enthalten sind, werden dem Passagier vom Veranstalter in 

Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Tourismusgesetzes genügend 

früh vor Reisebeginn bekannt gegeben.  

2.13 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, für besondere 

Vertragskategorien (beispielsweise Gruppen- oder Incentivereisen) und 

Werbeangebote gemäss Artikel 2.4 jeweils von diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen abzuweichen. Für diese gelten die jeweils anwendbaren 

besonderen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Zuteilung einer Kabine 

höherer Kategorie, als gebucht und zugesichert, und/oder aufgrund eines 

kostenlosen Upgrades berechtigt den Passagier nicht gleichzeitig zum 

kostenlosen Bezug anderer in der Regel mit dieser Kabinenkategorie 

verbundener Dienstleistungen resp. Berechtigungen. Die neu zugeteilte Kabine 

derselben oder höherer Kategorie verfügt allenfalls nicht über ein Doppelbett 

und/oder ist behindertengerecht ausgestattet.  

2.14 Vor Vertragsabschluss ist der Passagier verpflichtet, umfassende und 

detaillierte Informationen zu den Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen zu 

den Zielhäfen, an welchen während der Reise ein Halt eingelegt wird, 

einzuholen. Der Vertragsabschluss bedingt die Annahme dieser Bedingungen 

und die Anerkennung eines möglichen Risikos in Zusammenhang mit diesen 

Bedingungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BEZAHLUNG  



3.1 Wird der Vertrag abgeschlossen, muss eine Anzahlung in Höhe des in der entsprechenden Broschüre angegebenen Betrages bezahlt werden, der jedoch, in jedem Fall, 

nicht weniger als 15% des Gesamtbetrages betragen darf, einschliesslich (gegebenenfalls) die ganze Einschreibungsgebühr. Dieser Betrag muss innerhalb von 10 Tagen 

nach der Buchung bezahlt werden. Wird der Vertrag weniger als 30 Tage vor Reisebeginn abgeschlossen, muss der gesamte Betrag bei Vertragsabschluss mit einer einzigen 

Überweisung bezahlt werden.  

3.2 Die Nichtbezahlung der oben erwähnten Zahlungen an den vereinbarten Daten ist eine Vertragsverletzung gemäss der in diesem Vertrag enthaltenen ausdrücklichen 

Annullierungsklausel. Dies führt zur rechtmässigen Beendigung des Vertrages, vorbehalten bleibt eine Ausgleichszahlung für alle weiteren, vom Veranstalter erlittenen 

Schäden.  

3.3 Das Kreuzfahrtticket, ein rechtsgültiges Dokument für den Zutritt an Bord des Schiffes, wird dem Passagier nach Bezahlung des gesamten Kaufpreises ausgehändigt. 

Dieses Ticket ist rechtsgültig, wenn es folgende Informationen enthält:  

• Geburtsdatum und Heimatort des Kunden  

• Nummer, Ausstellungsdatum und Ausstellungsort sowie, Ablaufdatum des Passes oder der Identitätskarte, gemäss den geltenden Bestimmungen.  

3.4 Zahlungen über Reisebüros werden nur dann als ausgeführt angesehen, wenn die zu bezahlenden Beträge beim Veranstalter auch tatsächlich eingehen.  

3.5 Wenn Zahlungen direkt ausgeführt werden (telefonisch über 0800 55 60 20 oder über die Website des Veranstalters www.costakreuzfahrten.ch), kann der Passagier 

eines der folgenden Zahlungsmittel mit den entsprechenden Stornierungsbedingungen auswählen i) Banküberweisung; ii) Kreditkarte innerhalb der Grenzen der in den 

nachfolgenden Absätzen dieses Artikels enthaltenen Beschränkungen und Bedingungen.  

3.6 Die Bezahlung mit Banküberweisung ist nur für Verträge möglich, die mindestens 10 Tage vor Reisebeginn abgeschlossen werden. Für später und 2 Tage vor Reisebeginn 

abgeschlossene Verträge sind nur Kreditkartenzahlungen zulässig.  

3.7 Wenn der Vertrag über die Website des Veranstalters www.costakreuzfahrten.ch abgeschlossen wird, kann die Anzahlung oder der Gesamtbetrag (wenn der Vertrag 

weniger als 30 Tage vor Reisebeginn abgeschlossen wird) nur über Kreditkarte bezahlt werden.  

3.8 In jedem Fall führt der Passagier alle Zahlungen gemäss den vom Veranstalter angegebenen besonderen Bedingungen aus, in Übereinstimmung mit den Voraussetzungen 

gemäss den Punkten 3.5-3.7.  

3.9 Alle Zahlungsbedingungen sind verbindlich. Wird der Saldo der oben erwähnten Zahlungen nicht bezahlt und/oder gehen die Beträge beim Veranstalter nicht innerhalb 

der oben angegebenen Fristen ein, wird davon ausgegangen, dass, gemäss der ausdrücklich in diesem Vertrag enthaltenen Annullierungsklausel, gegen den Vertrag 

verstossen wurde. Dies führt zur rechtlichen Beendigung des Vertrags; vorbehalten bleiben Ausgleichszahlungen für die weiteren, vom Veranstalter erlittenen Schäden.  

3.10 Das Kreuzfahrtticket, ein rechtsgültiges Dokument für den Zutritt an Bord, wird dem Passagier nach Bezahlung des Gesamtpreises ausgehändigt.  

 

4. PREISE  

4.1 Die Preise enthalten alles, was ausdrücklich in der Broschüre und/oder im vom Passagier unterzeichneten Vertragsformular angegeben ist. Diese Preise enthalten noch 

nicht das in der Broschüre in der Rubrik „Nützliche Informationen“ aufgeführte Serviceentgelt, welches neben jeder Preistabelle mit der Überschrift “*Serviceentgelt” 

aufgeführt ist. Das Serviceentgelt wird am Ende der Kreuzfahrt anhand der Teilnahmedauer verrechnet. 

4.2 Die Broschüre gibt den Mindestpreis «Frühbucher», die «Best Available Rate» für die Weltreise 2019 und den Höchstpreis, den so genannten «vollen Katalogpreis» an. 

Für jede Kreuzfahrt steht eine beschränkte Anzahl Kabinen für den Verkauf zum Mindestpreis zur Verfügung. Wenn diese Anzahl Kabinen gebucht wurden, werden die 

restlichen Kabinen zu einem höheren als dem Minimalpreis verkauft. Dieser Preis wird bei Erhalt der Buchungsanfrage mitgeteilt, in jedem Fall ist er jedoch nicht höher als 

der Höchstpreis, der in der Broschüre mit der Bezeichnung “voller Fahrpreis“ angegeben wird; Ausnahme davon ist Paragraph 4 dieses Artikels.  

4.3 Die in der Broschüre angegebenen Preise können bis 21 Tage vor dem geplanten Reisetermin aufgrund einer Erhöhung der am Tag der Veröffentlichung des Programms 

gültigen Preise erhöht werden; diese Erhöhungen sind Erhöhungen (i) der Lufttransportkosten, (ii) der Treibstoffkosten für den Schiffsantrieb, (iii) der Gebühren und 

Abgaben der in der Pauschalreise enthaltenen Dienstleistungen wie Einschiffungs-oder Landegebühren in Häfen und Flughäfen. Eine Preisänderung der Pauschalreise ist 

demnach möglich; (i) in Bezug auf Flüge der Differenz zwischen dem Zeitpunkt der Drucklegung berechneten Transportkosten welche anschliessend an diese Bestimmungen 

aufgeführt sind und den in Zeitpunkt der Abreise gültigen Transportkosten; Auf Grund dessen, dass die folgenden allgemeinen Vertragsbedingungen jeweils basierend auf 

den für dieses Gebiet geltenden Bestimmungen angepasst werden, empfehlen wir unseren Gästen, die Version der allgemeinen Vertragsbedingungen einzusehen, die bei 

der Buchung gelten und auf unserer Website www.costakreuzfahrten.ch publiziert oder in gedruckter Form vom Reisebüro auf entsprechenden Wunsch ausgehändigt wird. 

(ii) keine Preiserhöhung gibt es für die Treibstofferhöhungen von weniger als 10%. Für Treibstofferhöhungen von oder über 10% wird der Preis der tiefsten in der Broschüre 

aufgeführten Kreuzfahrt-Kategorie (ausschliesslich allfällige Flüge, Transfers, Hafengebühren und Einschreibegebühren resp. -beträge, etc.) um 3% erhöht. Dieses Mass an 

Erhöhung wird in gleicher Weise auch auf alle Passagiere aller Kategorien für alle Abreisedaten der betreffenden Kreuzfahrt angewendet. Die in den Preistabellen dieser 

Broschüre aufgeführten Preise beziehen sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung, welche Sie anschliessend an diese Bestimmungen finden. (iii) im vollen Betrag 

der Erhöhung von Abgaben und Gebühren. Soweit das Emissionshandelsschema (ETS – “Kohlendioxydsteuer”) gemäss der italienischen gesetzesvertretenden 

Rechtsverordnung 257/2010 betroffen ist, entspricht unter solchen Umständen die vom Passagier für jeden Charterflug bezahlte Steuer, die von der Fluggesellschaft in 

Rechnung gestellt wird, der Multiplikation der Tonnen des Kerosins für das Flugzeug, das für jeden Sitz/Rotation verbraucht wird, [A] und dem “durchschnittlichen 

Marktwert” der Verschmutzung der Vormonats wie von der Fluggesellschaft mitgeteilt, n-1 [B], mit dem Koeffizienten 3.15 [C] multipliziert. Der durchschnittliche Marktwert 

von ETS wird veröffentlicht. Die pro Passagier verbrauchte und von der Fluggesellschaft deklarierte Treibstoffmenge ist die Folgende:  

 

 

Flugdauer Destinationen Treibstoff 

 (pro Passagier) 

Bis zu 2 Stunden Italien, Europa, Balearen, Tunesien 0.0701 

Von 2 bis 3 Stunden Griechenland, Türkei 0.0968 

Von 3 bis 4 Stunden Israel, Portugal, Russland 0.1380 

Von 4 bis 5 Stunden Kanaren, Ägypten, Jordanien 0.1555 

Von 5 bis 7 Stunden Kap Verde, Vereinigte Arabische Emirate 0.2440 

Von 7 bis 8 Stunden Kenia, Tansania 0.3914 

Von 8 bis 9 Stunden Dominikanische Republik, Guadeloupe, Jamaika 0.4392 

Von 9 bis 10 Stunden Brasilien, Malediven, Madagaskar 0.4759 

Von 10 bis 11 Stunden Kuba 0.5022 

Mehr als 11 Stunden Japan, Mexiko 0.5307 

 

Beispiel: Flug mit Destination Guadeloupe, Annahme: Marktpreis des ETS 0.4392 Tonnen [A] x Euro 6.90 [B] x Koeffizient 3.15 [C] = 9,55 R/T (ungefähr € 4,77pro Flug der 

Reise).  

4.4 Die Preise verstehen sich pro Person. Trotzdem ist in dem Fall, in welchem der Passagier infolge Verzicht oder Annullierung seitens anderer Kabinenbewohner die Kabine 

allein bewohnt, ein Zuschlag für eine Einzelkabine zu bezahlen.  

 

 

 



5. ÄNDERUNGEN  

5.1 Wenn der Veranstalter vor Reisebeginn gezwungen ist, einen wesentlichen Teil des Vertrages erheblich zu verändern, so auch den Preis, wird dies dem Passagier 

unverzüglich mitgeteilt. Eine Preisänderung von mehr als 10% wird schlechthin als wesentliche Änderung eingestuft oder als Änderung, welche die Elemente beeinflusst, 

die für das Geniessen einer Kreuzfahrt insgesamt grundlegend sind. Die folgenden Änderungen sind, im Sinne von nicht abschliessenden Beispielen, keine wesentlichen 

Änderungen: (i) eine Änderung von Fluggesellschaften, Flugzeiten oder Flugrouten, solange das Abreisedatum und das Rückkehrdatum unverändert bleiben und der 

Passagier an den für die Kreuzfahrt geplanten Zeiten an Bord und von Bord gehen kann, (ii) die Auswechslung des Schiffes basierend auf Artikel 5.4, (iii) eine Änderung der 

Kreuzfahrtroute basierend auf Artikel 5.5, (iv) die Zuteilung einer anderen Kabine basierend auf Artikel 12, (v) eine Änderung des Hotelarrangements, solange es sich um 

ein Hotel der gleichen Kategorie handelt, (vi) Änderungen im Programm der Shows und anderen Unterhaltungsveranstaltungen an Bord.  

5.2 Passagiere, die eine Mitteilung über eine Änderung eines wesentlichen Teils oder eine Preisänderung von mehr als 10% erhalten, haben das Recht, vom Vertrag ohne 

Anfall zusätzlicher Kosten zurückzutreten oder die Änderung zu akzeptieren, die somit zu einem Teil des Vertrages wird mit der präzisen Angabe der Änderungen und der 

allfälligen Beeinflussung des Preises. Der Passagier muss dem Veranstalter seinen Entscheid innerhalb von 2 Arbeitstagen nach der Informierung über die Änderung 

schriftlich zukommen lassen (allenfalls über das Reisebüro); andernfalls wird davon ausgegangen, dass der Passagier die Änderung akzeptiert hat. 5.3 Wenn der Veranstalter 

nach Reisebeginn, aus irgendeinem nicht vom Passagier verursachten Grund, einen wesentlichen Teil seiner im Vertrag angegebenen Dienstleistungen nicht erbringen kann, 

wird er Alternativlösungen vorschlagen, die mit den technischen und sicherheitsrelevanten Bestimmungen der Navigation vereinbar sind, ohne dass der Passagier einen 

Mehrpreis tragen muss. Wenn die erbrachten Dienstleistungen einen wesentlich geringeren Wert als die zuvor vereinbarten Dienstleistungen haben, wird dem Passagier die 

Preisdifferenz zurückerstattet. Wenn es nicht möglich ist, eine andere Lösung vorzuschlagen oder der Passagier, aus wichtigen, gerechtfertigten und nachgewiesenen 

Gründen, die vom Veranstalter vorgeschlagene Dienstleistung nicht akzeptiert, stellt der Veranstalter ohne Anfall weiterer Kosten ein dem vereinbarten Transportmittel 

gleichwertiges Transportmittel zur Verfügung, um den Passagier zum Abfahrtsort oder an einen anderen vereinbarten Ort zurückzubringen, sofern eine solche Lösung 

angemessen ist. Der Veranstalter entschädigt dem Passagier den Wert der nicht benutzten Dienstleistungen.  

5.4 Hiermit wird bestätigt, dass der Veranstalter berechtigt ist, das planmässige Schiff mit einem anderen Schiff mit den gleichen Merkmalen zu ersetzen, wenn er 

nachweisen kann, dass dies aus technischen Gründen für den Betrieb oder die Sicherheit des Schiffes notwendig ist.  

5.5 Der Veranstalter und der Schiffskapitän für den Veranstalter sind berechtigt, die Route der Kreuzfahrt aufgrund höherer Gewalt oder für die Sicherheit des Schiffes 

oder der Navigation abzuändern.  

 

6. ANNULLIERUNG DURCH DEN PASSAGIER 

6.1 Annullationsbedingungen für Buchungen zum FlexPreis-, Promotionspreis- und Last Minute Preis: Annullation bis zu 60 Tagen vor Abreise 50% Annullationsgebühren. 

Annullation von 59 Tagen vor Abfahrt bis zum Abreisetag 100% Annullationsgebühr. 

6.2 Für Umbuchungen, bis 60 Tage vor Reisebeginn, vom Katalogpreis, Frühbucher und Frühbucher-Extra Preis auf den FlexPreis, Promotionspreis und Last Minute Preis 

werden CHF 150 p. P. für die erste und zweite Person in der Kabine behoben.  

6.3 Der Passagier kann vom Vertrag ohne Anfall von Kosten nur dann zurücktreten, wenn er von einer Änderung eines wesentlichen Teils gemäss Artikel 5.1 in Kenntnis 

gesetzt wurde. Wenn das Annullierungsrecht ausgeübt wird, ist der Passagier berechtigt, als Alternative eine andere Pauschalreise zu nutzen oder sich den im Zeitpunkt der 

Annullierung bereits bezahlten Preis zurückerstatten zu lassen. Die vom Passagier ausgewählte Pauschalreise muss einen gleichwertigen oder höheren Wert als die 

ursprünglich Gebuchte aufweisen. Wenn der Veranstalter keine Pauschalreise mit einem gleichwertigen oder höheren Preis anbieten kann, kann sich der Passagier den 

Differenzbetrag zurückerstatten lassen. 

6.4 Dem Passagier, der aus anderen als den in 6.3 festgelegten Gründen den Vertrag annulliert, werden die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Beträge, die einen 

Prozentsatz des Preises der Pauschalreise ausmachen, belastet.  

 

 

 

 

TAGE BIS ZUR ABFAHRT Weltreisen, 

Teilstrecken und 

Teilstrecken-

kombinationen 

Kreuzfahrten mit 

einer Reisedauer von 

mehr als 9 Tagen 

Kreuzfahrten mit 

einer Reisedauer bis 

zu 9 Tagen 

FlexPreis/ 

Promotionspreis/Last 

Minute Preis 

5 Tage oder weniger 100% 100% 100% 100% 

zwischen 6 und 10 Tage 100% 100% 75% 100% 

zwischen 11 und 15 Tage 100% 75% 75% 100% 

zwischen 16 und 30 Tage 100% 75% 50% 100% 

zwischen 31 und 45 Tage 75% 50% 25% 100% 

zwischen 46 und 54 Tage 75% 50% 10% 100% 

zwischen 55 und 59 Tage 50% 50% 10% 100% 

zwischen 60 und 69 Tage 30% 25% CHF 40 p. P. 50% 

Zwischen 70 und 89 Tage 25% 25% CHF 40 p. P. 50% 

zwischen 90 und 999 15% CHF 40 p .P. CHF 40 p. P. 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Teilstornierung eines Reiseteilnehmers aus einer Kabine steht Costa beim 

Katalogpreis, Frühbucher und Frühbucher Extra Preis sowie dem FlexPreis, 

Promotionspreis und Last Minute Preis eine pauschale Entschädigung in Höhe 

von 80 % zu. Daneben behält sich Costa das Recht vor, bei Teilstornierung eines 

Reiseteilnehmers aus einer Kabine mit gebuchter Dreier- oder Viererbelegung 

eine Umbuchung der Kabine vorzunehmen. Die Stornierung der Teilleistung 

Flug und Bus (An- und Abreisepaket) ist nicht möglich. Vorgenannte 

Stornopauschalen gelten nicht für An-/Abreisepakete im Tarif FlexFlug, die 



tagesaktuelle, nicht im Katalog ausgeschriebene Flüge beinhalten. Bei Rücktritt 

von einem solchen An- und Abreisepaket fallen Rücktrittskosten in Höhe von 

100 % des Preises für das An- und Abreisepaket an. 

6.5 Wenn die Annullierung von einer Versicherungspolice gedeckt ist, muss der 

Veranstalter gleichzeitig mit dem Versicherer informiert werden. Ein allfälliger 

Differenzbetrag zwischen dem vom Passagier gemäss Artikel 6.3 geschuldeten 

Betrag und dem vom Versicherer bezahlten Betrag wird dem Passagier in 

Rechnung gestellt.  

6.6 Bei einer Weigerung, den mit der Kreuzfahrt gekauften Flugtransport zu 

nutzen, gelten die Vertragsstrafen und anderen Klauseln der Allgemeinen 

Vertragsbedingungen der Fluggesellschaft und/oder des Beförderungsvertrages.  

 

 

 

7. ERSATZPASSAGIER  

7.1 Ein Passagier, der die Pauschalreise nicht nutzen kann, kann von einer 

anderen Person gemäss den folgenden Bedingungen ersetzt werden: a) der 

Veranstalter muss spätestens 4 Werktage vor dem geplanten Abreise mit dem 

ersten Transportmittel (Bus, Flugzeug oder Schiff, etc.) schriftlich informiert 

werden, wobei diesem gleichzeitig alle notwendigen personenbezogenen Daten, 

der ihn ersetzenden 

Person, mitgeteilt werden; b) es dürfen keine unerledigten Fragen zum Pass, 

Visa, Gesundheitsattest, Hotelunterbringung, Transportdienst und allen 

anderen Angelegenheiten vorliegen, welche dem neuen Gast die Teilnahme an 

der Kreuzfahrt verhindern könnten c) der neue Gast zahlt dem Veranstalter die 

Summe, die im Punkt 7.2 erwähnt wird und alle anderen möglichen Kosten, 

welche im Zusammenhang mit einer Namensänderung anfallen können.  

 

7.2 In solchen Fällen muss der Passagier in jedem Fall CHF 40 pro Person als 

Verwaltungsgebühr bezahlen (Änderung des Namens, Unterbringung, etc.). Der 

Passagier haftet gemeinsam mit der ihn ersetzenden Person für die Bezahlung 

des Restbetrages gemäss Artikel 7.1lit. c).  

7.3 Das Transportticket kann nur dann übertragen werden, wenn die Ersetzung 

gemäss den vorangehenden Paragraphen im Vertrag vermerkt wird.  

7.4 Das Recht, sich gemäss den vorstehenden Paragraphen von einer anderen 

Person vertreten zu lassen, untersteht den Ausschlüssen und Beschränkungen, 

die von zwingend anzuwendenden Bestimmungen vorgesehen werden, 

insbesondere hinsichtlich der Sicherheit, die für die einzelnen, in der 

Pauschalreise eingebundenen Dienstleistungen gelten.  

7.5 Die Ersetzung aus Gründen ausser der Verhinderung des Passagiers, die 

Pauschalreise zu nutzen, oder eine Ersetzung, die dem Veranstalter erst nach der 

Zeitlimite gemäss Artikel 7.1 mitgeteilt werden, werden wie eine Annullierung 

des Passagiers behandelt, mit anschliessender Neubuchung für die Ersatzperson 

und mit der Pflicht des zurücktretenden Passagiers, die Beträge gemäss Artikel 

6.2 zu bezahlen, sowie der Pflicht der Ersatzperson, den Gesamtbetrag zu 

bezahlen.  

 

 

8. ANNULLIERUNG SEITENS DER GESELLSCHAFT  

8.1 Wenn der Veranstalter aus irgendeinem Grund, der nicht dem Passagier 

zugeschrieben werden kann, die Annullierung der Pauschalreise, Gegenstand 

dieses Vertrages, vor der Abreise mitteilt, bietet der Veranstalter dem Passagier 

eine Ersatzpauschalreise an oder entschädigt ihn gemäss den Bestimmungen des 

nachstehenden Paragraphen. Der Passagier ist berechtigt, die 

Ersatzpauschalreise zu nutzen oder gemäss der in den nachstehenden 

Paragraphen vorgesehenen Vorgehensweise entschädigt zu werden. Die vom 

Veranstalter angebotene Ersatzpauschalreise muss einen gleichwertigen oder 

höheren Wert als die annullierte Reise aufweisen. Ist es dem Veranstalter nicht 

möglich, eine Ersatzpauschalreise mit einem gleichwertigen oder höheren Wert 

anzubieten, ist der Passagier berechtigt, für den Differenzbetrag entschädigt zu 

werden.   

8.2 Wenn der Veranstalter die Pauschalreise gemäss Artikel 11 des 

Bundesgesetzes über Pauschalreisen annulliert, gilt Art.10 des Bundesgesetzes 

über Pauschalreisen. Trotzdem kann der Passagier keinen 

Schadenersatzanspruch geltend machen in Fällen höherer Gewalt, zufälliger 

Ereignisse oder des Nichterreichens der Mindestanzahl erforderlicher 

Passagiere und bei ausbleibender Annahme der vom Veranstalter angebotenen 

Ersatzpauschalreise seitens des Passagiers. Der dem Passagier 

zurückzuerstattende Höchstbetrag übersteigt in keinem Fall das Doppelte des in 

Artikel 6.2 aufgeführten Betrages.  

8.3 In den vorgenannten Fällen höherer Gewalt, zufälligen Ereignissen, 

Nichterreichen der erforderlichen Anzahl Passagiere (sofern vom Veranstalter 

innerhalb der im Pauschalreisevertrag vereinbarten Zeitlimit mitgeteilt) und der 

Ablehnung der vom Veranstalter angebotenen Ersatzpauschalreise seitens des 

Passagiers ist der Passagier berechtigt, sich den tatsächlich bezahlten Preis 

innerhalb von 7 Arbeitstagen nach der Annullierung zurückerstatten zu lassen.  

 

9. PFLICHTEN DER PASSAGIERE 

9.1 Der Passagier muss über einen persönlichen Pass oder ein anderes gültiges 

Dokument gemäss den Bestimmungen des entsprechenden Nationalstaates für 

alle in der Reiseroute eingebundenen Länder wie auch über allfällig 

erforderliche Ferien- und Transitvisa verfügen. Die diesbezüglichen, in der 

Broschüre enthaltenen Informationen beziehen sich, soweit nichts anderes 

angegeben wird, auf Passagiere, deren Staatsbürgerschaft dem Land entspricht, 

in welchem die Broschüre herausgegeben wird.  

9.2 Zudem muss sich der Passagier so verhalten, dass er die Sicherheit, Ruhe 

und den Genuss der Kreuzfahrt der anderen Passagiere nicht beeinträchtigt und 

stört. Deswegen hält er sich an die Regeln der üblicherweise aufgewendeten 

Vorsicht und Sorgfalt und hält sich an alle vom Veranstalter erlassenen Regeln 

wie auch die Bestimmungen sowie die Verwaltungs- und Gesetzesvorschriften 

über Pauschalreisen.  

9.3 Der Passagier darf keine Waren, lebendigen Tiere, Waffen, Munition, 

Sprengstoffe oder entflammbare, giftige oder gefährliche Substanzen an Bord 

nehmen, ohne vorher die schriftliche Zustimmung des Veranstalters eingeholt 

zu haben. Zudem ist es Passagieren nicht erlaubt, elektrische Geräte beliebiger 

Art an Bord zu nehmen und zu benutzen, insbesondere, ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit, keine Bügeleisen, Wasseraufwärmer, Wasserkocher, elektrische 

Herdplatten, Haartrockner oder Öfen. 

9.4 Der Passagier haftet für alle Schäden, die dem Veranstalter infolge der 

Nichtbefolgung der oben erwähnten Pflichten entstehen. Insbesondere haftet 

der Passagier für alle Schäden, die dem Schiff, der Einrichtung und Ausrüstung 

entstehen, für Schäden, die anderen Passagieren und Dritten verursacht werden 

wie auch für alle Geldstrafen, Gebühren und Kosten, die dem Veranstalter 

aufgrund der Handlungen des Passagiers von den Hafenbehörden, Zollbeamten, 

Gesundheitsbehörden und anderen Behörden eines in die Kreuzfahrt 

eingebundenes Landes auferlegt werden.  

9.5 Der Passagier ist verpflichtet, dem Veranstalter alle sich in seinem Besitz 

befindlichen Dokumente, Informationen und wesentlichen Tatsachen zu 

übergeben, die nützlich sind, damit der Veranstalter das 

Forderungsübertragungsrecht ausüben kann (basierend auf dem letzten 

Paragraphen von Artikel 13 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen), soweit 

es Dritte sind, die für die dem Passagier entstandenen Schäden die 

Verantwortung tragen. Der Passagier haftet gegenüber dem Veranstalter für 

jede Beeinträchtigung des Forderungsübertragungsrechtes.  

9.6 Der Passagier ist verpflichtet, dem Veranstalter alle Informationen zu liefern, 

die nötig sind, damit dieser seine Pflichten für die Sicherheit erfüllen kann, 

insbesondere diejenigen gemäss der Richtlinie 98/41/EG und dem italienischen 

Ministerialerlass vom 13.10.1999. Die Einholung der Informationen 

(einschliesslich Bildern) und der entsprechende Verarbeitungsprozess erfolgt in 

Übereinstimmung mit den Grundsätzen der EU-Richtlinie 95/46/EG und der 

italienischen gesetzesvertretenden Rechtsverordnung Nr. 196 vom 30. Juni 

2003.  

9.7 Der Passagier ist verpflichtet, an den Tätigkeiten (Anweisungen an 

Passagiere) und Notfallübungen teilzunehmen, die der Veranstalter an Bord 

ausführt.  

 

10. BEFUGNISSE DES KAPITÄNS  

10.1 Der Kapitän des Schiffes ist befugt, das Schiff im und in den Hafen zu 

manövrieren, ohne einen Seelotsen, der ihn schleppt, in Anspruch zu nehmen. 

Er ist befugt, anderen Schiffen in jeder Situation Hilfe zu leisten, von der 

ordentlichen Route abzuweichen, in jeden Hafen einzufahren (ob der Hafen auf 

der Schiffsroute liegt oder nicht) und den Passagier und sein Gepäck in ein 

anderes Schiff zu verschaffen, um die Reise fortzusetzen.  

10.2 Der Passagier untersteht, im Rahmen der Sicherheit des Schiffes und der 

Navigation, der Disziplinargewalt des Schiffskapitäns. Der Passagier muss sich 

insbesondere an alle an Bord diesbezüglich erlassenen Anweisungen und 

Anordnungen halten, einschliesslich an die in Artikel 9.7 erwähnten 

Anweisungen und Notfallübungen. Wenn sich ein Passagier, gemäss dem 

Entscheid des Kapitäns, in einer Verfassung befindet, die ihn für die Weiterreise 

untauglich macht, oder wenn die Verfassung eine Gefahr für die Gesundheit 

oder die Sicherheit des Schiffs, der Crew oder der anderen Passagiere darstellt, 

oder wenn das Verhalten derart ist, dass der Genuss der anderen Passagiere an 

der Kreuzfahrt beeinträchtigt wird, ist der Kapitän befugt, gemäss der sich 

stellenden Situation, a) das Boarding dieses Passagiers abzulehnen, b) diesen 

Passagier an einem Zwischenhafen von Bord zu weisen, c) dem Passagier zu 

verbieten, in einem Zwischenhafen von Bord zu gehen, d) dem Passagier zu 



verbieten, gewisse Bereiche des Schiffs zu betreten oder an gewissen Aktivitäten 

an Bord teilzunehmen. Ähnliche Massnahmen können, davon unabhängig, von 

einer Fluggesellschaft oder anderen Dienstleistern ergriffen werden innerhalb 

der Befugnisse, die ihnen gemäss Gesetz oder gemäss Vertrag zustehen. Für 

diesen Passagier lehnt der Veranstalter die Verantwortung ab.  

10.3 Der Veranstalter und der Kapitän des Schiffes haben je das Recht, alle 

Anordnungen oder Anweisungen auszuführen, die von den Regierungen oder 

Behörden eines Landes, von Personen, die für oder im Namen oder mit der 

Zustimmung dieser Regierungen oder Behörden handeln oder erklären, derart 

zu handeln, sowie von allen anderen Personen, die berechtigt sind, derartige 

Anweisungen oder Anordnungen basierend auf Versicherungsbedingungen 

zum Deckungsumfang für das Schiff erlassen werden, insbesondere bezüglich 

Kriegsrisiken. Alle Handlungen oder Unterlassungen des Veranstalters oder des 

Kapitäns mittels oder infolge der Ausführung dieser Anordnungen oder 

Anweisungen werden nicht als Nichteinhaltung des Vertrages betrachtet. Das 

von Bord gehen von Passagieren und ihres Gepäcks in Befolgung solcher 

Anordnungen oder Anweisungen entbindet den Veranstalter von jeder 

Verantwortung bezüglich der Fortsetzung der Reise oder der Repatriierung der 

Passagiere mit gleichwertigen Rückbeförderungsmöglichkeiten. Der 

Veranstalter unterstützt den Passagier, soweit nötig, bei der Organisation seiner 

Repatriierung.  

 

11. SICHERHEIT UND ZURÜCKBEHALTUNGSRECHTE 

Der Veranstalter hat das Recht, das Gepäck des Passagiers oder andere ihm 

gehörende Gegenstände zu pfänden und zurückzuhalten, um die Schulden des 

Passagiers ihm gegenüber für an Bord gekaufte Waren und an Bord in Anspruch 

genommene Dienstleistungen zu decken.  

 

12. UNTERBRINGUNG AN BORD ODER IN HOTELS 

12.1 Der Veranstalter hat das Recht, dem Passagier eine andere als die 

reservierte Kabine zuzuweisen, solange diese zur gleichen oder einer höheren 

Kategorie gehört.  

12.2 Soweit in der Pauschalreise enthalten und soweit keine Hoteleinstufung 

vorliegt, wird die Hotelunterbringung gemäss den Kriterien einer angemessenen 

Gleichwertigkeit mit der in Italien geltenden Einstufung vorgenommen. 

 

13. PFLICHTEN DER GESELLSCHAFT  

13.1 Der Veranstalter haftet für Schäden, die dem Passagier aufgrund einer 

vollumfänglichen oder teilweisen Nichteinhaltung der vertraglich vorgesehenen 

Dienstleistungen entstehen, unabhängig davon, ob sie vom Veranstalter 

persönlich oder durch Drittdienstleister erbracht werden. Der Veranstalter trägt 

keine Verantwortung, wenn die Schäden infolge eines Fehlers des Passagiers 

(einschliesslich Eigeninitiativen des Passagiers während der Erbringung 

touristischer Dienstleistungen) oder infolge eines Fehlers eines Dritten, der 

nichts mit den im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen zu tun hat, infolge von 

zufälligen Ereignissen, höherer Gewalt oder Umständen, die vom Veranstalter, 

trotz der Aufwendung der professionellen Sorgfalt, nicht vorausgesehen oder 

bewältig hätten werden können.  

13.2 Alle Haftungsausnahmen oder Haftungsbeschränkungen, Einwendungen 

und Ausnahmen, die vom Veranstalter gemäss diesem Vertrag vorgebracht 

werden können, beziehen sich auch auf alle Personen, die Mitarbeitende, 

Vorgesetzte, Hilfspersonen, Agenten, Unterauftragnehmer oder Mitarbeitende 

irgendeiner Art sind oder als solche betrachtet werden, sowie die Versicherer 

des Veranstalters.  

13.3 Der Veranstalter haftet gegenüber dem Passagier nicht für 

Nichterfüllungen von Pflichten der Reisebüros oder Vermittler, die am 

Vertragsabschluss beteiligt sind, wenn diese Pflichten in deren 

Verantwortungsbereich fallen.  

13.4 Insoweit der Veranstalter den Passagier entschädigt hat, tritt der 

Veranstalter in die Rechte des entschädigten Passagiers gegenüber Dritten oder 

für haftbar betrachtete Dritte ein.  

 

14. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG  

14.1 Die vom Veranstalter geschuldete Entschädigung übersteigt in keinem Fall 

den Schadenersatzbetrag und die Beschränkungen einer solchen Entschädigung 

gemäss der Verordnung (EG) Nr. 392/2009 und der geltenden nationalen oder 

internationalen Bestimmungen für die Erbringung von Dienstleistungen, deren 

Nichterbringung gegebenenfalls den Schaden verursacht hat.  

14.2 Wenn der Veranstalter auch der Erbauer und/oder Eigentümer und/oder 

die Geschäftsleiterfirma und/oder die Charterfirma des für die Kreuzfahrt 

benutzten Schiffes ist, gelten die Bestimmungen für die Haftungsbeschränkung 

gemäss Artikel 275 ff des italienischen Navigationsgesetzes weiterhin oder, 

insoweit sie anwendbar sind, die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 

392/2009 und nachfolgende Änderungen.  

 

15. LANDAUSFLÜGE  

15.1 Landausflüge werden von den allgemeinen Vertragsbedingungen des 

Veranstalters vor Ort, der die entsprechenden Dienstleistungen erbringt, 

geregelt. Es gelten die nationalen Bestimmungen.  

15.2 Preise und Routen der Landausflüge werden in der Broschüre veröffentlicht 

und sind reine Richtwerte und können abgeändert werden. Zeiten und Routen 

der Ausflüge können infolge externer Umstände Änderungen unterworfen sein, 

so zum Beispiel infolge Wetterbedingungen, Streiks, Transportverzögerungen 

oder infolge des Betriebsbedarfs der Diensterbringer.  

15.3 Bei einer Annullierung eines Landausflugs infolge technischer Probleme 

oder infolge höherer Gewalt oder Nichterreichen der Minimalanzahl Teilnehmer 

rückerstattet der Veranstalter den Passagieren nur diejenige Vergütung, welche 

vom Ausflugsveranstalter vor Ort zur Verfügung gestellt wird.  

15.4 Abgesehen von besonderen Vereinbarungen werden die Landausflüge mit 

Fahrzeugen ausgeführt, die keine besondere Ausstattung für körperbehinderte 

Gäste aufweisen. Trotzdem, basierend auf einer Anfrage eines Gastes, kann der 

Veranstalter Vorschläge für geeignete Ausflüge machen. Landausflüge, die auch 

für Gäste mit leichten körperlichen Behinderungen geeignet sind, werden mit 

einem entsprechenden Symbol versehen. Vor dem Kauf eines Produkts 

empfiehlt daher der Veranstalter, dass die Gäste so viele Informationen wie 

möglich auf der Website, in der Broschüre oder unter Kontaktierung der 

Gratisnummer einholen, um herauszufinden, ob die Landausflüge, die auf ihr 

Interesse gestossen sind, für körperbehinderte Personen geeignet sind.  

15.5 Für gewisse Landausflugtypen können, infolge der Charakteristika des 

Landausfluges, besondere Bestimmungen, Anforderungen oder Vorschriften 

gelten, so beispielsweise bei der Verwendung vom Passagier gelenkten 

Fahrzeugen.  

 

16. LUFTTRANSPORT  

16.1 Bei der Ausstellung des Flugtickets durch die Fluggesellschaft oder eines 

anderen Flugtickets auf den Namen des Passagiers und bei Entgegennahme 

desselben durch den Passagier, wird ein Flugreisevertrag zwischen dem 

Passagier und der das Ticket ausstellenden Fluggesellschaft direkt 

abgeschlossen.  

16.2 Der Veranstalter übernimmt keinen Status und keine Rolle als Beförderer 

im Zusammenhang mit jeder Art Flugtransport, da dieser Status nur von der 

bezeichneten Fluggesellschaft (und/oder ihrer Rechtsnachfolger) übernommen 

wird, mit allen Risiken und entsprechenden Verantwortlichkeiten, die daher auf 

keine Weise auf den Veranstalter zurückgeführt werden können, nicht einmal 

indirekt oder durch Vermittlung. Die Rechte des Passagiers aus dem 

Flugreisevertrag und den für diesen Vertrag geltenden Bestimmungen 

(Montrealer Übereinkommen vom 28.5.1999, Verordnung (EG) Nr. 889/2002, 

nationale Bestimmungen), so auch Schadenersatzansprüche bei Tod oder 

Schäden an Personen, müssen vom Passagier beim Luftfahrtunternehmen 

geltend gemacht werden. Die Pflichten aus der Verordnung (EG) Nr.785/2004 

liegen im alleinigen Verantwortlichkeitsbereich des Luftfahrtunternehmens.  

16.3 Wenn das rechtsgültige Flugticket nicht in der vom Veranstalter dem 

Passagier übergebenen Dokumentation enthalten ist, muss dieses vom Passagier 

direkt bei der Fluggesellschaft angefordert werden, die das Bestehen des 

Tickets, die Aufbewahrung desselben in ihren Büros aus logistischen Gründen 

und Übereinstimmen des Tickets mit den geltenden Bestimmungen bestätigt. 

Die Fluggesellschaft garantiert zudem die sofortige und bedingungslose 

Verfügbarkeit desselben auf eigene Kosten zuhanden des Passagiers, was ihm 

bereits auch vom Veranstalter zugesichert wurde.  

16.4 Die von der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 vorgesehenen Pflichten liegen 

ausschliesslich im Verantwortungsbereich der Fluggesellschaft, die wie in dieser 

Verordnung definiert handelt. Der Veranstalter übernimmt in diesem Bereich 

keine Verantwortung, weder in seiner Eigenschaft als Veranstalter noch in einer 

anderen Eigenschaft. Die Passagiere müssen deshalb jeden allfälligen Anspruch 

aus der oben erwähnten Verordnung (EG) Nr. 261/2004 direkt bei der 

entsprechenden Fluggesellschaft geltend machen. Bei der Ausübung der Rechte 

aus der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 gegenüber der Fluggesellschaft müssen 

die Passagiere, soweit dies möglich ist, gewisse Kriterien erfüllen, um die 

Möglichkeit zu bewahren, die Pauschalreise insgesamt zu nutzen und die Rechte 

und Möglichkeiten des Veranstalters basierend auf diesem Vertrag und den für 

ihn geltenden Bestimmungen nicht zu beeinträchtigen.  

16.5 In der den Passagieren zugesandten Reisedokumentation sendet der 

Veranstalter eine Notiz zu den Flügen, um dem Passagier die Details zu den 

Flügen leichter zugänglich zu machen und sie ihm bekannt zu geben. Diese 

beigelegte Notiz zu den Flügen und/oder die Warnungen oder Informationen 



zum Flugtransport und zu den gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen 

für diesen Vertrag, die in der vom Veranstalter den Passagieren übergebenen 

Dokumentation enthalten sind, dienen nur der Informierung des Passagiers. 

Airline-Informationen, Flugnummern, Abflugzeiten werden spätestens 3 

Monate vor der Abreise bekannt gegeben. Falls die Buchung weniger als 3 

Monate vor der Abreise erfolgt, werden die vorgenannten Informationen 

innerhalb von 3 Werktagen ab der Buchung zur Verfügung gestellt.  

16.6 Die Verwendung von ausgedrucktem Material, Marken, Logos und allen 

anderen Elementen, die in der Dokumentation gemäss Artikel 16.5, auf den 

Veranstalter verweisen, basiert allein auf typographischen Anforderungen und 

darf nicht als Änderung und/oder Korrektur angesehen, nicht einmal als 

stillschweigende und/oder Teilkorrektur der anderen Bestimmungen dieses 

Artikels 16.5, auf den Veranstalter verweisen, basiert allein auf typographischen 

Anforderungen und darf nicht als Änderung und/oder Korrektur angesehen 

werden, nicht einmal als stillschweigende und/oder Teilkorrektur der anderen 

Bestimmungen dieses Artikels.  

16.7 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fluggesellschaft und/oder des 

Beförderungsvertrages regeln die Bestimmungen für den Rücktritt des 

Passagiers und/oder sein Unvermögen, den Flug zu nutzen.  

 

17. MEDIZINISCHE VERSORGUNG AN BORD  

17.1 Der Schiffsarzt versorgt die Passagiere als selbstständig tätiger Fachmann 

und nicht als Mitarbeitender des Veranstalters. Die Inanspruchnahme des 

Schiffsarztes ist daher freiwillig, der Passagier bezahlt diesen und die 

entsprechenden Auslagen direkt.  

17.2 Der Entscheid des Schiffarztes über die Tauglichkeit des Passagiers, sich 

einzuschiffen und/oder die Kreuzfahrt fortzusetzen, ist bindend; es können 

keine Einwände gegen diesen Entscheid vorgebracht werden. 

 

18. AUFBEWAHRUNG VON WERTGEGENSTÄNDEN  

An Bord steht den Passagieren  ein Safe zur Verfügung. Der Veranstalter lehnt 

jede Haftung für Bargeld, Dokumente, Wertschriften, Schmuck und 

Wertgegenstände ab, die nicht im Safe aufbewahrt werden. Wenn 

Wertgegenstände im normalen Gepäck des Passagiers mitgeführt werden, trägt 

der Passagier allein alle damit verbundenen Risiken.  

 

19. HILFELEISTUNGSPFLICHT  

Die Pflicht des Veranstalters, dem Passagier Hilfe zu leisten, ist auf die 

sorgfältige Erbringung der in diesem Vertrag erwähnten Dienstleistungen und 

die ihm gemäss Gesetz auferlegten Pflichten beschränkt.  

 

20. REKLAMATIONEN  

Für die Vermeidung des Anspruchsverlustes müssen Passagiere dem 

Veranstalter eine schriftliche Reklamation über die allfälligen Diskrepanzen in 

der Organisation oder der Durchführung der Kreuzfahrt im Zeitpunkt, in 

welchem die Diskrepanz auftritt oder, wenn dies nicht möglich ist, innerhalb von 

10 Tagen nach der geplanten Rückkehr zum Abfahrtsort, mitteilen.  

 

21. VERSICHERUNGSSCHUTZ 

Es wird mit Nachdruck empfohlen, sofern nicht bereits vorhanden, bezüglich 

der Buchung eine umfassende Reiseversicherung, insbesondere u.a. mit 

Deckung von Annullationskosten sowie Personen-Assistance bei Unfall und 

Krankheit, aber auch eine Gepäck-/Sachversicherung, abzuschliessen. 

Entsprechende Informationen werden durch das Reisebüro im Bedarfsfall zur 

Verfügung gestellt. Costa Kreuzfahrten vermittelt für Schweizer Gäste keine 

Reiseversicherungen. 

 

22. GARANTIEFONDS  

Was den Veranstalter anbelangt, wurde vom Präsidium des italienischen 

Ministerrates ein nationaler Garantiefonds eingerichtet. Die Passagiere können 

diesen Fonds gemäss Artikel 51 des italienischen Tourismusgesetzes bei 

Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs des Veranstalters sowie für den Schutz 

folgender Ansprüche in Anspruch nehmen: a) Rückerstattung des bezahlten 

Preises; b) Repatriierung bei Auslandreisen. Der Fonds muss die sofortige 

Verfügbarkeit finanzieller Mittel für den Fall garantieren, wenn Touristen 

gezwungen sind, aus einem Nicht-EU-Land infolge von Notfällen, die dem 

Veranstalter oder anderweitigem zuzuschreiben sind, zurückkehren müssen. Die 

Methoden zur Einsetzung des Fonds werden in der Verordnung des Präsidenten 

des Ministerrats gemäss Artikel 51 Nr. 6 des italienischen Tourismusgesetzes 

festgelegt. Der Veranstalter wie auch die Schweizer Reisebüros sind am 

Garantiefonds der Schweizer Reisebranche beteiligt, der alle Beträge garantiert, 

die vom Passagier für die gebuchte Pauschalreise sowie für die Repatriierung 

bezahlt wurden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr 

Reisebüro oder informieren Sie sich unter www.garantiefonds.ch. 

Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten durch den 

Veranstalter: die Schweizer Reisebüros erfüllen zudem das zwingend 

anwendbare Schweizer Recht.  

 

 

 

23. DATENSCHUTZ  

Gemäss Abschnitt 13 der italienischen gesetzesvertretenden Rechtsverordnung 

Nr. 196 vom 30. Juni 2003 – Datenschutzgesetz (nachfolgend das “Gesetz”) 

informiert der Veranstalter Sie darüber, dass die beim Kauf der Pauschalreise 

von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten (nachfolgend die “Daten”) 

oder Daten, die sonst, auf irgendeine Art und Weise, anlässlich Ihrer Kreuzfahrt 

erlangt werden, in Übereinstimmung mit diesem Gesetz verarbeitet werden. Ihre 

Daten werden in ausgedruckter oder elektronischer Form in einer Art und Weise 

verarbeitet, dass deren Vollständigkeit und Vertraulichkeit gewahrt werden, 

wobei die höchstentwickelten Sicherheitstools zum Einsatz gelangen. Die 

Verarbeitung erfolgt für folgende Zwecke:  

a) Errichtung, Verwaltung und Umsetzung der Vertragsbeziehungen zwischen 

Ihnen selber und dem Veranstalter; b) Zwecke im Zusammenhang mit der 

Erfüllung gesetzlicher Pflichten, Bestimmungen, nationaler und von EU-

Gesetzen oder Zwecke, die sich aus Weisungen von Behörden ergeben, die dazu 

vom Gesetz ermächtigt werden; c) anonyme Verarbeitung für Statistiken und 

Marktforschung; d) Umsetzung von Initiativen, um Ihre Reise angenehm zu 

gestalten und hohe Unterhaltungsstandards an Bord garantieren zu können (z.B. 

Partien, Aufnahme von Bildern und Videos, Spiele, etc.); Bezüglich der Fotos 

und Videos von Fotografen an Bord unserer Schiffe, dank welchen Ihr Erlebnis 

unvergesslich wird, möchten wir Sie zudem daran erinnern, dass Sie, wenn Sie 

nicht fotografiert oder gefilmt oder in den Fotos auf der Anzeigetafel unseres 

Fotoshops dargestellt werden möchten, den Fotoshop zu kontaktieren, um 

darum zu bitten, dass die Fotos und Filme mit Ihrem Bild entfernt werden. Die 

während der Kreuzfahrt aufgenommenen Fotos und Filme werden nur für 

beschränkte Zeit aufbewahrt. e) Werbetätigkeiten des Veranstalters und/oder 

von Geschäftspartnern, einschliesslich mit automatisierten Hilfsmitteln (E-Mail, 

SMS, etc.), wofür Ihre ausdrückliche Zustimmung notwendig ist, soweit das 

Gesetz dies vorsieht. Ihre Daten können, nur für die oben erwähnten Zwecke, 

den folgenden Personengruppen übermittelt werden: • Gesellschaften, die zur 

gleichen Gesellschaftsgruppe wie der Veranstalter gehören; • Einzelpersonen, 

Gesellschaften, Vereine oder professionellen Firmen, die Dienstleistungen 

erbringen oder Unterstützung leisten und den Veranstalter beraten; • Personen, 

deren Anspruch auf Datenzugriff von gesetzlichen Bestimmungen oder 

sekundären Rechtsvorschriften oder Richtlinien von Behörden, die dazu 

gesetzlich ermächtigt sind, so auch Hafenbehörden an den Anlegeorten, 

anerkannt ist. Die Daten können auch intern an Personen weitergegeben werden, 

die als Datenverarbeiter oder Datenverarbeitungsverantwortlicher handeln, oder 

externen Dritten, die als Datenverarbeitungsverantwortliche oder Controller für 

Datenverarbeitung handeln und angewiesen wurden, gewisse 

Verarbeitungstätigkeiten des Veranstalters auszuführen. Für die angegebenen 

Zwecke können die Daten ins Ausland an Dritte übermittelt werden, auch 

ausserhalb der Europäischen Gemeinschaft. Die Datenlieferung ist für die 

Erfüllung des Vertrages erforderlich. Die von Ihnen übermittelten Daten können 

auch vom Gesetz als „sensible Daten“ eingestufte Daten enthalten. Solche Daten 

können nur mit Ihrer schriftlichen Zustimmung verarbeitet werden. Liegt eine 

solche Zustimmung nicht vor, kann der Veranstalter unter Umständen gewisse 

Vertragspflichten nicht erfüllen. Mit Ihrer Zustimmung kann der Veranstalter 

weiter: i) Ihnen Informationen, Werbe- und Reklamematerial, Ermässigungen, 

Promotionen sowie Teilnahmen an Preisausschreiben per Post, E-Mail, 

Mobiltelefon, SMS, Fax und Festnetz zusenden; ii) Profilierungshandlungen 

ausführen (Analyse von Kundenwünschen, um die allgemeinen oder 

individualisierten Strategien auszuarbeiten); iii) Ihre Daten den Gesellschaften 

der Gruppe und den Geschäftspartnern des Veranstalters weiterleiten, damit 

Ihnen diese Informations- und Werbematerial zusenden können. Wir 

informieren Sie zudem, dass Sie, mit der Einreichung einer Anfrage an den 

Veranstalter, die Rechte gemäss Abschnitt 7 des Gesetzes ausüben können, die 

der betroffenen Person besondere Rechte anerkennt. Diese umfassen das Recht, 

vom Datenüberwacher die Bestätigung über das Bestehen Ihrer 

personenbezogenen Daten zu erhalten, über die Herkunft Ihrer Daten und über 

die Logik und den Zweck der Verarbeitung informiert zu werden, die Löschung, 

Umwandlung in anonyme Form oder Blockierung von Daten zu erreichen, die in 

Verletzung des Gesetzes verarbeitet wurden, die Daten aktualisiert, korrigiert 

oder, gegebenenfalls, ergänzt zu erhalten, aus gerechtfertigten Gründen 

Widerspruch gegen die Verarbeitung zu erheben, Widerspruch dagegen 

einzulegen, dass die Daten für kommerzielle oder Werbe- oder 



Marketinginformationen verwendet werden. Der Datenüberwacher ist der 

Veranstalter Costa Cruises S.p.A. mit eingetragenem Sitz in Piazza Piccapietra 

48, Genua, Italien. Eine vollständige und aktualisierte Liste der Datenmanager 

kann beim eingetragenen Sitz des Veranstalters bezogen werden: Costa Cruises 

S.p.A., Piccapietra 48 - 16121 Genua (GE)  

 

 

 

 

 

 

Informationen bezüglich der Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr 

finden Sie in der Zusammenfassung der Verordnung (EU) Nr. 1177/2010; 
http://eur-lex.europa.eu  

 

 

Obligatorische Mitteilung gemäss Artikel 17 des italienischen Gesetzes 

38/2006: Straftaten im Zusammenhang mit der Prostitution Minderjähriger 

und Kinderpornographie werden gemäss Gesetz mit Freiheitsstrafe bestraft, 

auch wenn diese Straftaten im Ausland begangen werden. 

 

Costa Cruises S.p.A., Piccapietra 48 - 16121 Genua (GE) – tel. 848505050; 

Bewilligung Nr. 1085/3272 vom 30/03/1988, information-deutsch@ch.costa.it.  

AIG Europe Limited: Policy no. 892019. 

 

 

 

 

NOTA BENE 

Die Tarife  in dieser Broschüre basieren auf folgenden Parametern: 

- Treibstoffkosten für den Schiffsantrieb: €316.20 (pro Tonne durchschnittlich 

Platts Genua IFO 380, Stand März 2017) 

- Treibstoffkosten für Charterflüge: JAT (Jet Fuel Aviation) US$473 pro Tonne 

- Treibstoffkosten für Linienflüge: die “YQ” oder “YR” Gebühren gem. GDS 

Angaben vom 01.02.2017 wurden verwendet.  

Alle Services basieren auf folgendem Wechselkurs: 

US$1 = €0.94;  €1 = US$ 1.06; €1.00 = CHF 1.10; CHF 1.00 = €0.90 

 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die in den Preislisten dieser Broschüre 

abgedruckten Preise sich allenfalls zwischenzeitlich geändert haben. 

Demzufolge ersuchen wir Sie höflich, den für Sie vorteilhaftesten Preis beim 

Reisebüro oder auf der Website von Costa Kreuzfahren 

www.costakreuzfahrten.ch nachzufragen. Änderungen, Irrtümer und 

Druckfehler vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/
http://www.costakreuzfahrten.ch/

