k u lt u r - u n d w i s s e n s c h a f t s r e i s e n
m u s i k- u n d l i t e r a t u r r e i s e n
aktiv- und genussreisen
studien- und erlebnisreisen

Allgemeine Geschäfts- bzw. Reisebedingungen
inkl. Stornobedingungen

Die praktische Seite des Reisens

–	Andrea Stifter Touristik GmbH
www.echtes-entdecken.com/impressum

Rechtliche Rahmenbedingungen

1. Im vorliegenden Katalog werden von Ö1 ausgewählte Reisen der Ö1 Reisepartner,
welche die in diesem Katalog angeführten Reisen als Pauschalreiseveranstalter anbieten
und durchführen, vorgestellt. Ö1 bietet lediglich eine erste Übersicht im Sinne einer
Plattform für Pauschalreisen von Pauschalreiseveranstaltern an, um eine erste Orientie
rung zu ermöglichen, und ist weder Reisevermittler noch Pauschalreiseveranstalter
noch Vermittler verbundener Reiseleistungen.

–	Bergsteigerdörfer
siehe Freizeitproduktionen GmbH

2. Reisewünsche, Reiseanfragen sowie die Buchung sind direkt an den jeweiligen aus
gewiesenen Pauschalreiseveranstalter zu richten. An Ö1 können weder konkrete Reise
anfragen gestellt werden, noch können über Ö1 Buchungen durchgeführt werden.

–	Eurohike Wanderreisen
www.eurohike.at/de/reiseinfos/vor-der-reise/
reisebedingungen

3. Ö1 bzw. der ORF veranstalten selbst keine Reisen. Die konkrete Planung, Ausführung
und Umsetzung des Reiseprogramms, einschließlich der gesamten Abwicklung sowie
der Insolvenzabsicherung, insbesondere Detailinfo, Buchung, Rechnungsprozedere und
Organisation vor Ort, erfolgen ausschließlich durch den jeweils gewählten und gebuchten
Reise- bzw. Pauschalreiseveranstalter und nicht durch Ö1 bzw. den ORF.
4. Bei der Buchung einer touristischen Leistung aus dem Katalog kommt der die Reise
betreffende Vertrag ausschließlich zwischen dem/der Teilnehmer/in und dem jeweiligen
Pauschalreiseveranstalter zustande.
5. Allfällige Ansprüche aus dem Reisevertrag sind daher ausschließlich gegenüber
diesem geltend zu machen. Ö1 weist darauf hin, dass die jeweiligen Allgemeinen Geschäfts
bedingungen sowie Stornobedingungen des ausgewählten und in der Folge gebuchten
Reise- bzw. Pauschalreiseveranstalters bindend sind (siehe Auflistung rechts). Ö1 bzw.
der ORF sind in diesem Zusammenhang vollkommen schad- und klaglos zu halten.
6. Alle von Ö1 im Katalog angeführten Pauschalreiseveranstalter weisen darauf hin,
dass Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen ausdrücklich vorbehalten bleiben.
Insbesondere kann es bei den Reisen 2022 entsprechend der jeweiligen Covid-19-Situation
zu kurzfristigen Änderungen und Anpassungen der Programmpunkte oder zu Termin
verschiebungen kommen. Ö1 bzw. der ORF sind in diesem Zusammenhang vollkommen
schad- und klaglos zu halten.
7. Es gelten die jeweiligen Geschäftsbedingungen des Reise- bzw. Pauschalreisever
anstalters der gebuchten Reise. Ö1 empfiehlt, sich insbesondere über die aktuellen Reiseund Stornobedingungen des gewünschten bzw. ausgewählten Reise- bzw. Pauschal
reiseveranstalters zu informieren. Im Online-Blätterkatalog in oe1.ORF.at/reisen sind die
nebenstehenden Links klickbar.

–	Donau Touristik GmbH
www.donaureisen.at/reiseinfos/arbs
–	Echtes Entdecken
siehe Andrea Stifter Touristik GmbH

–	Freizeitproduktionen GmbH
www.freizeitproduktionen.com/agb
–	Golf in Austria e.V.
siehe Tourismusverband Kaiserwinkl
–	GTA-SKY-WAYS Reiseveranstaltungs Ges.m.b.H.
www.gta.at/geschaeftsbedingungen
–	Hauser Exkursionen GmbH
www.hauser-exkursionen.de/agb-reisebedingungen
–	Kneissl Touristik GesmbH
www.kneissltouristik.at/de/bedingungen
–	Moser Reisen GmbH
www.moser.at/agb
–	Naturreisen OG
www.naturreisen.at/AGB-Veranstalter_Naturreisen.pdf
–	Oliva Reisen GmbH
https://olivareisen.at/agb
–	Opernreisen
siehe Reiserei
–	Osttirol – Dein Bergtirol
siehe Freizeitproduktionen GmbH
–	Rail Tours Touristik GmbH
www.railtours.at/de/agb
–	Reiseparadies Kastler
www.kastler.at/reiseinfos/agbs-und-pauschalreise
gesetz
–	Die Reiserei
www.opernreisen.com/agb
–	RETTER Reisen GmbH
www.retter-reisen.at/agb-reisebuero
–	Ruefa GmbH
https://www.ruefa.at/arb-studienreisen

Wichtige Kontakte
	Ö1 Club
(Mo–Fr, 9–17 Uhr)
– t (01) 501 70-370
– oe1.club@orf.at
– oe1.ORF.at/club

	Ö1 Service
Information zum Ö1 Programm
(Mo–Fr, 8–21 Uhr)
– t (01) 501 70-371
– oe1.service@orf.at

Hinweis zur Mobilität auf Reisen
– Einige Reiseveranstalter gehen auf Teilnehmer/innen mit eingeschränkter Mobilität ein.
Bitte machen Sie rechtzeitig vor der Buchung
auf etwaige körperliche Einschränkungen
aufmerksam.

– sabtours Touristik GmbH
www.sabtours.at/allgemeine-geschaeftsbedingungen
–	Tourismusverband Kaiserwinkl
https://www.kaiserwinkl.com/de/hotel-unterkunft/
agb-datenschutz.html
–	Weltanschauen
https://www.weltanschauen.at/allgemeine-
geschaumlftsbedingungen.html (sic)
–	Weltweitwandern GmbH
www.weltweitwandern.at/service/agb
–	Windrose Reiseservice WFT GmbH
Zusendung bei Angebotslegung oder Anfrage

97

