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1. Abschluss des Pauschalreisevertrages
1.1 Mit der Reiseanmeldungbietet der
Reisekundeder ChamäleonReisenGmbH
(nachfolgend: Chamäleon) denAbschluss
einesPauschalreisevertragesverbindlich an.
DieAnmeldungkann schriftlich, auf elektro-
nischemWeg, mündlich oder fernmündlich
vorgenommenwerden. Der Vertragkommt
mit der AnnahmedurchChamäleon zustande.
DieAnnahmebedarf keiner bestimmten Form.
Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss
wirdChamäleon demReisekunden auf einem
dauerhaftenDatenträger eineReisebestä-
tigungzur Verfügungstellen.

1.2Weicht der Inhalt der Reisebestätigung
vom Inhalt der Anmeldungab, so liegt
ein neuesAngebot vonChamäleon vor,
an dasChamäleon für dieDauer von 10
Tagen gebunden ist. Der Vertragkommt
auf der GrundlagediesesneuenAngebots
zustande, wenn der Reisekunde innerhalb
der Bindungsfrist dieAnnahmeausdrücklich
erklärt oder eineAnzahlungbzw. den
Reisepreis leistet.

1.3Der Reisekundehat für alleVertragsver-
pƃichtungen vonMitreisenden, für dieer die
Reisebuchungvornimmt, wie für seineeigenen
einzustehen, sofern er dieseVerpƃichtung
durch ausdrücklicheund gesonderteErklärung
übernommenhat.

2. Bezahlung
2.1 Zahlungen auf denReisepreis vor
Beendigungder Reisedürfen nur gefordert
oder angenommenwerden, wenn für
ChamäleoneinKundengeldabsicherungsvertrag
besteht, Chamäleon denReisekunden hierüber
gemäß§651t BGBinformiert und dem
Reisekunden zuvor ein Sicherungsschein i.S.v. §
651r Abs. 4BGBübergebenwird.

2.2NachVertragsschlussundÜbergabedes
Sicherungsscheins ist eineAnzahlung inHöhe
von 20% desReisepreises fällig.

2.3 DieRestzahlungdesReisepreises ist 4
Wochen vor Reiseantritt fällig, sofern dieReise
nicht mehr nach Ziffer 5.1 abgesagt werden

kann.
Bei kurzfristigen Buchungen (weniger als
4WochenTagevor Reisebeginn) ist der
Reisepreis, sofern keineAbsagenach Ziffer
5.1mehr erfolgen kann, bei Übergabeder
Reiseunterlagen sofort fällig. Ist eineAbsage
nach Ziffer 5.1möglich, wird dieRestzahlung
erst mit Ablauf der Absagefrist fällig,
frühestens jedoch 4Wochen vor Reisebeginn.

2.4 Gerät der Reisekundemit der Anzahlung
oder mit der Restzahlung in Verzug, ist
Chamäleon nachMahnungmit erfolgloser
Fristsetzungzur ZahlungundAndrohungdes
Rücktrittsberechtigt, vomVertragzurück-
zutreten undSchadensersatz in Höheder
vereinbartenEntschädigungspauschalen
(sieheZiffer 4.2) zu verlangen.

3. Leistungs- und Preisänderungen
3.1 Änderungen einzelner Reiseleistungen von
demvereinbarten Inhalt desPauschalreise-
vertrages, dienachVertragsschlussnotwendig
werden und dievonChamäleon nicht wider
TreuundGlauben herbeigeführt wurden, sind
nur gestattet, soweit dieÄnderungen nicht
erheblich sind und denGesamtzuschnitt
der gebuchtenReisenicht beeinträchtigen.
AngegebeneTransfer- und Flugzeiten stehen,
soweit nicht unzumutbar in einevereinbarte
Nachtruheeingegriffenwird, unter dem
Vorbehalt einer Änderung. Bei Flugreisen
stehen diemit der DurchführungdesFluges
namentlich genannten Fluggesellschaften
unter demVorbehalt einer Änderung, essei
denn, einebestimmteFluggesellschaft wurde
ausdrücklich vertraglich vereinbart.

3.2 EineErklärungüber Änderungenvon
Reiseleistungen kann nur vor Reisebeginn
erfolgen. Chamäleon ist verpƃichtet, den
Reisekunden über Änderungen nach Kenntnis
von demÄnderungsgrund unverzüglich
auf einemdauerhaften Datenträger zu
informieren.
Bei einer erheblichenVertragsänderung
informiert Chamäleonzudemüber die
Auswirkungender Änderungauf denReisepreis
gemäß§651g III S. 2BGB. Erhebliche
Änderungen können nicht ohneZustimmung

desReisekunden vorgenommenwerden, auf
dieRegelungen des§§651f und gBGBwird
verwiesen.

3.3 GemäßdenBestimmungendes§§651f
undgBGBbehält sichChamäleon vor, den
vereinbartenReisepreis imFall der Erhöhung
der Beförderungskosten (Treibstoff undandere
Energieträger), Erhöhungder Steuern und
sonstigenAbgaben für vereinbarteReiseleis-
tungen, wieTouristenabgaben, Hafen- und
Flughafengebühren, oder einer Änderung
der für diebetreffendeReisegeltenden
Wechselkursewie folgt zu ändern:
aErhöhen sich nach VertragsschlussdieBeför-
derungskosten, insbesonderedieTreibstoff-
kosten (oder andereEnergieträger), so kann
Chamäleon denReisepreiswie folgt erhöhen:
aaEinesitzplatzbezogeneErhöhungkann an
denReisekunden anteiligweitergegeben und
berechnet werden.
bb In anderen Fällen werden dievomBeför-
derungsunternehmen proBeförderungsmittel
geforderten, zusätzlichen (erhöhten) Beför-
derungskosten durch dieZahl der Sitzplätze
bzw. BettendesBeförderungsmittelsgeteilt.
Den sich hierauserrechneten Erhöhungsbetrag
für denEinzelplatzkannChamäleon vom
Reisekunden verlangen.
bWerden diebei AbschlussdesPauschalrei-
severtragesbestehenden AbgabenwieHafen-
oder Flughafengebühren undTouristenab-
gabenChamäleon gegenüber erhöht, kann
dieseErhöhungentsprechend anteiligan den
Reisekundenweitergegebenwerden.
cBei einer Änderungder Wechselkursenach
AbschlussdesPauschalreisevertrageskann
der Reisepreis in demUmfangerhöht werden,
in demsich dieReise für Chamäleon verteuert.
d Kommt eszu einer nachträglichen
ÄnderungdesReisepreisesmussChamäleon
denReisekunden unverzüglich auf einem
dauerhaftenDatenträger informieren. Die
UnterrichtungdesReisekunden darf nicht
später als20Tagevor Reisebeginn erfolgen.

3.4 ImFall einer erheblichenÄnderung
einer wesentlichenReiseleistungoder einer
Preiserhöhungausdeno.g.Gründen von
mehr als8% ist der Reisekundeberechtigt,

ALLGEMEINEGESCHÄFTS- &REISEBEDINGUNGEN
Andieser Stellemöchtenwir Sieüber unsereAllgemeinenGeschäftsbedingungen informieren, diedie
gesetzlichen Bestimmungen der §§ 651a-yBGBergänzen und, soweit wirksam vereinbart, Bestandteil
deszwischen Ihnen und unsgeschlossenen Pauschalreisevertragessind. BittenehmenSiesich Zeit
und lesenSiedieBedingungen inRuhedurch. Sollten sich Fragen ergeben, stehenwir Ihnen zur
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kostenfrei vomVertragzurückzutretenoder
der ReisekundekanndieTeilnahmeaneiner
Ersatzreiseverlangen, wennChamäleoneine
solcheanbietet.

3.5Der Reisekundehat einenAnspruchauf
einePreissenkung, wennsichentsprechende
Kosten (Ziffer 3.3) verringernbzw. ändernund
diesbei Chamäleon zuniedrigerenKosten führt.

3.6 ErheblicheVertragsänderungen und eine
Preiserhöhungummehr als8% sind nur
mit ZustimmungdesReisekunden zulässig.
Chamäleon informiert denReisekundenüber
Vertragsänderungeneinschließlichder Gründe
unverzüglich nachKenntnisdesÄnderungs-
grundesauf einemdauerhaftenDatenträger.
Chamäleon kann vomReisekunden verlangen,
dasser innerhalb einer vonChamäleon
bestimmten und angemessenenFrist, das
Angebot einer erheblichenVertragsänderung
oder Preiserhöhungummehr als 8% annimmt
oder seinenRücktritt vomVertragerklärt.
Nach Ablauf der vonChamäleon bestimmten
Frist gilt dasAngebot zur erheblichen
Vertragsänderungoder Preiserhöhungum
mehr als8% alsangenommen. Chamäleon
kann demReisekundenmit demAngebot
einer erheblichen Vertragsänderungoder
Preiserhöhungummehr als8% wahlweise
auch dieTeilnahmean einer Ersatzreise
anbieten.

4. Rücktritt desReisekunden, Ersatzrei-
sender und wichtige Versicherungen
4.1Der Reisekundekann jederzeit vor
Reisebeginn vonder Reisezurücktreten.
Maßgeblich ist der Zugangder Rücktrittser-
klärungbei Chamäleon. DemReisekundenwird
empfohlen, denRücktritt schriftlichzu erklären.

4.2 Tritt der ReisekundevomPauschalreise-
vertragzurück (Storno) oder tritt er dieReise
nicht an, verliert Chamäleon denAnspruch
auf denReisepreis, kann aber gemäß§651h
II BGBeinepauschalierteEntschädigung
verlangen.
Der Entschädigungsanspruchwird unter
Berücksichtigungnachfolgender Entschädi-
gungspauschalen berechnet.

DieRücktrittskosten betragen pro Reisekunde
–bei Reisen inklusiveFlug-, Bahn- oder Busbe-
förderung:
bis32. Tagvor Reisebeginn 20%
ab31. bis15. Tagvor Reisebeginn 30%
ab14. Tagbis8. Tagvor Reisebeginn 50%
ab7. Tagbis1. Tagvor Reisebeginn 60%
amAbreisetagoder bei Nichtantritt 70%
desReisepreises.

– bei Reisenmit Eigenanreise:
bis32. Tagvor Reisebeginn 20%
ab 31. bis15. Tagvor Reisebeginn 35%
ab 14. Tagbis8. Tagvor Reisebeginn 55%
ab 7. Tagbis1. Tagvor Reisebeginn 65%
amAbreisetagoder bei Nichtantritt 75%
desReisepreises.

AlsStichtag für dieBerechnunggilt der
Zugangder Rücktrittserklärung.
DemReisekunden bleibt esunbenommen,
Chamäleon nachzuweisen, dassChamäleon
kein oder einwesentlich geringerer Schaden
entstanden ist, alsdiepauschalierten
Rücktrittskosten. Ist der Schaden von
Chamäleon geringer oder sind diePauschalen
nicht anwendbar, wirdChamäleon seinen
Schaden konkret berechnen, indemsich die
Entschädigungnach demReisepreisabzüglich
desWertesder vonChamäleon ersparten
Aufwendungen sowieabzüglich dessen, was
Chamäleon durch anderweitigeVerwendung
der Reiseleistungen erwirbt, berechnet.
ImFall desRücktritts ist Chamäleon zur unver-
züglichenErstattungdesReisepreisesabzüglich
desEntschädigungsanspruchesverpƃichtet.
4.3 Erfolgt der Rücktritt durch den
Reisekunden, weil amBestimmungsort oder
in dessen unmittelbarer Näheunvermeidbare,
außergewöhnlicheUmständeauftreten, die
dieDurchführungder Pauschalreiseoder die
BeförderungvonPersonenandenBestim-
mungsort erheblichbeeinträchtigen, kann
Chamäleon keineEntschädigung fordern
und zahlt denReisepreisunverzüglich an
den Kunden zurück. Auf § 651h III BGBwird
verwiesen.

4.4 BiszumReisebeginn kann der Reisekunde
verlangen, dassstatt seiner einDritter in die
Rechteund Pƃichten ausdemPauschalreise-
vertrageintritt, auf dieRegelungen des§651e
BGBwird verwiesen.
Chamäleon kann demEintritt desDritten
widersprechen, wenn dieser den besonderen
Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner
TeilnahmegesetzlicheVorschriften oder
behördlicheAnordnungen entgegenstehen.
ImFalleder Vertragsübertragunghaften der
ursprünglicheReisekundeund der Ersatz-
teilnehmer alsGesamtschuldner für den
Reisepreisund diedurch denEintritt des
Dritten entstehendenMehrkosten.
Chamäleon hat demReisekunden einen
Nachweisdarüber zu erteilen, in welcher
Höhedurch denEintritt desErsatzreisenden
Mehrkosten entstehen.

4.5 Eswird der Abschlusseiner Reiserück-
trittskostenversicherung (z.B. HanseMerkur

Reiseversicherung, www.hansemerkur.de) und
einer Versicherungzur Deckungder Kosten
einer Unterstützungeinschließlich einer
Rückbeförderungbei Unfall, Krankheit oder
Tod (z.B. HanseMerkur Versicherung, www.
hansemerkur.de) empfohlen.

5. Rücktritt durch Chamäleon
(Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl
u.a.)
5.1 Chamäleon kannwegenNichterreichens
einer ausgeschriebenenMindestteilneh-
merzahl nur dann vomVertragzurücktreten,
wenn
a inder vorvertraglichen Information und
ReiseausschreibungdieMindestteilneh-
merzahl beziffert wird sowieder Zeitpunkt, bis
zuwelchemvor demvertraglichvereinbarten
Reisebeginn demReisekundendieErklärung
zugegangen seinmuss, angegeben ist und
b in der Reisebestätigungdeutlich lesbar auf
dieseAngaben hingewiesenwird.
EinRücktritt ist spätestensan demTagzu
erklären, der demReisekunden in den vorver-
traglichen Informationen und der Reisebestä-
tigunggenannt wurde.
Auf dieRegelungen zudenRücktrittsfristen
gemäß§651h IVBGBwird verwiesen.
Tritt Chamäleon von der Reisezurück, erhält
der Reisekundeauf denReisepreisgeleistete
Zahlungen unverzüglich zurück.

5.2 Auf dieChamäleon zustehendegesetzliche
Rücktrittsmöglichkeit aufgrund unvermeid-
barer, außergewöhnlicher Umständegemäß§
651h IVNr. 2BGBwird hingewiesen.

6.Gewährleistung
6.1WerdenReiseleistungen nicht
vertragsmäßigerbracht, so kann der
ReisekundeAbhilfeverlangen. Der Mangel
mussunverzüglich gegenüber der örtlichen
Reiseleitung, Chamäleon oder demReisever-
mittler angezeigt werden.

6.2 Für dieDauer einer nicht vertragsgemäßen
Erbringungder Reisekann der Reisekundeeine
entsprechendeHerabsetzungdesReisepreises
verlangen. DieMinderung tritt nicht ein, wenn
esder Reisekundeschuldhaft unterlässt, den
Reisemangel anzuzeigen undChamäleon
dadurch keineAbhilfeschaffen kann.

6.3Wird dieReise infolgeeinesMangels
erheblich beeinträchtigt, so kann der
ReisekundedenPauschalreisevertraggemäß
§651l BGBkündigen. EineKündigungdes
Pauschalreisevertragesdurch denReisekunden
ist jedoch nur dann zulässig, wennChamäleon
keineAbhilfe leistet, nachdemder Reisekunde



Seite3von 4

hierfür eineangemesseneFrist gesetzt hat.
Einer Fristsetzungbedarf esnicht, wenn
dieAbhilfeunmöglich ist, vonChamäleon
verweigert wird oder wenn diesofortige
Kündigungdurch ein besonderes Interessedes
Reisekunden gerechtfertigt ist.

7. Haftung
7.1DievertraglicheHaftungvonChamäleon
für Schäden, dienicht Körperschäden sind,
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,
soweit ein Schaden vonChamäleon nicht
schuldhaft herbeigeführt wird.

7.2 Von der örtlichenReiseleitung in eigener
Organisation oder von anderenPersonen
in eigener Organisation amUrlaubsort
angeboteneund vor Ort gebuchteAusƃüge
(auch Theaterbesuche, Sportveranstaltungen
u.a.), Beförderungsleistungen, sportliche
Aktivitäten undMietwagen (auchMotorräder)
gehören nicht zumPauschalreisevertragsinhalt
zwischen demReisekunden undChamäleon;
für solcheLeistungen übernimmt Chamäleon
keineHaftung.

7.3 Ein Schadensersatzanspruch gegenüber
Chamäleon ist insoweit beschränkt oder
ausgeschlossen, alsaufgrund internationaler
Übereinkünften oder auf solchen beruhenden
gesetzlichenVorschriften, dieauf die von
einemLeistungsträger zu erbringenden
Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch
auf Schadensersatzgegen den Leistungs-
träger nur unter bestimmtenVoraussetzungen
oder Beschränkungen entsteht oder geltend
gemacht werden kann oder unter bestimmten
Voraussetzungen ausgeschlossen ist.
Auf diegesetzlichenBestimmungen des§
651p II BGBwird verwiesen.

8. Mitwirkungspƃicht des Reisekunden
Der Reisekunde ist verpƃichtet, bei
auftretenden Leistungsstörungen imRahmen
der gesetzlichenBestimmungenmitzuwirken,
eventuelleSchäden zu vermeiden oder gering
zu halten.
Der Reisekunde ist insbesondereverpƃichtet,
seineBeanstandungen unverzüglich der
örtlichenReiseleitung, gegenüber Chamäleon
oder demReisevermittler zur Kenntnis zu
geben. Unterlässt der Reisekundeschuldhaft,
einenMangel anzuzeigen, so tritt ein
Anspruch auf Minderung(§ 651mBGB)
undSchadensersatz (§ 651nBGB) nicht ein,
sofern Chamäleonwegen der fehlenden
MängelanzeigekeineAbhilfe leisten konnte.
Diesgilt nur dann nicht, wenn dieAnzeige
erkennbar aussichtslos ist oder ausanderen
Gründen unzumutbar ist.

Schäden oder Verspätungen desaufgegebenen
Gepäckswährend einer Flugbeförderung
sollten unverzüglich amFlughafenmittels
schriftlicher Schadensanzeigeder zuständigen
Fluggesellschaft zur Kenntnisgebracht
werden.

9. Beistandspƃicht von Chamäleon
BeƂndet sich der Reisekunde in Schwierig-
keiten, hat Chamäleon ihmunverzüglich in
angemessener WeiseBeistand zu gewähren.
Auf § 651q BGBwird verwiesen.
DemReisekundenwird empfohlen, in einer
entsprechendenSituation umgehend Kontakt
zur Reiseleitungoder zuChamäleon unter
den in Ziffer 17 gennanntenKontaktdaten
aufzunehmen.

10. Anmeldung von Ansprüchen,
Verjährung und Abtretungsverbot
10.1 Ansprüchewegen nicht vertrags-
gemäßer Erbringungder Reisehat der
Reisekundegegenüber Chamäleon unter
der unter Ziffer 17 genanntenAnschrift
geltend zumachen. DieAnspruchsanmeldung
gegenüber Chamäleon kann auch über den
Reisevermittler erfolgen. Eswird empfohlen,
dieAnspruchsanmeldungschriftlich
vorzunehmen.
Für dieAnmeldungvonReisegepäckschäden
undVerspätungen bei Reisegepäck imRahmen
einer Flugbeförderunggelten besondere
Fristen. Gepäckschäden sind binnen 7Tagen,
Verspätungsschäden binnen 21Tagen nach
AushändigungdesGepäckszumelden.

10.2 AnsprüchedesReisekundenwegen
Reisemängeln gemäß§651i III BGBverjähren
in zwei Jahren. DieVerjährungsfrist beginnt
mit demTag, an demdiePauschalreisedem
Vertragnach enden sollte.

10.3 Abtretungsverbot –DieAbtretung
vonAnsprüchen desReisekunden gegen
Chamäleon an Dritte ist ausgeschlossen.
DiesesVerbot gilt nicht bei einer Familienreise
unter mitreisendenFamilienangehörigen.

11. Pass-, Visa- und Gesundheits-
vorschriften
11.1 Chamäleon steht dafür ein, Reisekunden
vorvertraglich über Bestimmungen von
Pass- undVisavorschriften (einschließlich
der ungefähren Fristen zur Erlangungvon
Visa) sowiederen eventuelleÄnderungen vor
Reiseantritt zu unterrichten.
Auf besondereGesundheitsvorschriften
(gesundheitspolizeilicheFormalitäten) des
Reiselandesweist Chamäleon vorvertraglich
hin. Der Reisekundesollte sich zudemüber

Infektions- und Impfschutzmaßnahmen
für dasvereinbarteReiseziel rechtzeitig
informieren.
Eswird auf dieMöglichkeit der Informations-
beschaffungbei denGesundheitsämtern, bei
Ärzten (Reisemedizinern) und Tropeninstituten
u.a. hingewiesen.

11.2 Der Reisekunde ist für dieEinhaltung
aller für dieDurchführungder Reisewichtigen
Pass-, Visa-, undGesundheitsvorschriften
selbst verantwortlich. AlleNachteile,
insbesonderedieZahlungvonRücktritts-
kosten, dieausder Nichtbefolgungdieser
Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen
Lasten, ausgenommen, wenn sie durch eine
schuldhafteFalsch- oder Nichtinformation von
Chamäleon bedingt sind.

12. Informationspƃicht über Fluggesell-
schaften
DieEU-VerordnungNr. 2111/2005zur
Unterrichtungvon Fluggästen über die
Identität desausführenden Luftfahrt-
unternehmensverpƃichtet Chamäleon,
denReisekunden über die Identität der
ausführendenFluggesellschaft sämtlicher im
Rahmen der gebuchtenReisezu erbringenden
Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung
zu informieren.
Steht bei der BuchungdieausführendeFlugge-
sellschaft noch nicht fest, so ist Chamäleon
verpƃichtet, demReisekunden dieFlugge-
sellschaft bzw. dieFluggesellschaften zu
nennen, diewahrscheinlich den Flug/dieFlüge
durchführenwird/werden.
SobaldChamäleonKenntnishat, welche
Fluggesellschaft den Flugdurchführt, muss
der Reisekunde informiert werden.
Wechselt diegenannteFluggesellschaft,
mussChamäleon denReisekunden über
denWechsel informieren. Chamäleonmuss
unverzüglich alleangemessenen Schritte
einleiten, umsicherzustellen, dassder
Reisekundeunverzüglich über denWechsel
informiert wird.
EineListe (GemeinschaftlicheListe) über
unsichereFluggesellschaftenmit Flugverbot in
der EUist z.B. auf folgender Internetseitezu
Ƃnden: https://ec.europa.eu/transport/modes/
air/safety/air-ban_de

13. Rechtswahl und Gerichtsstand
13.1 Auf den Vertragund auf dasRechts-
verhältnis zwischen demReisekunden und
ChamäleonƂndet ausschließlich deutsches
Recht Anwendung.
Soweit bei Klagen desReisekunden gegen
Chamäleon imAusland für denHaftungsgrund
nicht deutschesRecht angewendet wird, Ƃndet
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bezüglich der Rechtsfolgen, etwahinsichtlich
der Art, Umfangund Höhevon Ansprüchen
desReisekunden ausschließlich deutsches
Recht Anwendung.

13.2 Der Gerichtsstand vonChamäleon ist der
Firmensitz in Berlin.

13.3 Für Klagen von Chamäleon gegen den
Reisekunden ist der WohnsitzdesReisekunden
maßgebend, essei denn, dieKlagerichtet sich
gegenVollkauƃeuteoder Personen, diekeinen
allgemeinenGerichtsstand im Inland haben,
oder gegenPersonen, dienachAbschlussdes
Vertrages ihrenWohnsitzoder gewöhnlichen
Aufenthalt insAusland verlegt haben, oder
derenWohnsitzoder gewöhnlicher Aufenthalt
zumZeitpunkt der Klageerhebungnicht
bekannt ist.
In diesenFällen ist der SitzvonChamäleon
maßgebend.

13.4 DieBestimmungen zuNr. 13.1bis
13.3Ƃnden keineAnwendung, wenn
und insoweit sich ausvertraglich nicht
abdingbarenBestimmungen internatio-
naler Abkommen, dieauf denPauschalrei-
severtragzwischen demReisekunden und
Chamäleon anzuwenden sind, etwasanderes
zugunsten desReisekunden ergibt oder wenn

und insoweit auf den Pauschalreisevertrag
anwendbare, nicht abdingbareBestimmungen
imMitgliedstaat der EU, demder Reisekunde
angehört, für denReisekunden günstiger sind
alsdieRegelungen in diesenGeschäfts- und
Reisebedingungen oder dieanwendbaren
deutschenVorschriften.

14. Schlichtungsverfahren
Chamäleonnimmt nicht an einemStreitbei-
legungsverfahren vor einer Verbrauchersch-
lichtungsstelle teil. Soweit nachDrucklegung
dieser Geschäftsbedingungen dieBeteiligung
an einer Verbraucherstreitbeilegung
verpƃichtendwird, informiert Chamäleon
den Reisekunden. Informatorischwird für
Pauschalreiseverträge, die imelektronischen
Rechtsverkehr geschlossenwurden, auf
folgendeOnline-Streitbeilegungs-Plattform
hingewiesen: https://ec.europa.eu/consumers/
odr/main/index.cfm?event=main.home2.
show&lng=DE

15. Sonstige Bestimmungen
15.1 DieUnwirksamkeit einzelner
Bestimmungen dieser Bedingungen hat nicht
dieUnwirksamkeit der gesamtenBedingungen
zur Folge. Auf § 306BGBwird verwiesen.

15.2 Stand dieser Bedingungen ist Juli 2018.

16. Datenschutz
Der Schutzder personenbezogenenDaten der
Reisekunden vonChamäleonwird gewahrt.
DieausführlichenDatenschutzbestimmungen
vonChamäleon und dieentsprechenden
RechtedesReisekunden Ƃnden sich unter:
www.chamaeleon-reisen.de/Datenschutz
Auf Verlangen sendet Chamäleon dem
Reisekunden dieDatenschutzregelungen gerne
auch schriftlich zu.

17. Reiseveranstalter
Anschrift /Sitzder ChamäleonReisenGmbH:

Pannwitzstraße5, 13403Berlin, DE
Telefon +4930347996-0
Fax+4930347996-11
E-Mail: info@chmaeleon-reisen.de
Website: www.chamaeleon-reisen.de

Registergericht AGCharlottenburg,
HRB70147

Geschäftsführer: Ingo Lies


