
Busreis
en mit den Roberts 2023

Urlaub erleben!

Wir 
fahren

91 Jahre!



Reisen ist etwas Wunderschönes. Reisen macht glücklich und die 
Vorfreude darauf noch glücklicher. Träumen Sie v on anderen 
Landscha� en, neuen Umgebungen, schönen Sehenswürdigkeiten, 
freundlichen Menschen, leckerem Essen, einem schönen Hotel  
Gerne erfüllen wir Ihnen Ihren Reisewunsch. 

Unser neuer Reisekatalog für 2023 liegt vor Ihnen mit neuen und 
beliebten Zielen. Machen Sie sich sicher und entspannt mit uns 

auf den Weg „in der schönsten Zeit im ahr“. Wir freuen uns auf 
Sie und Ihre Buchung!   

etzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Schmökern und der Vor-
freude auf Ihren nächsten Urlaub im neuen Reise ahr. 

In diesem Sinne, wir freuen uns Sie in Ihren Urlaub chau   eren zu 
dürfen!  

Liebe Reisefreunde!

www.robert-reisen.de

Seien Sie herzlich gegrüßt - Ihre Familie Robert und unser Team

Die Geschenkidee - unser Reisegutschein
Ihre Lieben freuen sich über ein Stück 

Urlaub, Zeit zum Entspannen 
und genießen, über neue Blickwinkel, 

über Wellness,

Verschenken Sie einen Reisegutschein... 
immer eine gute Idee!

Verschenken Sie ein Stück
„Schönste Zeit im ahr“

Wir beraten Sie gerne: 0 04 - 14 3

Herzlich Willkommen
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U N S E R  T E A M
Oben: L isa, Simon, R adosv eta, C hristoph, Philip, F elix R obert, J ü rgen F uchs
Unten: Brigi� e und Helmut Robert, Jürgen Bender

91 Jahre 

ROBERT-Reisen

Schulf erien 2 0 2 3  in R heinland- P f alz

Ostern 03.04. – 05.04.2023 |  Sommer 24.07. – 01.09 .2023
 30.05. – 07.06.2023  |  Herbst 16.10. – 27.10.2023

Ihre Vorteile bei uns:
>  Erf ahrenes und f reundliches Stammpersonal

>   Gute Hotels und durchdachte Reiseprogramme 
mit v ielen I nk lusiv leistungen

>  Gepfl egte, sichere und moderne Reisefahrzeuge

>  Bei uns f ahren die C hef s selbst

Persönliche Beratung unter 06504 -1453

Fahre in die Welt hinaus. 
Sie ist fantastischer 

als jeder Traum. 
(Ray Bradbury)

N ehm en Sie P latz 

in unserem  ro ten 
 B us.

R eisen 2 0 2 3  im  Ü berblick
9 1  J A H R E  

J anuar R eiseziel Seite

26.01. –  29.01. Grü ne W oche in Berlin ...................................................................................

M ä rz

11.0 . – 1 .0 .  Saisoneröff nungsreise ins Blaue ................................................................12

25.03. R oy al Palace –  V arieté theater –  Kirrwiller –  L othringen ...........................16

A p ril

0 .04. – 10.04. Leer – Os� riesland – Niederlande  ......................................... O stern ..........4

15.04. – .04. Zur Apfelblüte in Süd� rol bei Familie Winkler – Italien... sehr beliebt ............

.04.  Spargelessen in der Pfalz ...........................................................................16

M ai

01.05.  M aimark t in M annheim .............................................................................16

01.05. BU GA  in M annheim ...................................................................................16

06.05. – 0 .05. Mu� ertagsreise ins Blaue ..........................................................................12

18.05. –  21.05. F rü hlings- und Erlebnisreise ins Blaue .................. hris   immelf hrt ........12

.05. – 01.06.  Nordseeküste – Os� riesland – Insel Langeoog  .........    ngsten ..........5

J uni

17.06. –  29.06. Kururlaub Bad F ü ssing   ge ....................................... sehr beliebt ..........6

J uli

01.0 . – 0 .0 .  Per� sau am Achensee – Tirol – sterreich .................................................7

13.07. BU GA  in M annheim ...................................................................................16

.0 . – 0.0 .  Insel Föhr – Friesische Karibik – Nordsee ........................ sehr beliebt ..........8

August

1 .0 . – 4.0 . Insel Norderne  – Nordsee  N E U  1 2  T A G E  ...................... sehr beliebt ..........9

Sep tem ber

10.0 . – 1 .0 . Abtenau – sterreich – 4 Sterne Hotel Gutjahr ........................................10

O k to ber

06.10. –  14.10. Kururlaub Bad F ü ssing   ge ......................................... sehr beliebt ........11

0 .10 Nussmarkt in Vianden – Luxembourg .......................................................16

1 .10. – .10. Herbstreise – ins Blaue ..............................................................................12

28.10. R oy al Palace –  V arieté theater –  Kirrwiller –  L othringen ...........................16

N o v em ber

11.11. –  12.11. Saisonabschlussreise ins Blaue ..................................................................12

1 .11.  AGRITE HNI A – Hannover – The World s No.1.......................................16

5.11. Mar� nsGansEssen in der Pfalz ..................................................................16

Änderungen vorbehalten!
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4 www.robert-reisen.deD eutschland

4  Tage p.P. ab 

€ 4 9 9 , -

Leistungen:
›  3 Übernachtungen im 4 Sterne Hotel 

 Hafenspeicher in Leer, alle Zimmer mit 
Bad/Du, WC, Flachbildschirm mit Kabel-TV, 
 Telefon, Safe, Fön

› 3 x reichhal� ges Frühstücksbuff et
› 3 x Abendessen
› Kostenloser Internetzugang über WLAN
›  Freie Nutzung des hoteleigenen Sauna- 

und Fitnessbereichs
›  Kostenfreie Nutzung der Minibar 

 Bestückung 1 x täglich
› Aus  üge wie beschrieben
› 2 x Reiseleitung
› Grachtenfahrt in Groningen
›  Besuch der Meyer Wer�  in Papenburg 

Wert 1  

Reisetermin & Preise p.P.: 
Fr. 0 .04. – Mo. 10.04.2023  Ostern
im Doppelzimmer .......................... 499,- €
im Einzelzimmer ............................. 589,- €

Leer – Os� riesland – Niederlande
Ostern ostfriesisch genießen im Zentrum von Leer

eisen ie mit uns n h s  riesl nd  in 
den u ersten ord esten euts hl nds  
W  enmeer  Windmühlen und W llhe en 
sind t is he enn ei hen s  riesl nds  

ie ehens ürdig eiten rei hen on üh
len ü er hl sser is u den t is hen 
eu h  ürmen  die n einer üste fehlen 

dürfen
on den s  riesis hen nseln in der ord

see is ins innenl nd erstre t si h eine 
nds h   die e hslungsrei her ni ht 

sein nnte  ie r di  on rund um den 
ee  die l  deuts he r he  der os  rie

sis he umor und der esondere ens h
s hl g m hen s  riesl nd ein ig r  g

ie ohnen im  terne otel fens ei
her  on o us ie einen herrli hen li  
uf d s W sser und den eer ner rei eit

h fen genie en  s otel liegt in dire ter 
he ur u g nger one und der histori

s hen Altst dt  ie immer sind mit d
u  W  l h ilds hirm mit el  e

lefon  ini r  fe  n und ostenlosem 
 ee  und ee u ereiter usgest  et

r   Anreise am Morgen über die Au-
tobahn Düsseldorf – Nordhorn nach Leer.

  „Moin und herzlich Willkommen“ 
in Leer, Os� riesland. Nach dem Frühstück 
werden Sie von der Reiseleitung abgeholt, 
die Ihnen die schöne historische Altstadt 
von Leer zeigt. Anschließend fahren wir mit 
Ihnen über das Groningerland nach Gronin-
gen in die Niederlande. Bei einer Grachten-
fahrt rund um die Altstadt erfahren Sie viel 
Interessantes. Heute, am Samstag,  ndet 
der große Gemüse-, Blumen- und Fisch-
markt sta� , wo Sie den leckeren Back  sch 
oder die niederländischen Kibbelinge genie-
ßen können.

o   Gestärkt vom Frühstück fahren 
wir mit Ihnen, begleitet von einer Reiselei-
tung, über die Hafenstadt Emden durch die 
Krummhörn in den Fischerort Greetsiel. Sie 
lernen das historische Fischerdorf mit idylli-
schem Hafen, historischer Häuserzeile und 
die Zwillingsmühlen kennen – typisch ost-
friesisch. 

o  . Nach dem Frühstück machen 
wir uns mit Ihnen auf den Weg nach Papen-
burg und besuchen die Meyer Wer� . Hier 
können Sie den Wer� arbeitern „über die 
Schulter“ schauen. Erleben Sie hautnah die 
Entstehung der stählernen Giganten mit 
Kussmund, North-Star-Aussichtsgondel, 
Wasserrutschen und Kartbahnen. Hier ver-
mi� elt man Ihnen, wie auf der ME ER 
WERFT moderne und umwel� reundliche 
Kreuzfahrtschiff e entstehen. 20 Schiff smo-
delle im iden� schen Maßstab, Originalbau-
teile und mul� mediale Inszenierungen brin-
gen Ihnen eine der modernsten Wer� en 
der Welt näher. Anschließend treten wir die 
Heimreise an.

stern



Persönliche Beratung unter 06504 -1453 5W ilhelm shav en -  I nsel Langeo o g

Leistungen:
›  5 Übernachtungen im Tide Hotel 

 Wilhelmshav en
›  5 x Genießerfrühstück, frische Brötchen, 

knuspriges Brot, Auswahl an Wurst- & 
 Käsespezialitäten, frische E ier, Speck und 
Würstchen, Müsli- & Körnerbar, eine feine 
Dessertauswahl, Feinschmecker-Kon  tü-
ren, Bio-Honig aus dem Cuxland, eine 
 Auswahl an Bio-Teesorten, frischgebrühte 
Kaff ee-Spezialitäten & Auricher Fruchtsä� e

›  5 x Abendessen
› WLAN im gesamten Hotel
›  Nutzung v on Schwimmbad (7-22 Uhr), 

 Biosauna und der Finnischen Sauna 
(17:30-22 Uhr)

›  Geführte Rundfahrt entlang der Küste und 
dem Umland

› Stadtrundfahrt Wilhelmshav en 
›  Fähre Langeoog hin und zurück 

inkl. Inselbahn (Wert 33,- €)
›  Gästebeitrag Insel Langeoog (Wert 4,20 €)
›  Geführte Ammerland Rundfahrt 

ohne weitere Eintri� e

Reisetermin & Preise p.P.: 
Sa. 27.05. – Do. 01.06.2023
im Doppelzimmer .......................... 799,- €
im Einzelzimmer ............................. 949,- €

Moin und Herzlich Willkommen 
in Os� riesland

Nordseeküste – Ostfriesland – Insel Langeoog
W  enmeer  Windmühlen und W llhe en 
sind t is he enn ei hen on s  riesl nd

eisen ie mit uns dur h dieses under re 
le hen rde  on den s  riesis hen n

seln in der ordsee is ins innenl nd er
stre t si h eine nds h   die e hs
lungsrei her ni ht sein nnte  ie r di  on 
rund um den ee  die l  deuts he r
he  der os  riesis he umor und der e

sondere ens hens hl g m hen s  ries
l nd ein ig r  g
Wilhelmsh en steht für under re ont
r ste  n der grünen t dt m eer sind d s 
W sser und die eef hrt stets r sent  die 

fenst dt m de usen  ie l dt mit ihrer 
m ri  men eile  dem gro en fen  o 

ie rote hi e ie en  nnen u ei
nem ierg ng n der fris hen eereslu   
ein  

ie ohnen m t dt r  im ide otel in 
Wilhelmsh en  es urde  lie e oll re
no iert und modernisiert  ie immer sind 
mit d u  W  hn und ernseher us
gest  et

  Anreise über die Autobahn 
Münster – Osnabrück – Oldenburg nach 
Wilhelmshav en.

o   Nach dem Frühstück starten wir 
mit unserer Reiseleitung einen Aus  ug ent-
lang der Küste und dem Umland. Wir durch-
fahren mit Ihnen die historischen Sielhäfen 
und Städte, wie z.B. Hooksiel, Jev er und 
Neuharlingersiel.

o   Heute lernen wir bei einer ge-
führten Stadtrundfahrt die Geschichte und 
die Sehenswürdigkeiten v on Wilhelmshav en 
kennen. Anschließend haben Sie Zeit für ei-
gene E rkundungen. 

i   Nach dem Frühstück machen wir 
uns auf den Weg auf das Urlaubseiland, In-
sel Langeoog. Wir fahren mit Ihnen nach 
Bensersiel und starten unsere Überfahrt, 
die einer kleinen Kreuzfahrt gleichkommt, 
auf die Insel. Lassen Sie sich während der 
Seefahrt die frische, salzige Brise um die 
Nase wehen. E s erwarten Sie wilde Dünen-
landscha� en, blühende Weiden und weiter 
Sandstrand. Sie fahren mit der Inselbahn ins 
Inseldorf Langeoog, hier haben Sie Zeit für 
eigene E rkundungen. Machen Sie einen 
Spaziergang zu den Aussichtspla   ormen 
„Melkhörndüne“, “Flinthörn“ und “Oster-
hook“ und genießen einen fantas� schen 
Rundblick auf die Vogelkolonien, Dünen-
landscha� en, Salzwiesen und das Wa� , 
oder Sie genießen den schneeweißen, fei-
nen Sand bei einem Strandspaziergang. 
Oder unternehmen Sie eine Schiff fahrt zu 
den Seehundsbänken (Mehrpreis). Auf Lan-
geoog hat es niemand eilig – hier ist der 
Weg das Ziel.

i   Frisch gestärkt v om Genießer-
frühstück starten wir heute zu einer geführ-
ten Rundfahrt durch das Blütenmeer im 
Ammerland. Nirgendwo sonst blühen wei-
ße, rote und rosafarbene Rhododendren 
und Azaleen so herrlich wie im Ammerland. 
Das milde Klima und der Moorboden sind 
die idealen Voraussetzungen. Kaum eine 
andere Region ist mit solch zahlreichen und 
wunderschönen Parks und Gärten ausge-
sta� et. Sie besuchen auch die „Perle des 
Ammerlandes“, das Zwischenahner Meer.

o   Heute sagen wir, nach dem Früh-
stück, „Auf Wiedersehen“ und treten, mit 
schönen E rinnerungen, die Heimreise an.

6  Tage p.P. ab 

€

 ngsten
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© Kur- & GästeServ ice Bad Füssing

© Kur- & GästeServ ice Bad Füssing

© Kur- & GästeServ ice Bad Füssing

K ururlaub B ad F ü ssing

Leistungen:
›  12 Übernachtungen

 im Hotel Bayerischer Hof
›  12 x Verwöhnhalbpension (Frühstücksbuf-

fet, zwischen 14:00 – 16:30 Uhr Suppe oder 
kleiner Snack und Kuchen, Abendessen / 
Wahlmenü)

›  Unbegrenzte Nutzung des hauseigenen 
Thermalbades

›  Freie Fahrten mit dem Bäderbus

Reisetermin & Preise p.P.: 
Sa. 17.06. – Do. 29 .06.2023
im Doppelzimmer ....................... 1.399,- €
im Einzelzimmer .......................... 1.449,- €
Die Kurtaxe ist nicht im Gesamtpreis enthalten 
(2,90 € pro Person & Tag, Stand Dezember 
2022).

Kururlaub in Bad Füssing
...wirkt und wirkt und wirkt

Bad Füssing – Eintauchen und Au  eben:

E ine Woche Auszeit im wunderschönen Kur-
ort, verbunden mit Thermalbaden, hil�  wir-
kungsv oll gegen den Stress des Alltags. Die 
regenera� ve Wirkung des Bad Füssinger 
Heilwassers, welches aus der mehr als tau-
send Meter unter dem Kurort gelegenen 
Thermalq uelle nach oben sprudelt, ist für 
den E rfolg der Kuren mitv erantwortlich: 
19 38 zufällig bei der Suche nach E rdöl ent-
deckt, v ersorgt die Q uelle seitdem Bad Füs-
sings Thermenlandscha� en und ihre Kur-
gäste mit ihrer wohltuenden heilsamen 
Kra� . Durch seine spezielle Mineralien-Zu-
sammensetzung und seinen Schwefelgehalt 
wirkt das Heilwasser nicht nur bei rheuma-
� schen Leiden und Rückenproblemen. Auch 
bei Kurgästen mit Stoff wechselkrankheiten, 
Durchblutungsstörungen und Herz-Kreis-
lauf-Problemen oder allgemeinem Regene-
ra� onsbedarf nach Unfällen oder Stresspha-

sen konnten deutlich posi� ve Eff ekte durch 
das Bad Füssinger Heilwasser nachgewiesen 
werden. 

Ob Kururlaub, Wellnessreise oder einfach 
eine Auszeit v om Alltag – Bad Füssing ist im-
mer eine Reise wert.

Das  ache Ro� al rund um Bad Füssings 
Thermen bietet ein ideales Terrain für ent-
spannende Radtouren rund um den belieb-
testen Kurort E uropas. Der Thermen-Radls-
paß in Bad Füssing ist jetzt auf Wunsch 
noch komfortabler geworden: dank einer 
ganzen Flo� e von E-Bikes.

Sie wohnen im 4 Sterne Hotel Bayerischer 
Hof, mit hauseigener Therme, in der Kural-
lee von Bad Füssing. Alle Zimmer sind aus-
gesta� et mit Dusche/WC, Fön, Leihbade-
mantel, Telefon, Internet-TV, Minibar, Safe, 
Komfortbe� en Bandscheibenmatratze  
und Internet-Anschluss.

13 Tage p.P. ab 

€ 1 . 3 9 9 , -



Persönliche Beratung unter 06504 -1453 7Österreich

8 Tage p.P. ab 

€ 1 . 0 3 9 , -

Leistungen:
›  7 Übernachtungen im familiengeführten 

4 Sterne Hotel Pfandler
›   x Pfandler-Frühstücksbuff et voller 

 Überraschungen
›  6 x abwechslungsreiche Abendmenüs mit 

5 Gängen & 3 Hauptspeisen zur Wahl, 
 gesunde Salat- und Vorspeisenbuff ets

›  Als Höhepunkt der Woche ein Galadiner / 
Grillabend (im Rahmen der Halbpension)

›  Badespass im Panorama Hallenbad mit 
 Gegenstromanlage

›  Großzügige Ruheräume mit Wasserbe� en
›  Tiroler Stubensauna, Biosauna, Damp  ad, 

Infrarotkabinen
›  Fitnessraum mit guter Aussta� ung an 

 Geräten
›  Spezialpreis für Berg- & Talfahrt bei der 

Karwendel Bergbahn
›  Geführtes Wanderprogramm des 

 Tourismusverbandes
›  Gra� s Benutzung der Regionsbusse im 

 gesamten Achental 
›  Autobahngebühren
›  Aus  üge wie beschrieben mit Eintri� 

Reisetermin & Preise p.P.: 
Sa. 01.07. – Sa. 08.07.2023
im Doppelzimmer ..........................1.039 €
im Doppelzimmer 
zur A lleinbenutzung .......................1.236 €
im Einzelzimmer .............................1.145 €
Die O rtstaxe v on 3,- € pro Person und N acht 
ist im Gesamtpreis nicht enthalten und wird 
v or O rt gezahlt.

„Sommer – See & Berge, 
da braucht man kein Meer mehr“

Pertisau am Achensee – Österreich
Am Ufer des Achensees erstreckt sich der 
Ort Per� sau. Malerisch eingebe� et zwi-
schen den Bergen des Karwendelgebirges 
im Westen und des Rofans im Osten liegt 
hier der größte See Tirols. Das Tie  lau des 
Sees, die idyllische Tallage sowie die impo-
sante Bergkulisse ziehen die Feriengäste in 
Per� sau in ihren Bann. Von paradiesischen 
Wandergebieten umgeben bietet Per� sau 
am Achensee das ganze Jahr über eine ein-
zigar� ge Abwechslung aus sportlichen Ak� -
vitäten und genussvoller Entspannung. 

Eine echte „Er  ndung“ aus Per� sau ist das 
bekannte Tiroler Steinöl. Ein Mann aus dem 
Ort, Mar� n Albrecht sen., fand Anfang des 
20. Jahrhunderts am Ufer des Achensees 
Ölschiefer, aus dem Steinöl gewonnen wer-
den konnte. Von seinen Nachkommen wird 
dort noch heute Steinöl gewonnen. Es zeigt 
vor allem in der gesundheitlichen Anwen-
dung posi� ve Wirkungen.

Sie wohnen im familiengeführten 4 Sterne 
Hotel Pfandler in Per� sau. Es liegt am Ein-
gang in den Alpenpark Karwendel mit schö-
ner Natur und gesunder Höhenlu� . Schwe-
ben Sie mit der Karwendel Bergbahn hoch 
über Per� sau und erleben einen beeindru-
ckenden Rundblick. Sie  nden ein Wander-
paradies für alle Ansprüche oder genießen 
eine Seerundfahrt am Achensee. Die Region 
ist ein Paradies für begeisterte Radler und 
Mountainbiker.

Alle Zimmer mit Dusche oder Bad/WC, Fön, 
Bademantel, TV mit Radio, Safe, Kühl-
schrank, gemütlicher Sitzecke & Balkon. Der 
herrliche Blick über den Achensee und die 
atemberaubende Gebirgskulisse sorgen für 
beeindruckende, unvergessliche Urlaubs-
momente. Freuen Sie sich auf Tirol.

Wir unternehmen folgende Ausfl üge mit 
I hnen:

  Fahrt in die Karwendeltäler zur Engalm

  Fahrt in die Glasstadt Ra� enberg und zum 
HolzWerk in Fügen, Eintri�  Wert 3,- 

  Ins Zillertal bis Mayrhofen, 
Käserei Erlebnis Sennerei Zillertal, 
Eintri�  Wert 13, 0 

  Fahrt zur Gramai Alm, 
im Herzen des Alpenpark Karwendels

© Foto Bernard Kössen

© Katja Zanella-Kux



8 www.robert-reisen.de

©
 F

öh
r T

ou
ris

m
us

 G
m

bH
 / 

M
or

itz
 K

er
tz

sc
he

r

K Ü ST E N G LÜ C K  -  J A  zum  G lü ck  zu sagen bedeutet auch,  sich ab und zu etw as M E E R  zu gö nnen.

D arf ´ s ein bisschen 

M eer sein?

Leistungen:
›   E in Plus für Sie, unsere Gäste: Auf direktem 

Weg, ohne Ums� eg mit unserem Reisebus 
zum Fährhafen in Dagebüll und zurück

›  Koff erservice vom Fährhafen Dagebüll zum 
Hotel und zurück

› eweils eine 4 minü� ge „Minikreuzfahrt“ mit 
der Fähre von Dagebüll zur Insel und zurück

›  Bustransfer vom Hafen Wyk zum Hotel und 
zurück zum Hafen Wyk

›   Übernachtungen – www.atlanti s-hotel.net – 
in komfortabel eingerichteten Zimmern 
mit Dusche/Bad und WC, Sat-TV mit Radio, 
Telefon, Tresor, Fön und Minibar

›  Kurabgabe
›  Willkommenscocktail zur Begrüßung
›   x reichhal� ges Frühstücksbuff et
›   x Halbpension am Abend mit 3 Gängen 

und Hauptgangwahl
›  Inselrundfahrt auf Föhr mit Informa� onen
›  Wyker Stad� ührung mit Geschichten von 

der Seefahrerzeit
›  Geführte naturkundliche Strand- / Wa� -

führung mit anschließendem Pharisäer
›  Film über die Insel- und Halligregion oder 

den Na� onalpark Wa� enmeer
›  Kostenloser Eintri�  in den Saunabereich 

des Atlan� s Hotels
›  Einmaliger Eintri�  2 Std.  in das Meerwas-

serwellenbad A ua Föhr, Ticket erhältlich 
an der Rezep� on im Atlan� s Hotel

Reisetermin & Preise p.P.: 
So. 23.0 . – So. 30.0 .2023
im Doppelzimmer .......................... 979,- €
im Einzelzimmer .......................... 1.075,- €

Nordseeinsel Föhr – Friesische Karibik
Auftanken und Verweilen – Du sein.

Lust auf Föhr  Urlaubsparadies für ung und 
Alt  Darf s ein bisschen Meer sein  

Kilometerlange weiße Sandstrände, wun-
derschöne grüne Natur, mildes, vom Golf-
strom begüns� gtes Seeklima und ede Men-
ge friesische Tradi� onen. All das zusammen 
macht aus der zweitgrößten deutschen 
Nordseeinsel die Friesische Karibik. Die In-
sel Föhr gehört zu den Nordfriesischen In-
seln und liegt im Herzen einer auf der Welt 
einzigar� gen Landscha� , dem Na� onalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wa� enmeer  
200  erklärten die Vereinten Na� onen das 
Wa� enmeer zum Weltnaturerbe. Im Wat-
tenmeer wechseln sich alle sechs Stunden 
Ebbe und Flut ab. Im Takt der Gezeiten bie-
tet die Insel Föhr ihren Besuchern ein ein-
maliges Naturerlebnis – und das können Sie 
immer miterleben  Auf Föhr herrscht auf-
grund der salzhal� gen Lu�  und der Winde 
Reizklima. Die salzhal� ge Lu�  tut Haut und 
Atemwegen gut.  Die Insel kann man sehr 
gut mit dem Linienbus erkunden, die ver-
schiedenen elf Inseldörfer wie z.B. das Ha-
fenstädtchen Wyk auf Föhr, Nieblum, dass 
wohl schönste Dorf auf der Insel mit schmu-

cken Kapitänshäusern oder Süderende, ein 
echtes Friesendorf mit den reetgedeckten 
Häusern mit ihren Schmalgiebeln, wo einst 
tradi� onsreiche Kapitänsfamilien gelebt ha-
ben. Wer Lust hat eine Aus  ugsfahrt mit 
dem Schiff  zu unternehmen, der kann die 
Halligen, Langeneß, Sylt und Hooge kennen-
lernen. Außerdem gibt es die Möglichkeit 
eine Wa� wanderung zu unternehmen – ein 
ganz besonderes Erlebnis. Oder Sie erkun-
den die Insel mit dem Rad. Gut 200 Kilome-
ter Radwege und ausgeschilderte Touren 
führen Sie zu den schönsten Plätzen, ent-
lang dem Deich und durch schmucke friesi-
sche Dörfer. Wir freuen uns auf Ihre Bu-
chung  Gerne bringen wir Sie an diesen 
tollen Ort der Erholung.

Sie wohnen im Atlan� s Hotel am Meer in 
Wyk auf Föhr. Es liegt ruhig und zentral: di-
rekt am feinsandigen Hauptstrand, der be-
ruhigten Kurzone, der Kurpromenade und 
unweit der idyllischen Wyker Altstadt.

8  Tage p.P. ab 

€ 9 7 9 , -
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Z w ö lf  T A G E  

2  H o tels zur W ahl

12 Wohlfühltage auf der Insel
Insel Norderney – meine Insel – Nordsee

12  Tage p.P. ab 

€ 1 . 5 2 0 , -

Norderney, die zweitgrößte der os� riesi-
schen Inseln liegt im Nordwesten Nieder-
sachsens vorgelagert vor der os� riesischen 
Küste. Norderney ist wohl die face� en-
reichste der Os� riesischen Inseln. Gleich bei 
der Fährüberfahrt fällt die Silhoue� e der 
Stadt ins Auge. Architektonisch herausra-
gend zeigen sich Kurtheater, Kurhaus und 
Kurhotel aus der Gründerzeit. Wegen der 
Nordseelu�  und der Heilkra�  des Meeres 
wollten die Menschen, o�  auch Adlige und 
Prominente, die „Königin der Nordsee“ be-
suchen. 14 Kilometer feinste Sandstrände 
laden zu Strandspaziergängen ein. Rund 80 
Kilometer ausgebaute Rad- und Wanderwe-
ge schlängeln sich durch die Dünen und 
entlang des Wa� meeres – ein einzigar� ger 
Lebensraum, der von der UNESCO als Welt-
naturerbe gewürdigt wird. Reisen Sie mit 
uns an einen Ort, wo sich Himmel und Erde 
eine Bühne teilen – das Wa� enmeer auf 
Norderney. Es bietet sich an am ersten Tag 
eine Inselrundfahrt zu unternehmen.

Erleben Sie das 4 Sterne Inselhotel König – 
einzigar� g königlich. Die gemütlichen 
Wohn-Schlaf-Zimmer verfügen alle über Ka-
bel-TV mit Radio, kostenlosen W-LAN Zu-

gang, Minibar, Schreib� sch und Telefon. Die 
Bäder verfügen über Du/WC, Fön, Kosme-
� kspiegel und diverse Kosme� kar� kel. Ba-
demantel sowie eine Saunatasche mit Sau-
natüchern und Badelatschen für die 
Saunalandscha�  gehören zur Grundausstat-
tung. 

Leistungen im 
Inselhotel König: 
›  Sie reisen mit uns nach Norddeich und 

 zurück
›  Fährüberfahrt von Norddeich nach 

 Norderney und zurück
›  Transfer vom Hafen – zum Hotel – 

und zurück zum Hafen
›  11 Übernachtungen in Nichtraucher-

zimmern im 4 Sterne Inselhotel König
›  11 x reichhal� ges Inselfrühstück immer bis 

10:30 Uhr
›  11 x 3 Gang Wahlmenü zum Abendessen
›  Freie Nutzung der 120 m² 

großen Saunalandscha� 
› Bademantel für die Dauer des Aufenthaltes
› Kostenfreies WLAN

Reisetermin & Preise p.P.: 
So. 13.08. – Do. 24.08.2023
im Doppelzimmer ....................... 1.520,- €
im Einzelzimmer .......................... 1.720,- €

Leistungen im 
Strandhotel Germania:
›  Sie reisen mit uns nach Norddeich und 

 zurück
›  Fährüberfahrt von Norddeich nach-

Norderney und zurück
›  Transfer vom Hafen – zum Hotel – 

und zurück zum Hafen
›  11 Übernachtungen 

im 4 Sterne Strandhotel Germania
›  11 x reichhal� ges Frühstücksbuff et 

mit os� riesischen Leckereien
›  Eine Flasche Sekt zur Begrüßung 

auf dem Zimmer
› Kostenfreies WLAN
›  Freie Nutzung des hoteleigenen Schwimm-

bades, der Sauna und der Dachterrasse mit 
Panoramasauna

›  Bademantel für die Dauer des Aufenthaltes

Reisetermin & Preise p.P.: 
So. 13.08. – Do. 24.08.2023
im Doppelzimmer ....................... 1.585,- €
im Einzelzimmer .......................... 1.827,- €

Oder buchen Sie das 4 Sterne Strandhotel 
Germania. Es liegt direkt an der Promenade 
von Norderney, gegenüber der Milchbar mit 
Blick auf die off ene See. Es verfügt über mo-
derne und komfortabel ausgesta� ete Zim-
mer. Genießen Sie Norderney in erster Reihe 
und entspannen Sie in Norderneys höchster 
Dachsauna mit Panoramablick. Schnuppern 
Sie Seelu�  und erleben Sie die schönsten 
Sonnenuntergänge auf der Dachterrasse. 

Auf vielfachen Wunsch bieten wir Ihnen in 
diesem Jahr 12 Wohlfühltage an.

Die Kurtaxe auf  der I nsel N orderney  ist nicht 
im Gesamtpreis enthalten (4,- € pro Person & 
Tag;  Stand Dezember 2022).

So m m erf erien
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Leistungen:
› 7 Übernachtungen im 4 Sterne superior 

Wellnesshotel Gutjahr, alle Zimmer sind aus-
gesta� et mit Voglauer Vollholzmöbeln und 
verfügen über Dusche/WC, SAT-TV,  Radio, 
Telefon, Safe, Föhn, Sitzecke und  Balkon

›   x Frühstücksbuff et
›   x  Gang Verwöhnmenü am Abend
›  Nutzung des Wellnessbereiches: Hallenbad 

0 m²  mit Tex� lsauna geöff net :30 – 
20:00 Uhr

›  Begrüßung im Hotel mit Musik und einem 
Glas Sekt

›  Begrüßung auf der Gut ahr Alm mit Musik 
und Erklärung des Begriff es „Wert der Alm“, 
warum braucht man eine Alm, das Leben 
auf den Bergbauernhöfen und Bekundung 
der Landscha�  und der Gipfelnamen

›  Geführter Ortsrundgang
›  Tanzabend mit hoteleigenem Musiker
›  Stockschießen – „mit einem Schnapserl 

tri    man leichter“
›  E ine geführte Wanderung laut Aushang im 

Hotel
›  Gra� s Internetzugang W-LAN  im Zimmer 

und in der Hotel-Bar
›  1 x Reiseleiter
›  Eintri�  Gmundner Keramikmanufaktur 

(Wert 9 ,50 €)
›  Kurtaxe Wert 14,- 
›  Aus  üge wie beschrieben
›  Autobahngebühren  Maut Postalmstraße

Reisetermin & Preise p.P.: 
So. 10.0 . – So. 1 .0 .2023
im Doppelzimmer .......................... 849,- €
im Einzelzimmer ............................. 975,- €

Die Kurtaxe ist nicht im Gesamtpreis enthalten 
(2,90 € pro Person & Tag, Stand Dezember 
2022).

Ihr Logenplatz in Abtenau 
im Ak� v- & Wellnesshotel Gut ahr

Salzburger Land
Besuchen Sie mit uns den Ort Abtenau im 
Salzburger Land, im Herzen des Lammerta-
les, etwa 4  km südlich der Mozartstadt 
Salzburg. Umgeben von den präch� gen Gip-
feln des Tennengebirges eröff net sich Ihnen 
ein Wander-Eldorado.

Sie wohnen im 4 Sterne superior Wellness-
hotel Gut ahr in Abtenau. Es ist in eder Hin-
sicht eine echte Familien-Angelegenheit: Im 
Hotel kümmern sich die Familienmitglieder 
stets höchstpersönlich darum, dass aus Ih-
rem Aufenthalt ein unv ergesslicher Traum-
urlaub wird. Wertvoll unterstützt wird die 
Familie mit den bestens geschulten Mitar-
beitern, die ebenfalls zur Wellnesshotel-
Gut ahr-Familie gehören. Ihr Mo� o: Ankom-
men, durchatmen, verwöhnen lassen.

Wir unternehmen diese Ausfl üge mit h
nen:

  Eine Fahrt durch das Salzkammergut und 
zum Wolfgangsee mit Reiseleiter – über 
die Postalmstraße im Tennegau 2022 
Maut ,-  für Bus

  Aus  ug in die Landeshauptstadt und Mo-
zartstadt Salzburg keine Stad� ührung

  Fahrt zum Gosausee über Russbach und 
Gosau  an diesem wunderschön idyllisch 
gelegen See haben Sie einen faszinieren-
den Blick auf die umliegende Bergwelt 
und den Dachstein. Nach Lust und Laune 
können Sie einen Spaziergang um den See 
machen und anschließend im direkt am 
See gelegenen Gasthof bei einer Einkehr 
verweilen.

  Aus  ug nach Gmunden mit Besuch der 
Gmundner Keramikmanufaktur. Auf dem 
Programm steht eine Führung durch die 
Werkstä� en. Anschließend Aufenthalt am 
Traunsee.

8  Tage p.P. ab 

€
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Leistungen:
›  8 Übernachtungen im Hotel Bayerischer 

Hof
›  8 x Verwöhnhalbpension Frühstücksbuff et, 

zwischen 14:00 – 16:30 Uhr Suppe oder 
kleiner Snack und Kuchen, Abendessen / 
Wahlmenü)

›  Unbegrenzte Nutzung des hauseigenen 
Thermalbades

›  Freie Fahrten mit dem Bäderbus

Reisetermin & Preise p.P.: 
Fr. 06.10. – Sa. 14.10.2023
im Doppelzimmer .......................... 999,- €
im Einzelzimmer .......................... 1.029,- €

Die Kurtaxe ist nicht im Gesamtpreis enthalten 
(2,90 € pro Person & Tag, Stand Dezember 
2022).

Kururlaub in Bad Füssing
...wirkt und wirkt und wirkt

Der beliebte Kurort steht für Gesundheit 
und Wohlbe  nden, für die ganzheitliche Be-
trachtung von Körper, Geist und Seele. Ent-
decken Sie die europaweit größte Thermen-
landscha�  und tauchen Sie in die 
wohltuenden, heilenden uellen ein. Erle-
ben Sie neue Wege zu Gesundheit, Fitness 
und Lebensq ualität. Und genießen Sie das 
ganze ahr ein Angebot, das an Vielfalt 
kaum zu überbieten ist. Willkommen in Bad 
Füssing - Ihrem Treff punkt Gesundheit

Beim entspannten Schweben im Thermal-
wasser erholsam Gesundheit tanken, das ist 
wieder einer der Urlaubstrends in Deutsch-
land. Seit mehr als 65 Jahren sprudelt das 
legendäre Bad Füssinger Thermalwasser in 
unverändert wirksamer ualität aus 1000 m 
Tiefe. Ein Aufenthalt in und zwischen den 

drei Bad Füssinger Thermen ist nicht nur 
Balsam für die Gelenke, sondern Gesund-
heitsurlaub in Bad Füssing ist auch für die 
Atemwege eine Wohltat.

Das  ache Ro� al rund um Bad Füssings 
Thermen bietet ein ideales Terrain für ent-
spannende Radtouren - rund um Europas 
beliebtesten Kurort. Der Thermen-Radlspaß 
in Bad Füssing ist jetzt auf Wunsch noch 
komfortabler geworden: dank einer ganzen 
Flo� e von E-Bikes.

Sie wohnen im 4 Sterne Hotel Bayerischer 
Hof, mit hauseigener Therme, in der Kural-
lee von Bad Füssing. Alle Zimmer sind aus-
gesta� et mit Dusche/WC, Fön, Leihbade-
mantel, Telefon, Internet-TV, Minibar, Safe, 
Komfortbe� en Bandscheibenmatratze  
und Internet-Anschluss.

9   Tage p.P. ab 

€ 9 9 9 , -
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R eiseterm in:  Sa. 11.03. – So. 12.03.2023

G esam tp reis p ro  P erso n:  im Doppelzimmer 1 6 7 , -
im E inzelzimmer 1 8 8 , -

Saisoneröff nungsreise
unbekanntes Ziel 

2  T age

R eiseterm in:  Do. 18.05. – So. 21.05.2023 ·  Chris�  Himmelfahrt

H E R Z LI C H  W I LLK O M M E N  
heiß t es w ieder im  J ahre 2 0 2 3  zur 4 - tä gigen E rlebnisreise ins B laue!  
Lassen Sie sich ü berraschen!  Sie w o hnen in einem  schö nen H o tel in 
D eutschland.

Leistungen:
›  3 Übernachtungen in einem schönen Hotel
› 3 x reichhal� ges Frühstücksbuff et
› 3 x Abendessen 
› Programm während der Reise

G esam tp reis p ro  P erso n:  im Doppelzimmer 4 0 9 , -
im E inzelzimmer 4 9 0 , -

Frühlings- & Erlebnisreise 
ins Blaue

4  T age

R eiseterm in:  Sa. 11.11. – So. 12.11.2023

G esam tp reis p ro  P erso n:  im Doppelzimmer 1 6 7 , -
im E inzelzimmer 1 8 8 , -

Saisonabschlussreise
unbekanntes Ziel 

2  T age

R eiseterm in:  Sa. 06.05. – So. 07.05.2023

V erreisen Sie do ch m it I hrer B esten o der schenk en Sie die R eise 
I hrer B esten.  Sicher w ird Sie sich ü ber diese Ü berraschung f reuen.  
V iele Leistungen sind im  P reis ink lusiv e.

G esam tp reis p ro  P erso n:  im Doppelzimmer 2 0 9 , -
im E inzelzimmer 2 3 9 , -

Leistungen:
›   Eine Übernachtung in einem schönen Hotel
› 1 x Frühstücksbuff et
› 1 x Abendessen
› 1 x Mi� agessen am Sonntag

Mu� ertagsreise ins Blaue
Das Beste für die Beste! 

2  T age

R eiseterm in:  Do. 19 .10. – So. 22.10.2023
B uchen Sie do ch m al unsere beliebte R eise „ ins B laue“ .  R o t,  o ran-
ge und braun sind die do m inierenden F arben – der go ldene 
H erbst…  Lassen Sie sich ü berraschen…

Leistungen:
›  3 Übernachtungen in einem schönen Hotel in Deutschland
›  3 x reichhal� ges Frühstücksbuff et
›  3 x Abendessen
›  Interessantes Programm während der Reise

G esam tp reis p ro  P erso n:  im Doppelzimmer 4 1 5 , -
im E inzelzimmer 4 9 5 , -

Herbstreise
ins Blaue

4  T age
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Wichtige  Informationen  –  bitte  beachten!
 die le ere Altern  e

B usreisen ist U m w eltschutz im  Sitzen. . .
Das Umweltbundesamt bestä� gt es jedes Jahr 
v on neuem:  Der Bus ist in Deutschland das 
sauberste Verkehrsmi� el. Keiner verbraucht 
umgerechnet so wenig Kra� stoff  und stößt so 
wenig klimafeindliches Kohlendioxid aus – um-
gerechnet auf die Fahrgäste – wie der Bus. 

B usreisen sind sehr sicher. . .
Busf ahren ist nicht nur eine k omf ortable, son-
dern auch sichere und saubere M öglichk eit 
zu reisen. Der TÜV bestä� gt es jedes Jahr von 
neuem:  Der Bus ist in Deutschland das sichers-
te Verkehrsmi� el. Grundsätzlich ist dem jährli-
chen TÜV-Report zufolge das Sicherheitsniveau 
v on N utzf ahrzeugen und Bussen in Deutschland 
hoch. Für die Busbranche steht die Sicherheit 
der Fahrgäste an erster Stelle. Bei keinem an-
deren Straßenverkehrsmi� el ist das Risiko ge-
ringer, in einen U nf all v erwick elt zuwerden und 
dabei zu Schaden zu kommen.

B usreisen sind bezahlbarer Lux us. . .
Der Alltag ist hek� sch genug, Ihre Reise fängt 
bereits mit dem Eins� eg in den Bus an. Ent-
spannt können Sie zusammen mit ne� er Gesell-
scha�  auch die Fahrt genießen und die Land-
scha�  bewusster erleben! Nehmen Sie auf den 
komfortablen Sitzen platz und lassen Sie sich 
von gut ausgebildeten Fahrern sicher an Ihr Ziel 
chauffi  eren. 

U nser F uhrp ark : 
T echnik  „ M ade in G erm any “
Alle Reisen werden mit unseren gepfl egten 
Reisebussen der Oberklasse von Mercedes-
Benz und Setra durchgeführt – dem Op� mum 

in Sachen Komfort, Sicherheit und Umweltver-
träglichkeit. Wir legen größten Wert auf erst-
klassige Omnibusse. Aus diesem Grund setzen 
wir auf in Ulm/Mannheim produzierte Neufahr-
zeuge aus dem Hause EvoBus.
Gute Wartung und Pfl ege, sowie die gesetzlich 
vorgeschriebenen vierteljährlichen Prüfungen 
sind bei uns selbstverständlich.
Eine ausführliche Beschreibung unseres Fuhr-
parks sowie einige Fotos fi nden Sie auf unserer 
Internetseite – www.robert-reisen.de

P ark en und R eisen
Für unsere Reisegäste steht ein kostenloser 
Parkplatz (auf eigene Gefahr) auf dem Betriebs-
hof in Thalfang zur Verfügung. Wir bi� en um Ihr 
Verständnis, dass wir nicht jeden Ort zur Abho-
lung unserer Reisegäste anfahren können. Bei 
Gruppen ab 10 Personen holen wir Sie gerne in 
Ihrem Wohnort ab.

o  nden ie unseren etrie shof in h lf ng  
Folgen Sie der Ausschilderung „Industriegebiet 
Vorwald“ und ROBERT-Reisen.

eisege
Aufgrund der begrenzten Ladekapazität eines 
Busses bi� en wir Sie, nur einen Koff er und eine 
Reisetasche pro Person mitzuführen. Außer-
dem empfehlen wir jedes Gepäckstück mit 
einem Namensschild zu versehen. 

eise hlung
Bi� e geben Sie bei Überweisungen im Ver-
wendungszweck das Reiseziel sowie den Rei-
setermin an. Damit erleichtern Sie uns die Zu-
ordnung zur entsprechenden Buchung. Vielen 
Dank.

ie hlung mit rte ist  sofort 
u h on u use us m gli h

us nmietung
Wir verfügen angefangen vom Kleinbus über 
den Überlandlinienbus bis hin zum Reisebus 
über viele verschiedene Omnibusgrößen und 
führen damit auch gerne individuelle Reisen 
oder Transfers für Sie durch - Anfrage genügt!
Für Tages- oder Mehrtagesreisen arbeiten wir 
für Sie ein maßgeschneidertes Programm aus.

o i les ng gement
In unserem Leben haben wir schon viel Schönes 
erfahren. Aus diesem Grunde möchten wir einen 
kleinen Teil des Glücks weitergeben an diejeni-
gen, die es dringend benö� gen und unterstützen 
seit über 15 Jahren ein Kinderheim in Brasilien 
durch den Verein „Re� e ein Kinderleben“.

nderungen on eistungen und reisen
is hen t logdru  und u hung

eistungs nderungen
Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleis-
tungen in diesem Prospekt entsprechen dem 
Stand bei Drucklegung. Bi� e haben Sie jedoch 
Verständnis dafür, dass bis zur Übermi� lung 
Ihres Buchungswunsches aus sachlichen Grün-
den nderungen der eistungen möglich sind, 
die w ir uns deshalb ausdrü ck lich v o rbehalten 
m ü ssen. Über diese werden wir Sie selbstver-
ständlich vor Vertragsschluss unterrichten.

reis nderungen
Die in diesem Prospekt angegebenen Preise 
entsprechen ebenfalls dem Stand bei Druck-
legung und sind für uns als Reiseveranstalter 
bindend. W ir behalten uns j edo ch ausdrü ck -
lich v o r, aus den folgenden Gründen vor Ver-
tragsschluss eine Änderung des Reisepreises 
vorzunehmen, über die wir Sie vor der Buchung 
selbstv erstä ndlich inf ormieren:  
•  Eine entsprechende Anpassung des im Pro-
spekt angegebenen Preises ist im Falle der Er-
höhung der Beförderungskosten (insbesondere 
der Treibsto�  osten, auch der Benzinkosten), 
der Abgaben für bes� mmte Leistungen wie 
Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Än-
derung der für die betreff ende Reise geltenden 
Wechselkurse nach Veröff entlichung des Pros-
pektes zulässig.
•  Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, 
wenn die vom Kunden gewünschte und im Pro-
spekt angebotene Pauschalreise nur durch den 
Einkauf zusätzlicher touris� scher Leistungen 
(Kon� ngente) nach Veröff entlichung des Pros-
pektes verfügbar ist.

Für Preisänderungen nach A bschluss des R ei-
se ertr ges gelten, soweit wirk sam v ereinbart, 
die Bes� mmungen über Preisänderungen in 
unseren Reisebedingungen, auf die wir ergän-
zend ausdrücklich hinweisen.

nsere ostenfreien us  egsm gli h eiten ei ehrt gesreisen 
ei eisen ins l ue  und gesreisen nur einges hr n t

ut en ie die ostenfreie r m gli h eit uf unserem etrie sgel nde  
Weitere us  ege gerne uf Anfr ge  ei u hung ge en ie i  e hren ge üns hten 

ins  egsort n

>   Trier Hauptbahnhof, 
Bussteig 7

>   Longuich 
Mi� ahrerparkplatz

>   Thalfang (Betriebshof 
ROBERT-Reisen)

> A llenbach

> Kirschweiler Brücke

> Tiefenstein

> Idar Markt

> Oberstein Bahnhof

> N ahbollenbach H och-
haus

> Weierbach Altes Amt

> Weierbach Alte Post

> Kirn Bahnhof

> Bad Sobernheim Bahnhof

> Bad Kreuznach Bahnhof

>   Entlang der B41 von Idar 
Oberstein bis zur A61; 
Bärenbach, Kirnsulzbach, 
Hochste� en-Dhaun, 
Simmertal, Mar� nstein, 
M onzingen, 
Waldböckelheim...

U nsere 
omfort len 

R eisebusse 
der 
O berk lasse
Sitzp lan

 l t e

hrer eif hrer

1 2 3 4

8 7 6 5

9 1 0 1 1 1 2

1 6 1 5 1 4 1 3

2 2 2 1

2 3 2 4

1 7 1 8 1 9 2 0

2 8 2 7 2 6 2 5

2 9 3 0 3 1 3 2

3 6 3 5 3 4 3 3
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R eisebedingungen www.robert-reisen.de

R eisebedingungen f ü r P auschalreisen der F irm a R O B E R T - R eisen G m bH  &  C o .  K G
Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit 
wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen und RO-
BERT-Reisen GmbH & Co. KG, nachstehend „RR“ abge-
kürzt, im Buchungsfall zustande kommenden Pauschal-
reisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen 
Vorschriften der §§ 651a - y BGB (Bürgerliches Gesetz-
buch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einfüh-
rungsgesetz zum BGB) und füllen diese aus. Bitte lesen 
Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfäl-
tig durch!

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verp�ich-
tungen des Kunden
1.1. F ü r alle Buchungswege gilt:
a) Grundlage des Angebots von RR und der Buchung 
des Kunden sind die R eiseausschreibung und die ergä n-
zenden Informa�onen von RR f ü r die j eweilige R eise, so-
weit diese dem Kunden bei der Buchung vorliegen.
b) Weicht der Inhalt der Reisebestä�gung von RR vom In-
halt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von RR
vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen 
A ngebots zustande, soweit RR bezü glich des neuen A nge-
bots auf die Änderung hingewiesen und seine vorvertrag-
lichen Informa�onspflichten erfüllt hat und der Kunde in-
nerhalb der Bindungsf rist RR die A nnahme durch 
ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt.
c) Die von RR gegebenen vorvertraglichen Informa�onen 
über wesentliche Eigenscha�en der Reiseleistungen, den 
Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmo-
dalitäten, die Mindes�eilnehmerzahl und die Stornopau-
schalen (gem. Ar�kel 50   Nummer 1,  bis 5 und  
EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des Pauschal-
reisevertrages, sofern dies zwischen den Parteien aus-
drücklich vereinbart ist.
d) Der Kunde ha�et für alle vertraglichen Verpflichtungen 
von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie 
für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Ver-
pflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
ü bernommen hat.
1.2. F ü r die Buchung, die mündlich, telefonisch, schrift-
lich, per E-Mail, per SMS oder per Telefax erf olgt, gilt:
a) Solche Buchungen (außer mündliche und telefonische) 
sollen mit dem Buchungsformular von RR erfolgen (bei E-
Mails durch Übermi�lung des ausgefüllten und unter-
zeichneten Buchungsformulars als Anhang). Mit der Bu-
chung bietet der Kunde RR den A bschluss des 
Pauschalreisevertrages verbindlich an. A n die Buchung ist 
der Kunde 10 Werktage gebunden.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestä�-
gung (Annahmeerklärung) durch RR zustande. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss wird RR dem Kunden 
eine der den gesetzlichen Vorgaben zu deren Inhalt ent-
sprechende Reisebestä�gung auf einem dauerha�en Da-
tenträger (welcher es dem Kunden ermöglicht, die Erklä-
rung unverändert so aufzubewahren oder zu speichern, 
dass sie ihm in einem angemessenen Zeitraum zugänglich 
ist, z.B. auf Papier oder per Email), übermi�eln, sofern 
der Reisende nicht Anspruch auf eine Reisebestä�gung in 
Papierform nach Art. 50  6 Abs. (1) Satz  EGBGB hat, 
weil der Vertragsschluss in gleichzei�ger körperlicher An-
wesenheit beider Parteien oder außerhalb von Geschä�s-
rä umen erf olgte.
1.3. RR weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vor-
schri�en (  1  Abs. , 1 g Abs.  Satz 1 Nr.  BGB) bei 
Pauschalreiseverträgen nach  651a und  651c BGB, die 
im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Teleko-
pien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrich-
ten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Online-
dienste) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht 
besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Rücktri�s- und 
Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktri�srecht ge-
mäß  651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 4). Ein Widerrufs-
recht besteht jedoch, wenn der Vertrag über Reiselei-
stungen nach  651a BGB außerhalb von 
Geschä�sräumen geschlossen worden ist, es sei denn, 
die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertrags-
schluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des 
Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall be-
steht ein W iderruf srecht ebenf alls nicht.
2.Bezahlung
2.1. RR und Reisevermi�ler dürfen Zahlungen auf den 
Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern 
oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsiche-
rungsvertrag besteht und dem Kunden der Sicherungs-
schein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsi-
cherers in klarer, verständlicher und hervorgehobener 
Weise übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird ge-
gen Aushändigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung 
in Höhe von 10  des Reisepreises zur Zahlung fällig. Die 
Restzahlung wird 14 Tage vor Reisebeginn fällig, sofern der 
Sicherungsschein übergeben ist.
2.2. L eistet der Kunde die A nzahlung und/ oder die R est-
zahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfäl-
ligkeiten, obwohl RR zur ordnungsgemäßen Erbringung 
der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, 
seine gesetzlichen Informa�onspflichten erfüllt hat und 
kein gesetzliches oder vertragliches Aufrechnungs- oder 

Zurückbehaltungsrecht des Reisenden besteht, und hat der 
Reisende den Zahlungsverzug zu vertreten, so ist RR be-
rech�gt, nach Mahnung mit Fristsetzung und nach Ablauf 
der Frist vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den 
Reisenden mit Rücktri�skosten gemäß Ziffer 4 zu belasten.
3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, 
die nicht den Reisepreis betreffen
3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenscha�en von Rei-
seleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschal-
reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig 
werden und von RR nicht wider Treu und Glauben herbei-
gef ü hrt wurden, sind RR vor Reisebeginn gesta�et, soweit 
die Abweichungen unerheblich sind und den Gesamtzu-
schni� der Reise nicht beeinträch�gen.
3.2. RR ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsände-
rungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungs-
grund auf einem dauerha�en Datenträger (z.B. auch 
durch Email, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständlich 
und in hervorgehobener Weise zu informieren.
3.3. I m F all einer erheblichen Ä nderung einer wesent-
lichen Eigenscha� einer Reiseleistung oder der Abwei-
chung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt 
des Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Kunde 
berech�gt, innerhalb einer von RR gleichzei�g mit Mi�ei-
lung der Ä nderung gesetzten angemessenen F rist entwe-
der die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom 
Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde 
nicht innerhalb der von RR gesetzten Frist ausdrücklich 
gegenüber diesem den Rücktri� vom Pauschalreisever-
trag, gilt die Ä nderung als angenommen.
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unbe-
rü hrt, soweit die geä nderten L eistungen mit M ä ngeln be-
ha�et sind. Ha�e RR für die Durchführung der geän-
derten Reise bzw. einer eventuell angebotenen 
Ersatzreise bei gleichwer�ger Beschaffenheit zum glei-
chen Preis geringere Kosten, ist dem Kunden der Diffe-
renzbetrag entsprechend  651m Abs.  BGB zu ersta�en.
4. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Storno-
kosten
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pau-
schalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktri� ist gegen-
ü ber RR unter der vorstehend/nachfolgend angegebenen 
Anschri� zu erklären, falls die Reise über einen Reisever-
mi�ler gebucht wurde, kann der Rücktri� auch diesem 
gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, 
den Rücktri� in Tex�orm zu erklären.
4.2. Tri� der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tri� er 
die Reise nicht an, so verliert RR den Anspruch auf den 
Reisepreis. Sta�dessen kann RR eine angemessene Ent-
schädigung verlangen, soweit der Rücktri� nicht von RR
zu vertreten ist. RR kann keine Entschädigung verlangen, 
soweit am Bes�mmungsort oder in dessen unmi�elbarer 
Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände au�re-
ten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beför-
derung von Personen an den Bes�mmungsort erheblich be-
einträch�gen; Umstände sind unvermeidbar und 
außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle der Partei 
unterliegen, die sich hierauf beru� und sich ihre Folgen 
auch dann nicht hä�en vermeiden lassen, wenn alle zumut-
baren Vorkehrungen getroffen worden wären. RR hat die 
nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berück-
sich�gung des Zeitraums zwischen der Rücktri�serklärung 
und dem Reisebeginn sowie unter Berücksich�gung der er-
warteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten 
Erwerbs durch anderwei�ge Verwendungen der Reiselei-
stungen festgelegt. Unter Beachtung des Zeitpunkts des Zu-
gangs der Rücktri�serklärung des Kunden bei RR wird die 
pauschale Entschädigung wie folgt mit der jeweiligen Stor-
nostaffel berechnet.

4.3. Bei Reisen mit Eintri�skarten für Veranstaltungen 
werden bei Stornierung die Eintri�sgelder in voller Höhe 
berechnet, sof ern RR nicht in der Lage ist, die Eintri�skar-
ten gegen Auszahlung des Eintri�sgeldes durch den je-
weiligen Veranstalter zurückzugeben oder zu verwerten. 
Im zuletzt genannten Fall werden die von RR erzielten Be-
träge zurückersta�et.
4.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
RR nachzuweisen, dass RR überhaupt kein oder ein we-
sentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von 
RR geforderte Entschädigungspauschale.
4.5. RR behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pau-
schalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, 
soweit RR nachweist, dass RR wesentlich höhere A uf wen-
dungen als die j eweils anwendbare Pauschale entstanden 
sind. I n diesem F all ist RR verpflichtet, die geforderte Ent-
schädigung unter Berücksich�gung der ersparten Auf-
wendungen und einer etwaigen, anderwei�gen Verwen-
dung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu 
belegen.
4.6. I st RR infolge eines Rücktri�s zur Rückersta�ung des 
Reisepreises verpflichtet, hat RR unverzüglich, auf jeden 
Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rück-
tri�serklärung, zu leisten.
4.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß  651 e 
BGB von RR durch Mi�eilung auf einem dauerha�en Da-
tenträger zu verlangen, dass sta� seiner ein Dri�er in die 
Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag ein-
tri�, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unbe-
rührt. Eine solche Erklärung ist in jedem Fall rechtzei�g, 
wenn sie RR  Tage vor Reisebeginn zugeht.
4.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversiche-
rung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rück-
führungskosten bei Unfall oder Krankheit wird drin-
gend empfohlen.
5. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
5.1. RR kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer 
Abmahnung von RR nachhal�g stört oder wenn er sich in 
solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofor�ge 
Au ebung des Vertrages gerech�er�gt ist. Dies gilt nicht, 
soweit das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer 
Verletzung von Informa�onspflichten von RR beruht.
5.2. Kü ndigt RR, so behä lt RR den Anspruch auf den Rei-
sepreis; RR muss sich jedoch den Wert der ersparten Auf-
wendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, 
die RR aus einer anderwei�gen Verwendung der nicht in 
Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich 
der von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.
6. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden
6.1. Reiseunterlagen
Der Kunde hat RR oder seinen Reisevermi�ler, über den 
der Kunde die Pauschalreise gebucht hat, zu inf ormieren, 
wenn der Kunde die notwendigen R eiseunterlagen (z.B. 
Flugschein, Hotelgutschein) nicht innerhalb der von RR
mitgeteilten F rist erhä lt.
6.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so 
kann der Reisende Abhilfe verlangen.
b) Soweit RR infolge einer schuldha�en Unterlassung der 
Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der 
Reisende weder Minderungsansprüche nach  651m BGB 
noch Schadensersatzansprüche nach  651n BGB geltend 
machen.
c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige un-
verzüglich dem Vertreter von RR vor Ort zur Kenntnis zu 
geben. Der Busfahrer ist ohne ausdrückliche Erklärung 
von RR nicht Vertreter von RR. Ist ein Vertreter von RR
vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, 
sind etwaige R eisemä ngel an RR unter der mitgeteilten 
Kontaktstelle von RR zur Kenntnis zu bringen; über die Er-
reichbarkeit des Vertreters von RR bzw. seiner Kontakt-
stelle vor Ort wird in der Reisebestä�gung unterrichtet. 
Der Reisende kann jedoch die Mängelanzeige auch sei-
nem Reisevermi�ler, über den er die Pauschalreise ge-
bucht hat, zur Kenntnis bringen.
d) Der Vertreter von RR ist beau�ragt, für Abhilfe zu sor-
gen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, An-
sprüche anzuerkennen.
6.3. Fristsetzung vor Kündigung
Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen 
eines Reisemangels der in  651i Abs. ( ) BGB bezeichne-
ten Art, sofern er erheblich ist, nach  651l BGB kündigen, 
hat der Kunde RR zuvor eine angemessene Frist zur Abhil-
feleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die 
Abhilfe von RR verweigert wird oder wenn die sofor�ge 
A bhilf e notwendig ist.
6.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei 
Flugreisen; besondere Regeln & Fristen zum Abhilfever-
langen
a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäck-
verlust, -beschädigung und -verspätung im Zusammen-
hang mit Flugreisen nach den lu�verkehrsrechtlichen Be-
s�mmungen vom Reisenden unverzüglich vor Ort mi�els 
Schadensanzeige („P.I.R.“) der zuständigen Fluggesell-
scha� anzuzeigen sind. Fluggesellscha�en und RR können 
die Ersta�ungen aufgrund interna�onaler Übereinkün�e 

ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt 
worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädi-
gung binnen  Tagen, bei Verspätung innerhalb 1 Tagen 
nach Aushändigung, zu ersta�en.
b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich RR, seinem Ver-
treter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermi�ler 
anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon, 
die Schadenanzeige an die Fluggesellscha� gemäß 
Buchst. a) innerhalb der vorstehenden Fristen zu erstat-
ten.
7. Beschränkung der Haftung
7.1. Die vertragliche Ha�ung von RR für Schäden, die 
nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit resul�eren und nicht schuldha� herbei-
geführt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt. Möglicherweise darüberhinausgehende Ansprü-
che nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem 
Lu�verkehrsgesetz bleiben von dieser Ha�ungsbeschrän-
kung unberührt.
7.2. RR ha�et nicht für Leistungsstörungen, Personen- 
und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die 
als Fremdleistungen lediglich vermi�elt werden (z.B. ver-
mi�elte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, 
Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der Reiseaus-
schreibung und der Reisebestä�gung ausdrücklich und 
unter Angabe der Iden�tät und Anschri� des vermi�elten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeu�g ge-
kennzeichnet wurden, dass sie für den Reisenden erkenn-
bar nicht Bestandteil der Pauschalreise von RR sind und 
getrennt ausgewählt wurden. Die  651b, 651c, 651w 
und 651  BGB bleiben hierdurch unberührt. RR ha�et je-
doch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden 
die Verletzung von Hinweis-, Au lärungs- oder Organisa-
�onspflichten von RR ursä chlich geworden ist.
8. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat
Ansprüche nach den  651i Abs. ( ) Nr. , 4-  BGB hat der 
Kunde/ R eisende gegenü ber RR geltend zu machen. Die 
Geltendmachung kann auch über den Reisevermi�ler er-
folgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermi�-
ler gebucht war. Die in  651 i Abs. ( ) BGB aufgeführten 
vertraglichen Ansprüche verjähren in zwei Jahren. Die 
Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem 
Vertrag nach enden sollte. Eine Geltendmachung in Text-
form wird empfohlen.
9. Information zur Identität ausführender Luftfahrtun-
ternehmen
9.1. RR informiert den Kunden bei Buchung entsprechend 
der EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen 
über die Identität des ausführenden Luftfahrtunterneh-
mens vor oder spätestens bei der Buchung über die Iden-
�tät der ausführenden Fluggesellscha�(en) bezüglich 
sä mtlicher im R ahmen der gebuchten R eise zu erbrin-
genden F lugbef örderungsleistungen.
9.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellscha�(en) noch nicht fest, so ist RR verpflichtet, 
dem Kunden die Fluggesellscha� bzw. die Fluggesellschaf-
ten zu nennen, die wahrscheinlich den F lug durchf ü hren 
wird bzw. werden. Sobald RR weiß, welche Fluggesell-
scha� den Flug durchführt, wird RR den Kunden inf ormie-
ren.
9.3. W echselt die dem Kunden als ausf ü hrende F lugge-
sellscha� genannte Fluggesellscha�, wird RR den Kunden 
unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mi�eln 
möglich ist, ü ber den W echsel inf ormieren.
9.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black 
List“ (Fluggesellscha�en, denen die Nutzung des Lu�-
raumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf 
den Internet-Seiten von RR oder direkt über h�p //
ec.europa.eu/transport/modes/air/safet /air-ban/index
de.htm abru ar und in den Geschä�sräumen von RR ein-
zusehen.
10. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
10.1. RR wird den Kunden/ R eisenden ü ber allgemeine 
Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche 
Formalitäten des Bes�mmungslandes einschließlich der 
ungefähren Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls 
notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über de-
ren evtl. Änderungen vor Reiseantri� unterrichten.
10.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und 
Mi�ühren der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten 
von Zoll- und Devisenvorschri�en. Nachteile, die aus der 
Nichtbeachtung dieser Vorschri�en erwachsen, z. B. die 
Zahlung von Rücktri�skosten, gehen zu Lasten des Kun-
den/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn RR nicht, unzurei-
chend oder f alsch inf ormiert hat.
10.3. RR ha�et nicht für die rechtzei�ge Erteilung und 
den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplo-
ma�sche Vertretung, wenn der Kunde RR mit der Besor-
gung beau�ragt hat, es sei denn, dass RR eigene Pflichten 
schuldha� verletzt hat.
11. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pan-
demien (insbesondere dem Corona-Virus)
11.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten 
R eiseleistungen durch die j eweiligen L eistungserbringer 

Zugang vor 
R eisebeginn

Busreisen 
ab  Tagen

Busreisen
1 Tag

bis 45. Tag 10  / 
mind. 30,- € 5,- €

44. bis . Tag 0 5,- €

1. bis 15. Tag 50 50 

14. bis . Tag 5 5 

6. bis . Tag 0 0 

1. Tag und 
Nichtantri� 0 100 

Zugang vor 
R eisebeginn

Kreuzf ahrten •  
F lugreisen

bis 0. Tag 10 

. bis 0. Tag 0 

. bis 15. Tag 60 

14. bis 1. Tag 0 

Nichtantri� 0 
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Persönliche Beratung unter 06504 -1453 R eisebedingungen

Reise-Rücktrittsversicherung
• Versicherungssumme bis zur Höhe 

des jeweiligen Reisepreises
Urlaubsgarantie
• zusätzlicher Kostenersatz bei Reiseab-

bruch, bei vorzeitiger oder verspäteter 
Rückreise

Reise-Krankenversicherung
Bei Krankheit oder Unfall im Ausland 
erstatten wir Ihnen die Kosten für:
• ambulante Behandlung beim Arzt, 

Zahnarzt, Medikamente
• stationäre Behandlung im Kranken-

haus einschließlich Operationen
• medizinisch sinnvolle Rücktransporte 

(auch Rettungsflüge)

Reise-Rücktrittsversicherung + 
Urlaubsgarantie

Versicherungsleistung
• Wenn Sie von einer Reise außerplanmäßig – 

z. B. wegen unerwarteter schwerer Erkrankung, 
Unfall, Verlust des Arbeitsplatzes – vor Reise-
beginn zurücktreten oder die Reise verspätet 
antreten müssen, ersetzen wir Ihnen 
– die Rücktrittskosten
– die Mehrkosten einer verspäteten Hinreise
– Kostenersatz bei Reiseabbruch, bei 

vorzeitiger oder verspäteter Rückreise

3 x besser Schutz Plus
Europa, bis 45 Tage

Selbstbehalt: Kein Selbstbehalt!
Abschlussfrist: Bitte schließen Sie Ihre Reiseversicherung spätestens 30 Tage vor Reisebeginn ab. 
Hinweis: Die Prämien gelten zum Zeitpunkt des Katalogdruckes und können sich zum Zeitpunkt der Reisebuchung 
geändert haben.
Diese Informationen geben den Versicherungsumfang nur beispielhaft wieder. Die kompletten Bedingungen 
erhalten Sie im Reisebüro. Sie können die Bedingungen auch im Internet unter www.hmrv.de/avb abrufen. 

Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen VB-RKS 2018 (T-D) der
HanseMerkur Reiseversicherung AG.
Außergerichtliche Schlichtungs- und Beschwerdeverfahren: Schlichtungsversuche und Beschwerden können – 
wenn eine Einigung mit der HanseMerkur nicht erzielt werden kann – an folgende Schlichtungs- und Beschwerde-
stellen gerichtet werden: Zuständig für alle Versicherungszweige: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 
08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de
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3 x besser-Schutz
ohne Selbstbehalt
Reisepreis je Person
bis EUR

Prämie je Person 
EUR

100,– 15,–
300,– 20,–
600,– 30,–

1.000,– 38,–
1.001,– bis 10.000,– 48,–

Reise-Rücktritt + Urlaubsgarantie 
ohne Selbstbehalt
Reisepreis je Person
bis EUR

Prämie je Person 
EUR

100,– 12,–
300,– 18,–
600,– 24,–

1.000,– 34,–
1.001– bis 10.000,– 40,–

Notfall-Versicherung
• Notruf-Service, weltweit – 

rund um die Uhr 

Diese Reiseversicherungen können
generell nicht abgeschlossen werden
für Kreuzfahrten (Hochseetouristik)
sowie für Flugreisen mit einem 
Reisepreis von mehr als 2.000,– EUR.

Alles ohne 
Selbstbehalt!
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stets unter Einhaltung und nach Maßgabe der zum jewei-
ligen R eisezeitpunk t geltenden behördlichen V orgaben und 
Auflagen erbracht werden.
11.2. Der R eisende erk lä rt sich einv erstanden, angemes-
sene Nutzungsregelungen oder -beschränkungen der Lei-
stungserbringer bei der I nanspruchnahme v on R eiselei-
stungen zu beachten und im Falle von au�retenden 
ty pischen Krank heitssy mptomen die R eiseleitung und den 
L eistungsträ ger unv erzü glich zu v erstä ndigen. Der F ahrer 
des Buses ist nicht V ertreter v on RR zur Entgegennahme 
von Meldungen und Reklama�onen.
12. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und Ge-
richtsstand
12.1. RR weist im H inblick  auf  das Gesetz ü ber V erbrau-
cherstreitbeilegung darauf  hin, dass RR nicht an einer f rei-
willigen V erbraucherstreitbeilegung teilnimmt. RR weist f ü r 
alle R eisev erträ ge, die im elek tronischen R echtsv erk ehr ge-
schlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbeile-
gungs- Pla orm h�p //ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
12.2. F ü r Kunden/ R eisende, die nicht A ngehörige eines M it-
gliedstaats der Europä ischen U nion oder Schweizer Staats-
bü rger sind, wird f ü r das gesamte R echts- und V ertragsv er-
hä ltnis zwischen dem Kunden/ R eisenden und RR die 
ausschließliche Geltung des deutschen Rechts vereinbart. 
Solche Kunden/ R eisende k önnen RR ausschließlich an de-
ren Sitz v erk lagen.
12.3. F ü r Klagen v on RR gegen Kunden, bzw. V ertragspart-
ner des Pauschalreisevertrages, die Kaufleute, juris�sche 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Per-
sonen sind, die ihren W ohnsitz oder gewöhnlichen A uf ent-
haltsort im A usland haben, oder deren W ohnsitz oder ge-
wöhnlicher A uf enthalt im Z eitpunk t der Klageerhebung 
nicht bek annt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz v on RR v er-
einbart.
-----------------------------------------------------------------
©  Diese R eisebedingungen sind urheberrechtlich ge-
schützt; Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer 
e. V. und Noll  Hü�en Rechtsanwälte, 
Stu�gart  München, 0 - 0 4
-----------------------------------------------------------------
Reiseveranstalter ist:
ROBERT-Reisen GmbH & Co. KG
Langemer Straße 5, 544 4 Thalfang
Telefon  06504 – 145   Telefax  06504 – 104
Email  info robert-reisen.de
Vertretungsberech�gte  
C hristoph R obert, H elmut R obert
Handelsregister Amtsgericht Wi�lich HRA 40 14

Stand dieser Fassung  Juni 0 0

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden
bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kom-
bination von Reiseleistungen 
handelt es sich um eine Pau-
schalreise im Sinne der Richtlinie 
(EU) 2015/2302. 
Daher können Sie alle EU-Rechte 
in Anspruch nehmen, die für 
Pauschalreisen gelten. Das Un-
ternehmen ROBERT-Reisen 
GmbH & Co. KG trägt die volle 
Verantwortung für die ord-
nungsgemäße Durchführung der 
gesamten Pauschalreise.
Zudem verfügt ROBERT-Reisen 
GmbH & Co. KG über die gesetz-
lich vorgeschriebene Absiche-
rung für die Rückzahlung Ihrer 
Zahlungen und, falls der Trans-
port in der Pauschalreise inbe-
griffen ist, zur Sicherstellung Ih-
rer Rückbeförderung im Fall 
seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie 
(EU) 2015/2302
•    Die R eisenden erhalten alle wesent-

lichen Informa�onen über die Pau-
schalreise v or A bschluss des Pauschal-
reisev ertrags.
Es ha�et immer mindestens ein Unter-
nehmer für die ordnungsgemäße Er-
bringung aller im Vertrag inbegriffenen 
R eiseleistungen.
Die Reisenden erhalten eine Notru�e-
lef onnummer oder A ngaben zu einer 
Kontak tstelle, ü ber die sie sich mit dem 
R eisev eranstalter oder dem R eisebü ro 
in V erbindung setzen k önnen.

• Die R eisenden k önnen die Pauschalrei-
se – innerhalb einer angemessenen 
F rist und unter U mstä nden unter zu-
sätzlichen Kosten – auf eine andere 
Person ü bertragen.

• Der Preis der Pauschalreise darf  nur er-

höht werden, wenn bes�mmte Kosten 
(zum Beispiel Treibstoffpreise) sich er-
höhen und wenn dies im V ertrag aus-
drücklich vorgesehen ist, und in jedem 
F all bis spä testens 20 Tage v or Beginn 
der Pauschalreise. W enn die Preiserhö-
hung   des Pauschalreisepreises 
ü bersteigt, k ann der R eisende v om 
V ertrag zurü ck treten. W enn sich ein 
R eisev eranstalter das R echt auf  eine 
Preiserhöhung v orbehä lt, hat der R ei-
sende das R echt auf  eine Preissen-
k ung, wenn die entsprechenden Ko-
sten sich v erringern.

• Die R eisenden k önnen ohne Z ahlung 
einer Rücktri�sgebühr vom Vertrag zu-
rü ck treten und erhalten eine v olle Er-
sta�ung aller Zahlungen, wenn einer 
der wesentlichen Bestandteile der Pau-
schalreise mit A usnahme des Preises 
erheblich geä ndert wird. W enn der f ü r 
die Pauschalreise v erantwortliche U n-
ternehmer die Pauschalreise v or Be-
ginn der Pauschalreise absagt, haben 
die R eisenden A nspruch auf  eine Ko-
stenersta�ung und unter Umständen 
auf  eine Entschä digung.
Die Reisenden können bei Eintri� au-
ßergewöhnlicher Umstände vor Beginn 
der Pauschalreise ohne Z ahlung einer 
Rücktri�sgebühr vom Vertrag zurück-
treten, beispielsweise wenn am Be-
s�mmungsort schwerwiegende Sicher-
heitsprobleme bestehen, die die 
Pauschalreise v oraussichtlich beein-
träch�gen.
Zudem können die Reisenden jederzeit 
v or Beginn der Pauschalreise gegen 
Z ahlung einer angemessenen und v er-
tretbaren Rücktri�sgebühr vom Ver-
trag zurü ck treten.

• Können nach Beginn der Pauschalrei-
se wesentliche Bestandteile der Pau-
schalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgef ü hrt werden, so sind dem 
R eisenden angemessene andere V or-
k ehrungen ohne M ehrk osten anzu-

bieten. Der R eisende k ann ohne Z ah-
lung einer Rücktri�sgebühr vom 
Vertrag zurücktreten (in der Bundes-
republik Deutschland heißt dieses 
R echt „ Kü ndigung“ ), wenn L eistun-
gen nicht gemäß dem Vertrag er-
bracht werden und dies erhebliche 
A uswirk ungen auf  die Erbringung der 
v ertraglichen Pauschalreiselei-
stungen hat und der R eisev eranstal-
ter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

• Der R eisende hat A nspruch auf  eine 
Preisminderung und/ oder Schaden-
ersatz, wenn die R eiseleistungen 
nicht oder nicht ordnungsgemäß er-
bracht werden.

• Der R eisev eranstalter leistet dem 
R eisenden Beistand, wenn dieser 
sich in Schwierigkeiten befindet.

• I m F all der I nsolv enz des R eisev eran-
stalters oder – in einigen Mitglied-
staaten – des Reisevermi�lers wer-
den Zahlungen zurückersta�et. Tri� 
die I nsolv enz des R eisev eranstalters 
oder, sof ern einschlä gig, des R eise-
vermi�lers nach Beginn der Pau-
schalreise ein und ist die Bef örde-
rung Bestandteil der Pauschalreise, 
so wird die R ü ck bef örderung der R ei-
senden gewährleistet. ROBERT-Rei-
sen GmbH  o. KG hat eine Insol-
v enzabsicherung mit der R + V  
A llgemeine V ersicherung A G abge-
schlossen. Die R eisenden k önnen die 
R + V  A llgemeine V ersicherung A G, 
Raiffeisenplatz 1, 651  Wiesbaden, 
Telefon  0611 – 5  5 5 , Telefax  
0611 – 5  4500 kontak�eren, wenn 
ihnen L eistungen auf grund der I nsol-
venz von ROBERT-Reisen GmbH  
C o. KG v erweigert werden.

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 
015/ 0  in der in das na�onale 

Recht umgesetzten Form zu finden ist  
www.umsetzung-richtlinie-
eu2015-2302.de
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www.  .com/ROBERT.Busreisen GmbH & Co. KG

Langemer Straße     D- 4424 Thalfang

Telefon: 0 04 - 14 3    Fax: 0 04 - 81 04
Email: info robert-reisen.de    Internet: www.robert-reisen.de

Geschä� sführer Helmut & Christoph Robert

Sp argelessen in der P f alz
zum Mi� agessen in Dudenhofen, Führ-

ung auf dem Spargelfeld und Besich� gung 
der Sor� erhalle. Sie genießen das reichhal-
� ge Spargelbuff et mit Spargelcremesuppe, 
Stangenspargel, Sauce Hollandaise, neuen 
Kartoff eln, eingelegtem Spargel, verschie-
denen Spargelsalaten. Getränke: Wasser, 
Pfälzer Sa�  und Wein. Am Nachmi� ag Auf-
enthalt in der Stadt Speyer.

Leistungen,  R eiseterm in &  P reis p .  P .
›  Fahrt inkl. Führung und Spargelbuff et 

mit Wasser, Pfälzer Sa�  und Wein
Sa.  2 9 . 0 4 . 2 0 2 3  ..................................... €  6 3 , -

 Tagesfahrten

©  R endering:  BU GA  23/  N orthern L ight 

Lux em bo urg 
Nussmarkt in Vianden an der Our

Auf zum Volksfest rund um die Nuss  Hier 
dreht sich alles um die Nuss beim „Veiner 
Nessmoort“, in den engen Gässchen unter-
halb der imposanten Burg. All ährlich 
werden die Nüsse „geschu� , gepeelt, ge-
weesch a gedrechent“ und im Oktober auf 
dem Nussmarkt verkau� . Es gibt allerlei ku-
linarische Köstlichkeiten rund um die Nuss.

Leistungen,  R eiseterm in &  P reis p .  P .
› Fahrt nach Vianden
So .  0 8 . 1 0 . 2 0 2 3  ..................................... €  2 9 , -

M annheim  – B udesgartenschau
Eingebe� et in farbenpräch� ge Gärten ist 
die BUGA 23 ein Schaufenster für eine 
nachhal� ge Zukun� . In zahlreichen Beiträ-
gen geht es anschaulich um klimagerechtes 
Gärtnern, alterna� ve Energieformen, Nah-
rungsmi� elerzeugung der Zukun� , Klima-
lösungen in Wohnung, Haus und Stadt. 
Der Besuch wird Ihnen noch lange in Erin-
nerung bleiben.

Leistungen,  R eiseterm in &  P reis p .  P .
› Fahrt inkl. Eintri�  BUGA
M o .  0 1 . 0 5 . 2 0 2 3  ( M ai f ei ertag)  ........... €  5 7 , -  
D o .  1 3 . 0 7 . 2 0 2 3  .................................... €  5 7 , -

M aim ark t in M annheim
Sie besuchen den Maimarkt in Mannheim, 
hier wird Einkaufen zum Erlebnis. Vom 
schicken Sportwagen bis zum prak� schen 
Küchenhelfer, vom Massage-Sessel bis zum 
trendigen Fitnessgerät, von der Infrarot-
kabine bis zum Gartenschlauch – hier wer-
den Sie fündig  Der Markt ist einfach Kult  
Ein Erlebnis für die ganze Familie  
Infos unter: www.maimarkt.de

Leistungen,  R eiseterm in &  P reis p .  P .
› Fahrt inkl. Eintri�  Maimarkt
M o .  0 1 . 0 5 . 2 0 2 3  ( M ai f ei ertag)  ........... €  3 7 , -

r  ns ns ssen in der f l
zum Mi� agessen in Dudenhofen. Suppe zur Vorspeise, Gänsebrust oder Keule, Kartoff elknödel, 
Rotkraut, Kastanien. Anschließend Aufenthalt in der Stadt Speyer. Möglichkeit zum Besuch der 
Altstadt, des Technik Museums oder des Doms zu Speyer.

Leistungen,  R eiseterm in &  P reis p .  P .
›  Gänsebrust oder Keule der Gans  bei Buchung bi� e bestellen
Sa.  2 5 . 1 1 . 2 0 2 3  ..................................... €  6 9 , -

V arieté theater „ R o y al P alace“
in Lothringen

Der Royal Palace zählt zu den drei größten 
Revue-Theatern Frankreichs. edes ahr 
wird die Vorstellung gewechselt, die immer 
größer wird. Die aktuelle Vorstellung heißt 
„FRENESIE“. Vorstellung um 14:30 Uhr. 
Gemeinsames Abendessen auf dem Heim-
weg im Raum Zweibrücken. Auswahl der 
Speisen laut Karte Mehrpreis .
Leistungen,  R eiseterm in &  P reis p .  P .
› Fahrt nach Kirrwiller und Eintri� skarte
Sa.  2 5 . 0 3 . 2 0 2 3  „ S how  F R E N E S I E “  ...... €  7 9 , -  
Sa.  2 8 . 1 0 . 2 0 2 3  N eue S how  ................. €  7 9 , -

A A in nno er
The World´s No.1

Die weltgrößte Fachmesse für Landtechnik. 
Die AGRITECHNICA ist das Schaufenster der 
globalen Landtechnikindustrie und Forum 
für die Zukun� sfragen der P  anzenproduk-
� on. In Zukun�  gilt es mit weniger Einsatz 
und geringerer Intensität von Betriebsmit-
teln eine steigende Produk� vität zu ermög-
lichen und dabei Umwelt und Natur zu 
schützen. Messeaufenthalt ca.  Stunden.
Leistungen,  R eiseterm in &  P reis p .  P .
› Fahrt nach Hannover ohne Eintri� 
Sa.  1 8 . 1 1 . 2 0 2 3  ..................................... €  5 9 , -

W

©  DL G




