Aktivreise „Yoga & Natur“
8 tägige Yoga- und Aktivreise im Südwesten Mallorcas
Tauche ein in die Natur, fern ab vom Massentourismus und Alltag. Genieße aktiv
Sonne, Strand, Meer und die Berge Mallorcas! Sant Elm, ein kleines Fischerdorf
am Fuße des Tramuntanagebirges gelegen, bietet die idealen Voraussetzungen
dafür. Erlebe mit uns bunte, spannungsvolle und erholsame Urlaubstage auf und
im Wasser, an der Küste oder in den Bergen.
Die Yoga- & Aktivreise bietet dir 8 abwechslungsreiche Urlaubstage in familiärer
Atmosphäre mit maximal 12 Gleichgesinnten. Mit deutschsprachiger Reiseleitung,
ausgebildeten Guides und einem Yogatrainer an deiner Seite garantieren wir dir
Erholung, Spaß, Genuss, Action und Entspannung.

Im Überblick:
•

täglich Yoga, ergänzt mit Meditation

•

täglich Outdoor-Aktivitäten wie SUP, Kajak, Wandern

•

Ausflug nach Palma

•

Mediterrane vegetarische Küche

Termine:
14.10. bis 21.10.2017 (8 Tage)
28.10. bis 04.11.2017 (8 Tage)

ab 999 €

AKTIVITÄTEN

Yoga &
Meditation

Du kannst dich täglich auf Yoga unter freiem Himmel und Meditation in der
Natur freuen. Die Yogastunden sind auf die jeweilgen Aktivitäten des Tages
abgestimmt und gleichen diese entweder aus oder bereiten dich darauf vor. In
einer ausgewogenen Mischung aus dynamischem Vinyasa und softem Yin Yoga,
kannst du die ganze Bandbreite des Yoga für dich kennenlernen und vertiefen.
Ob morgens am Strand, im Wasser auf dem SUP oder abends auf der Terrasse
am Meer… erlebe Yoga in all seinen Facetten.

Wandern

Entdecke das Tramuntanagebirge und die Umgebung von Sant Elm bei
verschiedenen geführten Wanderungen. Zum Beispiel die wunderschöne Tour
zum Kloster „La Trapa“ mit spektakulären Ausblicken auf die Küste und die Insel
Sa Dragonera oder die Route zur Cala Egos, in der das glasklare Wasser zum
Baden einlädt.

SUP

Bei einem Einführungskurs lernst du den Trendsport Nr. 1 kennen: Stand Up
Paddling. Ein ausgebildeter Instruktor führt dich durch die Grundlagen wie
Wetter, Material und Sicherheit, und zeigt die Techniken des Paddelns und
Drehens, so dass du schon nach kurzer Zeit über das glasklare Wasser gleiten
kannst. Dabei lernst du vor allem Deine Mitte und Dein Gleichgewicht zu stärken.
Bei einer Tour auf dem SUP durch die Bucht von Sant Elm kannst du die perfekte
Mischung aus Erholung, Sport und dem Erlebnis auf dem Meer erfahren.

Kajak

Erlebe die Ruhe und das Meer aus einer anderen Perspektive. Mit dem Kajak
erkunden wir die traumhafte Küste von Sant Elm und besuchen die Dracheninsel
„Sa Dragonera“. Unsere geführte Tour führt uns zu der einstigen Pirateninsel und
in die paradiesische Bucht Cala Em Basset, die zum Baden und Relaxen einlädt.

Sightseeing

Unser Ausflug führt uns in die vielseitige Hauptstadt Mallorcas Palma. Bei einem
Stadtrundgang entdecken wir die faszinierende Altstadt mit ihren zahlreichen
Sehenswürdigkeiten wie die Kathedrale La Seu, die Seehandelsbörse La Lontja,
den Königspalast, das Museum Es Baluard und schlendern durch die schmalen
Gassen. Wir bekommen spannende Einblicke in die Geschichte und Kultur der
Stadt. Außerdem besuchen wir eine der quirligen Markthallen mit
mallorquinischen Produkten, frischem Obst, Gemüse und vielem mehr. Dort
werden wir auch für unser gemeinsames Abendessen einkaufen.

Freier Tag

Während der Reise steht allen Teilnehmern ein ausgewählter, gemeinsamer Tag
zur freien Verfügung. Du kannst ihn nutzen um nach dem Frühstück einfach nur
zu entspannen, ihn am Strand zu verbringen oder Sant Elm zu erkunden. Für alle,
die es aktiver mögen, bieten wir eine Auswahl an Aktivitäten und den Verleih von
SUPs, Kajaks und Mountainbikes an. Wir helfen dir gerne bei der Planung und
geben Tipps für Touren.

Kulinarisch

Jeden Morgen gibt es ein ausgiebiges, vegetarisches Frühstück. Gerne achten
wir dabei auf deine besonderen Wünsche. Abends werden wir unter anderem
gemeinsam im Restaurant essen, zusammen kochen und du hast die
Möglichkeit, selbst die kulinarische Welt Mallorcas zu entdecken. Während
zweier Ausflüge ist auch für Snacks und gesorgt.

UMGEBUNG VON SANT ELM

Der Fischerort Sant Elm
Sant Elm, am äußersten westlichen Punkt der Insel
Mallorca gelegen, nur 35 km von Palma entfernt, gehört
der Fischerort zur Gemeinde Andratx und bietet Urlaub
pur. Die Umgebung und die Natur laden sowohl zum
Wandern, Fahrradfahren und Wassersport als auch zum
Relaxen ein.
Der abgeschiedene, idyllische Ort ist mit seinen rund
300 Einwohnern recht klein und liegt abseits vom
Massentourismus. Der Sandstrand mit seinem
kristallklaren Wasser ist ideal zum Baden und
Schnorcheln geeignet und bietet einen spektakulären
Blick auf die ehemalige Pirateninsel Sa Dragonera.
Außerdem verfügt Sant Elm über zahlreiche Restaurants
und Bars.

Das Tramuntana Gebirge
Die Natur hat in der Serra de Tramuntana eine wirklich
einzigartige Landschaft im Nordwesten Mallorcas
geschaffen. Auf 88 km Länge fällt das seit 2011 zum
Weltkulturerbe gehörende Gebirgsmassiv steil nach
Nordwesten zur Küste hin ab, während sich sanfte
Ausläufer Richtung Inselinneres neigen.
Wilde Schluchten und mehr als 50 Gipfel, mit über
1000 m Höhe machen das raue und zerklüftete Gesicht
der Serra de Tramuntana aus. Hier geizt die Natur nicht
mit Größe und Schönheit, die zudem jeden Tag anders
aussieht, denn Licht, Himmel und Vegetation
verändern sich ständig.

Ausflug nach Palma
Die Hauptstadt Mallorcas ist eine vielseitige,
aufregende Großstadt und lässt keinen Wunsch offen
– Geschichte, Kultur, Shoppen, Relaxen, gutes Essen,
Sport, Strand, Nachtleben – für jeden Geschmack ist
etwas dabei.
In der Bucht von Bahia de Palma gelegen hat man vom
Meer aus einen traumhaften Blick auf die prächtige
Kathedrale La Seu. Es ist ein Erlebnis die Stadt zu
erkunden, durch die engen Gassen zu schlendern,
vorbei an wunderschönen Stadtpalästen und
Jugendstilhäusern, entlang der Promenade und dem
Yachthafen.

HOSTAL SANT ELM – APARTMENTS

Hostal Dragonera
Das familiengeführte Hostal liegt direkt am Meer in der
kleinen, ruhigen Fußgängerzone von Sant Elm. Von
dort bietet sich ein traumhafter Blick auf die Bucht von
Sant Elm, das glasklare Wasser, die Inseln Pantaleu und
Dragonera. Eine Sonnenterrasse, exklusiv für die Gäste,
lädt zum Entspannen und Relaxen ein. Dort finden auch
u.a. unsere Yogastunden statt.
Das Hostal ist frisch renoviert und komplett
ausgestattet für einen angenehmen Aufenthalt. Das
Restaurant mit spektakulärem Meerblick bietet ein
abwechslungsreiches Frühstücksbuffet und abends ein
3 Gänge Menu. Eine Bar und kostenloser
Internetzugang runden das Angebot ab.

Apartments
Zum
Hostal
gehören
neben
Doppelund
Einzelzimmern auch vier nahe und ruhig gelegene
Apartments, welche Platz für drei Gäste bieten. Sie
verfügen über jeweils zwei Schlafzimmer, einen
Wohnbereich, ein eigenes Bad mit Dusche, eine
komplett ausgestattete Küche und eine großzügige
Terrasse. Hier kann man sich selbst verpflegen oder
das Restaurant im Hostal nutzen.
Zahlreiche Bars, Restaurants, Shops und ein kleiner
Supermarkt befinden sich ganz in der Nähe.

Details auf einen Blick
•

Platz für max. 3 Personen

•

2 Schlafzimmer (2 Einzelbetten, 1 breites Bett)

•

Wohnzimmer, Küche, Bad, Terrasse

•

Frühstück im Hostal Dragonera

•

Wasser / Obstkorb

•

2 Minuten zum Strand

•

Einzelzimmer gegen Aufpreis möglich

HOSTAL SANT ELM – ZIMMER

Hostal Dragonera
Das familiengeführte Hostal liegt direkt am Meer in der
kleinen, ruhigen Fußgängerzone von Sant Elm. Von
dort bietet sich ein traumhafter Blick auf die Bucht von
Sant Elm, das glasklare Wasser, die Inseln Pantaleu und
Sa Dragonera. Eine Sonnenterrasse, exklusiv für die
Gäste, lädt zum Entspannen und Relaxen ein. Dort
finden auch u.a. unsere Yogastunden statt.
Das Hostal ist frisch renoviert und komplett
ausgestattet für einen angenehmen Aufenthalt. Das
Restaurant mit spektakulärem Meerblick bietet ein
abwechslungsreiches Frühstücksbuffet und abends ein
3 Gänge Menu. Eine Bar und kostenloser
Internetzugang runden das Angebot ab.

Zimmer
Das Hostal bietet 18 Doppel- und Einzelzimmer mit
und ohne Balkon. Die Zimmer sind schlicht und
authentisch eingerichtet und verfügen über ein
eigenes Bad mit Dusche.
Zahlreiche Bars, Restaurants, Shops und ein kleiner
Supermarkt befinden sich ganz in der Nähe.

Details auf einen Blick
•

Einzelzimmer mit und ohne Balkon

•

Doppelzimmer mit und ohne Balkon

•

Restaurant

•

Wasser /Obstkorb

•

eigene Sonnenterrasse

•

kostenloses WLAN

•

2 Minuten zum Strand

•

Einzelzimmer gegen Aufpreis möglich

LEISTUNGEN

Im Preis inbegriffen:
ü alle Transfers während des offiziellen Reiseprogrammes
ü 7 Übernachtungen im DZ inkl. Frühstück (mediterrane vegetarische Küche)
ü 3 Abendessen (mediterrane vegetarische Küche)
ü 2 Snacks und Getränke während der Exkursionen
ü 6 Exkursionen (Wandern, Kajak, SUP, Sightseeing)
ü 7 x Yoga
ü 3 x Meditation
ü deutschsprachige Reiseleitung, Guides und Yogalehrer während des gesamten
Aufenthalts
Im Preis nicht inbegriffen:
Flug, Zwischenverpflegungen und Getränke bei den gemeinsamen Abendessen
sowie 4 Abendessen auswärts sowie eine Reise- und Unfallversicherung.
Unterbringung im Einzelzimmer.

Gruppengröße:
mindestens 6 Personen/ maximal 12 Personen

Anforderungen an die Reiseteilnehmer/innen:
Die Yogakurse sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.
Durchschnittliche bis gute Kondition für das Aktivprogramm. Die Wanderungen sind
leicht bis mittelschwer und erfordern Trittsicherheit. Die Kajaktour ist für Einsteiger
und Fortgeschrittene geeignet.
Auf Wunsch können weitere Ausflüge gegen Aufpreis vor Ort hinzu gebucht werden.

Termine:
14.10. - 21.10.2017 (8 Tage, Unterbringung im Apartment)
28.10. - 04.11.2017 (8 Tage, Unterbringung im Hostal)
Preis:
999 € im DZ
300 € Einzelzimmerzuschlag
Änderungen sind im Reisablauf vorbehalten. Weiter gelten unsere ARBs.

ALLGEMEINE REISEBEDINGUNGEN

Allgemeine Reisebedingungen (ARB) der KEIDA
1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter KEIDA den Abschluss eines
Reisevertrages auf der Grundlage der Reiseausschreibung, der Hinweise zu der betreffenden
Reise im Reiseprospekt (Internetseite) und dieser Allgemeinen Reisebedingungen
verbindlich an.
1.2 Die Anmeldung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder auf
elektronischem Weg erfolgen. Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in
der Anmeldung mit auf geführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtungen der
Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen haftet, sofern er diese Verpflichtung durch
ausdrückliche, gesonderte Erklärung übernommen hat.
1.3 Der Reisevertrag kommt mit der Annahme der Anmeldung durch KEIDA zustande, für die
es keiner besonderen Form bedarf. KEIDA informiert den Kunden über den
Vertragsabschluss mit der schriftlichen Buchungsbestätigung und übersendet den
Sicherungsschein. Durch den Sicherungsschein sind sämtliche Kundengelder abgesichert.
1.4 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues
Angebot von Keida vor, an das KEIDA für 10 Tage gebunden ist. Innerhalb dieser Frist kann
der Kunde das neue Angebot durch ausdrückliche oder schlüssige Erklärung (z.B. Leistung
der Anzahlung) annehmen und der Reisevertrag kommt auf der Grundlage und mit dem
Inhalt des neuen Angebots zustande.
2. Zahlung
Nach Vertragsabschluss und Erhalt des Sicherungsscheines ist eine Anzahlung in Höhe von
20 Prozent des Reisepreises fällig und zu zahlen. Die Anzahlung wird auf den
Gesamtreisepreis angerechnet. Die Restzahlung auf den Reisepreis ist 21 Tage vor
Reiseantritt fällig und zu leisten, wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt wird,
insbesondere nicht mehr nach Ziffer 6.1 abgesagt werden kann, und muss unaufgefordert
bei KEIDA eingegangen sein. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist deren
Gutschrift bei KEIDA.
3. Leistungen, Änderung der Reiseausschreibung, Preisänderung vor Vertragsschluss
3.1 Die vertraglich geschuldeten Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung
von KEIDA in der zur betreffenden Reise gehörigen konkreten Reiseausschreibung in
Verbindung mit der individuellen Buchungsbestätigung.
3.2. Die in der Ausschreibung genannten Reisepreise sind bindend. KEIDA kann jedoch vor
Vertragsschluss von der Ausschreibung abweichende Änderungen der Reisepreise erklären
und behält sich vor, vor Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises aufgrund einer
Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, nach
Veröffentlichung der Ausschreibung zu erklären.
4. Leistungs- und Preisänderungen nach Vertragsschluss, Rechte des Kunden
4.1 Nach Vertragsschluss notwendig werdende Änderungen wesentlicher Reiseleistungen,
die von KEIDA nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind nur gestattet,
soweit die Änderungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise
nicht beeinträchtigen.
4.2 Preisänderungen sind nach Abschluss des Reisevertrages lediglich im Falle der auch

tatsächlich nach Abschluss des Reisevertrages eingetretenen und bei Abschluss nicht
vorhersehbaren Erhöhung der Beförderungskosten oder Abgaben für bestimmte Leistungen
möglich, wie sich deren Erhöhung pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt,
wenn zwischen
dem Vertragsabschluss und dem vereinbarten Reiseantritt mehr als vier Monate liegen. Sollte
dies der Fall sein, wird der Kunde unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt. Eine
Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt wird, ist
unwirksam.
4.3 Im Fall einer Preiserhöhung um mehr als 5% des Reisepreises oder einer erheblichen
Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, kostenfrei vom
Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen
Reise verlangen, wenn KEIDA in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den
Reisenden aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte unverzüglich nach
Zugang der Erklärung durch KEIDA über die Änderung
der Reiseleistung oder die Preisanpassung dieser gegenüber geltend zu machen.
5. Rücktritt durch den Kunden, Ersatzpersonen
5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der
Zugang der Rücktrittserklärung bei KEIDA. Es wird dem Kunden empfohlen, den Rücktritt
schriftlich zu erklären.
5.2 Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, so verliert KEIDA den Anspruch auf den
vereinbarten Reisepreis, kann jedoch eine angemessene Entschädigung für die getroffenen
Reisevorkehrungen und für ihre Aufwendungen verlangen. Die Höhe der Entschädigung
bestimmt sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der von KEIDA gewöhnlich
ersparten Aufwendungen sowie dessen, was KEIDA durch gewöhnlich mögliche
anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben
kann. KEIDA kann diesen Anspruch nach ihrer Wahl konkret oder pauschalisiert berechnen.
KEIDA kann eine pauschalierte Entschädigung in Prozent des Reisepreises, je nach Datum
des Rücktritts des Kunden, wie folgt verlangen:
bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 20%
ab 29. Tag bis 22. Tag vor Reiseantritt 30%
ab 21. Tag bis 14. Tag vor Reiseantritt 40%
ab 13. Tag bis 7. Tag vor Reiseantritt 50%
ab 6. Tag bis 1 Tag vor Reiseantritt 80%
ab Nichtantritt 90%
Es steht dem Kunden stets frei, nachzuweisen, dass KEIDA ein Schaden überhaupt nicht oder
nur in wesentlich niedrigerer Höhe als der Pauschalen entstanden ist. KEIDA kann anstelle
der jeweils in Ansatz gebrachten Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung fordern,
soweit sie nachweist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare
Pauschale entstanden sind und sie die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung
ersparter Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der
Reiseleistungen konkret beziffern und belegen kann.
5.3 Sollte der Kunde die Reise nicht antreten können, hat er die Möglichkeit, bis zum
Reisebeginn eine Ersatzperson zu stellen, die an seiner Stelle in die Rechte und Pflichten aus
dem Reisevertrag eintritt und die er KEIDA zuvor anzuzeigen hat. KEIDA kann dem Eintritt
dieses Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht
genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen
entgegenstehen. Die in den Vertrag eintretende Ersatzperson und der ursprünglich Reisende
haften gegenüber KEIDA als Gesamtschuldner für den
Reisepreis und für sämtliche durch den Eintritt der Ersatzperson entstehenden Mehrkosten.
6. Rücktritt und Kündigung durch KEIDA
6.1 KEIDA kann bis 21 Tage vor Reiseantritt wegen Nichterreichens der
Mindestteilnehmerzahl (MTZ) vom Vertrag zurücktreten, wenn sie in der jeweiligen

Reiseausschreibung die MTZ beziffert sowie den Zeitpunkt angegeben hat, bis zu welchem
vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Reisenden spätestens die
Rücktrittserklärung zugegangen sein muss, und sie in der Reisebestätigung die MTZ und
späteste Rücktrittsfrist nochmals deutlich angibt und dort auf diese Angaben in der
Reiseausschreibung hingewiesen hat. Auf den Reisepreis geleistete Zahlungen werden dem
Kunden umgehend erstattet.
6.2 Stört der Reisende trotz einer entsprechenden Abmahnung durch KEIDA nachhaltig oder
verhält er sich in solchem Maße vertragswidrig, dass eine Fortsetzung des
Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder zum Ablauf einer
Kündigungsfrist mit ihm unzumutbar ist, oder sonst stark vertragswidrig, kann KEIDA ohne
Einhaltung einer Frist den Reisevertrag kündigen. Dabei behält KEIDA den Anspruch auf den
Reisepreis abzüglich des Wertes ersparter Aufwendungen und ggf. Erstattungen durch
Leistungsträger oder ähnliche Vorteile, die sie aus der anderweitigen Verwendung der nicht
in Anspruch genommenen Leistung erlangt. Eventuelle Mehrkosten für die Rückbeförderung
trägt der Störer selbst.
7. Obliegenheiten des Kunden, Abhilfe, Fristsetzung vor Kündigung des Kunden
7.1 Der Kunde hat auftretende Mängel unverzüglich der örtlichen Reiseleitung von KEIDA
oder unter der unten genannten Adresse / Telefonnummer anzuzeigen und dort um Abhilfe
innerhalb angemessener Frist zu ersuchen. Unterlässt es der Kunde schuldhaft, einen Mangel
anzuzeigen, so tritt eine Minderung nicht ein. KEIDA kann die Abhilfe verweigern, wenn sie
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. KEIDA kann in der Weise Abhilfe schaffen, dass sie
eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbringt.
7.2 Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet KEIDA
innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag kündigen, wobei aus Beweisgründen die
schriftliche Erklärung empfohlen wird. Der Bestimmung einer Frist durch den Kunden bedarf
es lediglich dann nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von KEIDA verweigert wird oder
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden
gerechtfertigt wird.
8. Mitwirkungspflichten des Kunden
Der Kunde ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen über die Schadensminderungspflicht mitzuwirken, eventuelle
Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Hinsichtlich der Reiseunterlagen gilt, dass der
Kunde KEIDA zu informieren hat, wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen nicht innerhalb
der von KEIDA mitgeteilten Frist erhält.
9. Kündigung wegen höherer Gewalt
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, können sowohl KEIDA als auch der Kunde den
Vertrag kündigen. KEIDA kann für erbrachte oder noch zu erbringende Reiseleistungen eine
angemessene Entschädigung verlangen.KEIDA ist verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen
zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Reisegast
zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur
Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Kunden zur Last.
10. Haftungsbeschränkung des Reiseveranstalters
Die vertragliche Haftung von KEIDA für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist pro Reise
und Kunden auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder soweit KEIDA für einen
dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines
Leistungsträgers verantwortlich ist. Für alle gegen KEIDA gerichteten

Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhen, haftet KEIDA bei Sachschäden auf die Höhe des dreifachen
Reisepreises pro Reise und Kunde. Die genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht für
Ansprüche, die nach Montrealer Übereinkommen wegen des Verlusts von Reisegepäck
gegeben sind.
11. Pass- und Visumerfordernisse, gesundheitspolizeiliche Vorschriften
12.1 KEIDA informiert Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Union, in dem die
Reise angeboten wird, über Pass- und Visumerfordernisse und gesundheitspolizeiliche
Formalitäten (z.B. polizeilich vorgeschriebene Impfungen und Atteste), die für die Reise und
den Aufenthalt erforderlich sind vor Vertragsschluss und ggf. bei Änderungen vor
Reiseantritt. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft.
12.2 Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen
Reisedokumente und muss selbst darauf achten, dass sein Reisepass oder sein
Personalausweis für die Reise eine ausreichende Gültigkeit besitzt.
12. Ausschluss von Ansprüchen, Anzeigefristen, Verjährung, Abtretungsverbot
13.1 Reisevertragliche Gewährleistungsansprüche sind innerhalb eines Monats nach der
vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber KEIDA unter der unten
genannten Adresse geltend zu machen. Nach Ablauf der einmonatigen Frist kann der
Reisende Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der
Frist verhindert worden ist. 13.2 Reisevertragliche Ansprüche des Kunden verjähren bei Sachund Vermögensschäden in einem Jahr, soweit ein Schaden des Reisenden weder auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von KEIDA, seines gesetzlichen
Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruht. Die Verjährung beginnt an dem Tag,
an dem die Reise nach dem Vertrag enden sollte. Schweben zwischen dem Kunden und
KEIDA Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden
Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder KEIDA die Fortsetzung der
Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate
nach dem Ende der Hemmung ein. Ansprüche aus unerlaubter Handlung sowie alle
Ansprüche auf Ersatz von Körperschäden unterliegen der gesetzlichen Verjährungsfrist.
13.3 Die Abtretung von Ansprüchen gegen KEIDA ist ausgeschlossen, es sei denn, die
Abtretung erfolgt unter Familienangehörigen.
13. Datenschutz
Die personenbezogenen Daten, die der Kunde KEIDA zur Verfügung stellt, werden
elektronisch verarbeitet und genutzt, soweit sie zur Begründung, Durchführung oder
Beendigung des Reisevertrages mit dem Kunden oder die Kundenbetreuung erforderlich
sind. KEIDA hält bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes ein. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit,
seine gespeicherten Daten abzurufen, über sie Auskunft zu verlangen oder sie ändern oder
löschen zu lassen. Mit einer Nachricht an KEIDA kann der Kunde der Nutzung oder
Verarbeitung seiner Daten für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung
widersprechen. Eine Weitergabe seiner Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht.
14. Sonstiges
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten
Reisevertrages zur Folge. Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwischen dem
Kunden und KEIDA findet ausschließlich spanisches Recht Anwendung. Soweit der Kunde
Kaufmann oder juristische Person des privaten oder des öffentlichen Rechtes ist oder eine
Person ist, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland hat, oder deren
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,
wird als Gerichtsstand der Sitz von KEIDA vereinbart.

Organisation & Kursleitung:
KEIDA
Plaça de na Caragola, nº3 izq.
Sant Elm - Andratx – Mallorca
Teléfono: +34 (00) 971 239 124
booking@keida.es
www. keida.es/travel
Catrin Mucha (Aktivitäten & Reiseleitung) – www.coaching-moving.com
Daniela Klütsch (Yoga) – www.daklue.de/yoga

