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LESERREISE UMBRIEN  

MIT CHRISTIANE BÜLD CAMPETTI 
4. - 11. JUNI 2018 & 
17. - 24. SEPTEMBER 2018 
 

 
 

DIE SCHÖNSTEN BORGHI ITALIENS 

 
Ein Kulturstreifzug durch die bezaubernden Borghi Umbriens. Jene befestig-

ten Orte, in denen eine wahre mittelalterliche Brise durch die Altstadtgassen, 

entlang den intakten Rundmauern und über einige der schönsten Plätze ganz 

Italiens weht. Orvieto, Narni, Norcia, Bevagna; Assisi, Perugia und der Trasi-

meno-See. Eine Spurensuche nach Etruskern und einstigen Tempelrittern 

und Ausflüge in die exzellente Küche mit ihren Trüffeln und Schinken – beim 

Picknick am See, im Kochkurs und beim Kaffee mit Einheimischen. 

 
Die Journalistin und Wahl-Italienerin Christiane Büld Campetti, die regelmässig 
über gesellschaftliche Themen Mittelitaliens berichtet, begleitet Sie durch Umb-
rien. Dieses bleibt noch verschont von den grossen, nach Italien pilgernden tou-
ristischen Massen. Darauf ist man auch stolz – auf die unberührten, fast schon kli-
scheehaft schönen Landstriche. Die Borghi mit ihrem intakten Mittelalterflair. Und 
natürlich die unschlagbar schmackhafte Küche. Mit dem Norcia-Trüffel, der lange 
gegen abergläubische Ammenmärchen zu kämpfen hatte und in jüngster Zeit eine 
Renaissance erlebt, den umbrischen Trockenschinken und der Slow Food-Bohne 
Fagiolina del Trasimeno probieren wir – nebst verschiedenen edlen Tropfen na-
türlich – Aushängeschilder der lokalen Kulinarik. Eine Reise, die alle Sinne anspricht! 
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Highlights 
 

 Region Umbrien: Das bestgehütete Geheimnis Mittelitaliens! 
 Etruskisches Vermächtnis: Bevor Rom sich ausdehnte, war hier die etruski-

sche Kultur massgebend. Eine nicht allzu schwierige Spurensuche. 
 Mehr als ein Hauch Mittelalter: Die an Hügeln und Berghängen eingebette-

ten Ortschaften erzählen als wahrliche Freilichtmuseen aus vergangenen Zei-
ten. 

 Unberührte Natur: Weizenfelder, schmale Landwege, Zypressen und Seen – 
ein lebendiges Gemälde. 

 Umbrische Gaumenfreuden: Lokale Weine und geschmackreiche Kost sorgen 
fürs kulinarische Wohlbefinden. 

 Italienische Begegnungen: Ein Fischer bei seiner Arbeit, ein Schwatz beim ty-
pischen caffè oder Ihr Kochkursleiter – Gespräche zeigen Ihnen den umbri-
schen Alltag. 

 

Termin:   4. – 11. Juni 2018 & 17. – 24. September 2018 
Dauer:    8 Tage 
Referent:   Christiane Büld Campetti 
Teilnehmerzahl:  max. 25 pro Gruppe 
 
Preis pro Person in CHF 

Doppelzimmer:      3‘950.- 
Zuschlag Doppelzimmer zur Alleinbenutzung:  550.- 
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Reiseprogramm 
 
Tag 1: Zürich – Florenz – Orvieto  

Unser kurzer Mittagsflug mit Swiss bringt uns nach Florenz, von wo wir per Bus 
gleich weiterfahren Richtung Süden in die Region Umbrien. In Orvieto stossen 
wir auf eine Altstadt, die gänzlich auf einem Felsplateau aus Tuffgestein errichtet 
ist. Unterhalb des Stadtfelsens befinden sich in Zeilen angelegte etruskische 
Gräber. Wir besuchen den Dom von Orvieto, der ein Meisterwerk gotischer Ar-
chitektur in Mittelitalien darstellt. Von besonderer Bedeutung im Inneren ist die 
Kapelle San Brizio, welche den beeindrucken, grossen Freskenzyklus „Geschichte 
des Antichristen“ von Luca Signorelli beherbergt. Mit bahnbrechenden Techniken 
inspirierte er spätere grosse Namen der italienischen Malerei. Danach steigen 
wir in die unterirdischen Welten der Pasticceria Adriano und genehmigen uns zu 
Reisebeginn einen aperitivo italiano in diesem mysteriösen Ambiente vergange-
ner Zeiten, gefolgt von einem Willkommensabendessen.  
 

 

 
Tag 2: Orvieto – Narni – Terni 

Am Morgen fahren wir in die antike Stadt Narni, berühmt für ihre vielen Schlösser 
und Burgen. Wir tauchen ein in die mittelalterliche Stimmung – widmen uns aber 
auch einem weiteren Aushängeschild der Region: Die umbrischen Norcia-Trüffel 
geniessen weitum Ansehen. Wir machen uns selbst auf die Suche nach der Spe-
zialität und führen uns bei einem anschliessenden Picknick die Früchte unserer 
Anstrengung zu Gemüte. Über die hier durchführende Weinstrasse fahren wir 
nun nach Terni, der „Stadt der Verliebten“. Etwas ausserhalb lassen wir uns vom 
Spektakel beeindrucken, welche die hinunterpreschenden Wassermassen der 
Cascata delle Marmore bieten. Wir spazieren durch den gleichnamigen, 
UNESCO-geschützten Naturpark, bevor wir auf den Abend hin unsere einmalige 
Unterkunft aufsuchen: Idyllisch in einem Tal gelegen, umgeben von Zypressen, 
übernachten wir in der ehemaligen, mit Sorgfalt umfunktionierten San Pietro in 
Valle-Abtei, wo wir auch unser Abendessen zu uns nehmen.  
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Tag 3: Terni – Campello sul Clitunno – Norcia – Bevagna  

Mit Campello sul Clitunno besuchen wir eine typische, friedlich verschlafene Ort-
schaft. Durchsäht mit kleinen Kirchen, zeichnet den Ort und seine Umgebung ein 
weiteres Merkmal aus: Hier fliessen in einem Naturpark mehrere kleine Bäche 
zusammen und bilden den Fonti del Clitunno-See, ein farbliches Fest für die Sin-
ne. Danach befassen wir uns etwas systematischer mit der umbrischen Küche: In 
einem Kochkurs bringt uns ein lokaler Koch die Geheimnisse ihrer typischen Ge-
richte vor. Zwischendurch erläutert unsere Fachreferentin Christiane Büld Cam-
petti, welchen Stellenwert die traditionelle Küche fürs italienische Selbstver-
ständnis einnimmt. Einen weiteren berühmten Vertreter eben dieser sehen wir 
schön aufgereiht und aufgehängt in einer Norcineria: In einer der typischen, tra-
ditionellen Fleischwarenhandlungen erzählt man uns stolz die Geschichte der 
Norcini Umbri, ihren mittels geheimer Mischung aus Wein, Salz und Pfeffer lange 
haltbar gemachten Schinken.  
 

 
 

 

 

Tag 4: Bevagna  

Die Weinkellerei, welche wir heute Morgen aufsuchen, kann eigentlich gar nicht 
als Keller bezeichnet werden. Überhaupt ist sie eine ganzheitliche Attraktion. Er-
schaffen vom berühmten Künstler Arnaldo Pomodoro handelt es sich um eine 
Skulptur, die sowohl Wohn- als auch Arbeitsräume beinhaltet. Dieser „Rücken-
panzer“ genannte, runde Bau steht auf einem 30 ha-Areal, wo die Familie Lunelli 
den geheimnisvollen Charakter Umbriens mit ihren biologisch angebauten Reben 
einfangen möchte. Das Ergebnis können wir natürlich mit verschiedenen Tropfen 
probieren. Zu Mittag verköstigen wir uns auf einem ländlichen Agrotourismus-
Gut. Zurück in Bevagna widmen wir uns auf einem thematischen Rundgang ganz 
dessen mittelalterlichen Identität. Danach trinken wir einen caffè mit Einheimi-
schen. Am Abend entdecken wir die lokale Gastronomie auf eigene Faust. 
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Tag 5: Bevagna – Assisi – Perugia   

Der Geburtsort des Heiligen Franziskus von Assisi mit seiner gut erhaltenen, mit-
telalterlichen Stadtmauer gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die stark 
von den Etruskern beeinflussten Umbrer bauten hier ihre Akropolis. Im 4. Jh. ko-
lonisierte Rom Asisium und weitete es terrassenförmig auf einem westlichen 
Felsrücken des Monte Subasio aus. Archäologische Ausgrabungen haben in den 
letzten Jahren ganze Behausungen ans Tageslicht gebracht. Beziehungsweise im 
Untergrund des heutigen Städtchens freigelegt – mit verschiedenen Zimmern, 
Mosaiken und Fresken. Unser Mittagessen geniessen wir im Ambiente eines 
Klosters. Als wichtiger Pilgerort des Christentums gilt die Basilika San Francesco. 
Beim Anblick der nach dem Erdbeben von 1997 restaurierten Fresken fasst 
Christiane Büld Campetti zusammen, wie die Italiener seit jeher mit diesem na-
türlichen Urphänomen koexistieren. Am frühen Abend reisen wir weiter Richtung 
Perugia, wo wir unser Hotel für die nächsten zwei Nächte beziehen.  
 
Tag 6: Perugia  

In einer bergigen Umgebung, eingebettet auf einem sanften Hügel, liegt die 
Hauptstadt Umbriens. Ein weiteres mittelalterliches Juwel mit schmalen Trep-
pen, Rundbögen und Brunnen, einer wunderbaren Sicht auf die Appenninen, das 
fruchtbare Tiber-Tal und den Lago Trasimeno. Mit der Mini-Metro fahren wir ins 
Stadtzentrum, dem wir den heutigen Tag widmen. Denn dieses hat es in sich: Pe-
rugia blickt auf eine Jahrtausende alte Geschichte zurück, war eine der zwölf 
wichtigsten etruskischen Städte, wurde nach dem Bürgerkrieg im 1. Jh. v. Chr. 
von Rom als Augusta Perusia wieder aufgebaut, durchlief ostgotische, byzantini-
sche, langobardische und päpstliche Herrschaften – bis es seit der nationalen Ei-
nigung nunmehr endgültig zum italienischen Staat gehört. Kein Wunder befindet 
sich hier das Archäologische Nationalmuseum Umbriens, das wir natürlich besu-
chen – eines der bedeutendsten seiner Art im ganzen Land.  
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Tag 7: Perugia – Deruta – Lago Trasimeno – Cortona  

Eine Route, die uns wie ein kleiner Wirbelwind durch die letzten Etappen unserer 
Umbrien-Reise bringt. In Deruta, einer kleinen Gemeinde, die zur Vereinigung 
„Borghi più belli d’Italia“ gehört, verfolgen wir die Spuren der einmal mehr ins 
Mittelalter zurückreichenden Tradition des Keramikhandwerks. In Magione mit 
seiner Johanniterburg lernen wir, wie der berühmteste Sohn der Stadt, der Fran-
ziskaner Giovanni da Pian del Carpine, definitiv vor Marco Polo in die Mongolei 
und nach China gelangte, als Botschafter des Papstes Innozenz. Die Rückkehr ei-
ner kleinen Bohne und deren Aufstieg in den Slow Food-Himmel erleben wir in 
Trasimeno, wo wir einen landwirtschaftlichen Betrieb besuchen und die gleich-
namigen Fagioline probieren. Während eines Bootsausflugs mit einem Fischer 
auf dem Trasimeno-See kommen wir in den Genuss weiterer lokaler Leckereien 
bei einem Picknick. Bei einem Spaziergang erzählt uns unser lokaler Reiseleiter 
vom traurig schönen Mythos des ums Leben gekommenen etruskischen Prinzen 
Trasimeno, dessen grosse Liebe, die Nymphe Agilla, man immer noch weinen hö-
ren kann, wenn der Wind sanft über den See weht. In unserer ländlichen letzten 
Unterkunft schliessen wir unseren Streifzug durch Umbrien mit einem Ab-
schiedsabendessen ab. 
 

  

 
Tag 8: Cortona – Florenz – Zürich   

„Unter der Sonne der Toskana“ – der bekannte Hollywood-Film mit der Toskana 
als eigentliche Hauptdarstellerin wurde in Cortona gedreht. Wenig erstaunlich, 
besitzt das Städtchen doch einen wundervollen Charme, dem auch wir uns am 
Vormittag hingeben. Im Chianti-Gebiet geniessen wir ein letztes Mittagessen und 
etwas Freizeit, um die Seele baumeln zu lassen, bevor wir am späteren Nachmit-
tag zum Flughafen von Florenz fahren und unseren Abendflug mit Swiss zurück 
nach Zürich antreten. 
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Ihre Fachreferentin Christiane Büld Campetti 

 
Die Hörfunkjournalistin hat Publizistik, Deutsch und Niederländisch in Münster 
studiert. Nach diversen Zeitungspraktika arbeitete sie beim Bayrischen Rundfunk 
als feste freie Mitarbeiterin. Ein Wochenende in Italien veränderte ihr Leben – 
heute lebt sie in Florenz und berichtet für deutsche ARD-Sender vorwiegend aus 
Mittelitalien. Sie schreibt für Printmedien wie GEO-Saison und hat einige Bücher 
über ihre Wahlheimat verfasst. Deren Inhalte erschöpfen sich nicht in Kunst und 
Kultur, sondern legen die landschaftlichen Schönheiten genauso wie die Alltags-
probleme des ehemaligen Agrarlandes Italien in den Fokus. Sie begleitet die 
Gruppe während 5 Reisetage, hält einen täglichen Vortrag zu Themen rund um 
Umbrien und teilt ihr Italien-Wissen mit den Reiseteilnehmern. 
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Allgemeines 

 

CULTIMO-Reisen 

Darf es ein wenig spezieller sein? Ein kulturelles Sahnehäubchen zum Urlaub? Ar-
chitektonische Städtetouren, kulinarische Genusstrips, musikalische Reisekom-
positionen, philosophische Sinnsuchen oder kulturelle Pilgerreisen. CULTIMO 
nach eigenem Gusto. 
 
Anforderungsprofil 

Diese Reise hebt sich von normalen Rundreisen ab und richtet sich an ein aufge-
stelltes, unkompliziertes Publikum jeden Alters. Für die Führungen ist eine gewis-
se „Standfestigkeit“ von Vorteil. Es werden zu Fuss kleine bis mittelgrosse Dis-
tanzen zurückgelegt, so dass die Reiseteilnehmer doch immer wieder ein paar 
Stunden auf den Beinen sind.  
 
Klima 

Die beste Reisezeit für die Region Umbrien ist von April bis Oktober, wobei es in 
den Monaten von Juli und August, aufgrund des fehlenden Meeresanschlusses, 
sehr heiss wird. Im Juni herrschen sommerlich warme Temperaturen zwischen 
25 und 30°C und im September geniessen Sie vor Herbsteinbruch Durch-
schnittstemperaturen von gut 20°C. Nachts kann es auch mal kühler werden. Re-
genfälle können vorkommen, sind aber eher selten. 
 
Einreise 

Für die Einreise nach Italien genügt eine gültige Identitätskarte oder ein gültiger 
Reisepass. 
 
Unterkunft/Transport/Mahlzeiten 

Sie fliegen mit Swiss direkt von Zürich nach Florenz und retour. Die Flugdauer 
auf dem Hin- und Rückweg beträgt etwa 1h15. Flugänderungen bleiben vorbe-
halten. Die Rundreise und die Transfers legen Sie im komfortablen Reisebus zu-
rück, in den Ortschaften sind Sie häufig auch zu Fuss unterwegs. Die Übernach-
tungen erfolgen in charaktervollen Mittelklasse-Unterkünften. Neben dem Früh-
stück ist täglich entweder das Mittag- oder das Abendessen im Preis eingerech-
net. 
 
Einzelreisende 

In der Regel sind ca. ein Drittel aller Teilnehmer Einzelreisende. Der Arrange-
mentpreis beinhaltet die Übernachtungen in Doppelzimmern. Der Zuschlag für 
ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung beträgt CHF 550.-. 
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Versicherung 

Eine Annullierungskostenversicherung, die bis zur Abreise gilt, ist ratsam. Wir 
empfehlen den Abschluss der Jahresversicherung „Secure Trip“ der Allianz Glo-
bal Assistance (ehemals ELVIA): CHF 109.- pro Person (CHF 25‘000.- Annullie-
rungskosten gedeckt) oder CHF 189.- pro Familie oder für 2 Personen in Wohn-
gemeinschaft lebend (CHF 50‘000.- Annullierungskosten gedeckt). Sie tritt ab 
dem Datum in Kraft, ab welchem definitiv feststeht, dass die Reise stattfindet und 
schützt während 12 Monaten auf Reisen (u.a. Rückreisekosten im Notfall aus 
dem Ausland). Gerne stellen wir für Sie eine Versicherung aus. Bitte bestellen Sie 
diese bei der Anmeldung (siehe Anmeldeformular). Sollten Sie Interesse an weite-
ren Versicherungsoptionen haben, kontaktieren Sie uns bitte. 
 
CO2-Kompensation 

Der CO2-Ausstoss von Flügen ist schon seit einiger Zeit ein wichtiges Thema. Um 
die Umweltbelastung eines Fluges auf anderen Gebieten wieder auszugleichen, 
wurde die CO2-Kompensation geschaffen. Wir lassen es Ihnen frei zu entschei-
den, ob Sie den CO2-Ausstoss durch eine Zahlung kompensieren wollen oder 
nicht. 
Myclimate (www.myclimate.ch) bietet Ihnen folgende Möglichkeit: 
• Von Zürich nach Florenz 
• Economy, retour  
• Flugdistanz: ca 900 km 
• Anzahl Reisende: 1  
Kompensation mit Portfolio myclimate Gold Standard 
Kompensationskosten: CHF 12.- (Stand Oktober 2017, kann bis zur Abreise ge-
ringfügig variieren) 
Portfolio myclimate Gold Standard: Ihr Beitrag zum Klimaschutz fliesst in die 
myclimate Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Alle Pro-
jekte reduzieren Emissionen, indem klimabelastende, fossile Energiequellen 
durch erneuerbare Energie ersetzt oder energieeffiziente Technologien geför-
dert werden. So wird beispielsweise die lokale Produktion, die Verteilung und 
Anwendung von Solarkochern und effizienten Kochern im Südwesten Madagas-
kars unterstützt. 
 
 
Teilnehmer 

Maximal können 25 Gäste an dieser Reise teilnehmen. Die Mindestteilnehmer-
zahl liegt bei 15 Personen. Kurz vor Abreise erhält jeder Gast eine Adressliste der 
Mitreisenden. Wer auf dieser Liste nicht erscheinen möchte, teilt uns dies bitte 
schriftlich zusammen mit der Anmeldung mit. 
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Kosten/Leistungen 

Die 8-tägige Reise kostet CHF 3‘950.-.  
Inbegriffen: internationale Flüge mit Swiss in der Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen 
von CHF 220.-, Stand Oktober 2017), alle Transfers, Hotelunterkünfte auf der 
Basis Doppelzimmer, Frühstück und eine weitere Mahlzeit pro Tag, alle Eintritte 
und Gebühren, Audiosystem auf Rundgängen, Trinkgelder für lokale Leistungs-
träger, Fachvorträge und Führungen durch Christiane Büld Campetti an 5 Reise-
tagen, cotravel Reiseleitung. 
Nicht inbegriffen: Getränke, Versicherungen, persönliche Auslagen, Doppelzim-
mer zur Alleinbenutzung CHF 550.-. 
 
Programmänderungen vorbehalten.  
Zahlungen per Kreditkarte sind bei unseren Reisen nicht möglich.  
Plätze in der Business-Klasse auf Anfrage. 
 
MEHR SEHEN, ANDERS ERLEBEN 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 



ANMELDUNG 

LESERREISE UMBRIEN  
MIT CHRISTIANE BÜLD CAMPETTI 
4. - 11. JUNI 2018 &
17. - 24. SEPTEMBER 2018

Bitte einen Anmeldetalon pro Person einsenden an: 

cotravel – UMBRIEN – Baslerstrasse 364 – Postfach – 4123 Allschwil 

Mit der Unterzeichnung dieses Anmeldeformulars akzeptiere ich die mir offengelegten Allgemeinen Vertrags- 
und Reisebedingungen (Version Januar 2012) von cotravel und melde mich definitiv für die Reise nach Umb-
rien an. Die 8-tägige Reise kostet CHF 3‘950.-.  
Inbegriffen: internationale Flüge mit Swiss in der Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen von CHF 220.-, Stand Oktober 
2017), alle Transfers, Hotelunterkünfte auf der Basis Doppelzimmer, Frühstück und eine weitere Mahlzeit pro 
Tag, alle Eintritte und Gebühren, Audiosystem auf Rundgängen, Trinkgelder für lokale Leistungsträger, Fach-
vorträge und Führungen durch Christiane Büld Campetti an 5 Reise-tagen, cotravel Reiseleitung. 
Nicht inbegriffen: Getränke, Versicherungen, persönliche Auslagen, Doppelzimmer zur Alleinbenutzung CHF 550.-. 
Zahlung: CHF 1‘100.- bei Bestätigung der Reise, Rest 45 Tage vor Abreise.  
Programmänderungen vorbehalten. 

Name / Vorname(n) gemäss Pass oder ID Rufname Geburtsdatum / Nationalität 

Pass- oder ID-Nr. / Gültig bis Strasse  PLZ / Ort 

Tel. privat Tel. tagsüber E-Mail 

 Ich wünsche ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung. Zuschlag CHF 550.- 
 Ich teile mir ein Doppelzimmer mit:  

 Ich schliesse eine Secure Trip Versicherung ab: 
 Für Einzelpersonen CHF 109.- 
 Für 2 Personen (im gleichen Haushalt wohnend) CHF 189.- 

 Ich verzichte auf die Secure Trip Versicherung. 

 Bitte melden Sie mich für die Klima-Kompensation bei myclimate.ch an (CHF 12.- pro Person). 

Wie haben Sie von dieser Reise erfahren? 
 BZ Inserat         cotravel Web       Bekannte  Newsletter/Brief     Sonstige: 

Datum Unterschrift 



 
 

 

REISE- & VERTRAGSBEDINGUNGEN  
 
cotravel DER Touristik Suisse AG 
Wir freuen uns, dass Sie sich für eine cotravel-Reise interessieren und danken für Ihr Vertrauen. 
 
1. VERTRAGSABSCHLUSS 
1.1. Mit der Entgegennahme Ihrer schriftlichen Anmeldung kommt zwischen Ihnen und der cotravel DER Touristik Suisse AG  
(Nachfolgend „cotravel“) ein Vertrag zustande. Vertragspartner ist in jedem Fall cotravel und nicht der Medienpartner, welcher das 
Reiseangebot publiziert hat. Falls Sie weitere Reiseteilnehmer/innen anmelden, so haben Sie für deren Vertragspflichten (insbeson-
dere für die Bezahlung des Reisepreises) wie für Ihre eigenen Verpflichtungen einzustehen. Die vertraglichen Vereinbarungen und 
diese «Allgemeinen Reise- und Vertragsbedingungen» gelten für alle Reiseteilnehmer/innen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, die nach-
folgenden Reise- und Vertragsbedingungen sehr sorgfältig zu lesen. Um manche Enttäuschung und Ärger zu ersparen, empfehlen 
wir Ihnen ausserdem, auch die Informationen in unserem detaillierten Reiseprogramm genau zu studieren; diese sowie die Reise- 
und Vertragsbedingungen sind Bestandteil des Vertrages zwischen Ihnen und cotravel. 
1.2. Wir weisen Sie darauf hin, dass unsere Leistungen in der Regel erst ab Flughafen in der Schweiz gelten. Das rechtzeitige Eintref-
fen am Abreiseort liegt deshalb in Ihrer Verantwortung. Bitte beachten Sie auch: Wenn cotravel die Leistung anderer Dienstleis-
tungsunternehmen vermittelt, dann gelten deren eigene Vertrags- und Reisebedingungen. 
 
2. ANMELDUNG/PROVISORISCHE RESERVIERUNG 
Aus unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, dass zahlreiche Flüge, Hotels und Arrangements oft schon frühzeitig ausverkauft 
sind. Es liegt deshalb in Ihrem eigenen Interesse, sich so früh wie möglich anzumelden, was auch in Form einer vorerst provisorischen 
Reservierung erfolgen kann. In diesem Fall nimmt cotravel – ohne dass Sie dadurch verpflichtet werden – Ihre provisorische Reser-
vierung bis zu einem festzusetzenden Datum gerne entgegen. 
 
3. REISEPREIS UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
3.1. Der von Ihnen zu zahlende Reisepreis ergibt sich aus dem Detailprogramm. Falls nicht speziell erwähnt, verstehen sich unsere 
Preise pro Person in Schweizer Franken, mit Unterkunft im Doppelzimmer und Flug in der Economy Klasse. Es sind jeweils die bei 
der Buchung gültigen Preise massgebend. Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind Barzah-
lungspreise. 
3.2. Reservierungsgebühren: Wenn bei kurzfristigen Buchungen (weniger als 7 Tage vor Abreise) Leistungen extra angefragt wer-
den müssen, verrechnen wir Ihnen für Kommunikationsspesen meist einen Unkostenbeitrag von Fr. 60.– pro Auftrag. Bitte beachten 
Sie, dass die Reiseunterlagen bei kurzfristigen Buchungen nicht an den Wohnort zugestellt, sondern am Abflugort bereitgehalten 
werden. 
3.3. Bearbeitung & Reservierung: Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass wir neben den im Detailprogramm erwähnten Preisen 
zusätzlich Kostenanteile für Reservierung/Bearbeitung erheben können. 
3.4. Zahlungsbedingungen: 
3.4.1. Anzahlung: Nach definitiver Buchung wird eine Anzahlung von 30% des Arrangementpreises fällig. Bei Buchungen weniger 
als 45 Tage vor Abreise, ist der gesamte Rechnungsbetrag anlässlich der definitiven Auftragserteilung zu bezahlen. Erhält cotravel 
die Anzahlung nicht fristgerecht, kann sie die Reiseleistung verweigern und die Annullationskosten geltend machen. 
3.4.2. Restzahlung: Die Restzahlung ist spätestens 45 Tage vor Abreise fällig. Nicht rechtzeitige Zahlung berechtigt uns, die Reise-
leistungen zu verweigern. 
 
3.5. Preisänderungen:  
3.5.1. Für nachfolgend aufgeführte Fälle müssen wir uns vorbehalten, die im cotravel-Detailprogramm angegebenen Preise zu erhö-
hen, und zwar 
im Falle von bei Redaktionsschluss noch nicht bekannten 
- Tarifänderungen von Transportunternehmen (z.B. Treibstoffzuschlägen) 
- neu eingeführten oder erhöhten allgemein verbindlichen Gebühren oder Abgaben (z.B. erhöhte Hafen- oder Flughafentaxen) 
- staatlich verfügten Preiserhöhungen (z.B. Mehrwertsteuer) 
- ausserordentlichen Preiserhöhungen von Hotels 
- plausibel erklärbaren Druckfehlern 
- Wechselkursänderungen 
3.5.2. Falls cotravel die publizierten Preise aus den oben erwähnten Gründen ändern muss, wird Ihnen diese Preiserhöhung umge-
hend bekanntgegeben. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 10% des ursprünglich gebuchten Arrangementpreises, so haben Sie das 
Recht, innert 10 Tagen nach Erhalt unserer Mitteilung mittels eingeschriebenem Brief kostenlos vom Vertrag zurückzutreten. In 
diesem Falle wird Ihnen cotravel alle von Ihnen bereits geleisteten Zahlungen schnellstmöglich zurückerstatten. 
 
4. RÜCKTRITTSBEDINGUNGEN/ÄNDERUNGEN 
Grundsätzlich muss eine Annullation bzw. Änderung schriftlich erfolgen. cotravel hält sich an die Reisehinweise des EDA und/oder 
des BAG. Sollten diese Bundesstellen vor Reisen in ein von Ihnen gebuchtes Land abraten, werden keine Annullationsgebühren fällig, 
jedoch können Bearbeitungsgebühren gemäss Ziffer 4.1, Versicherungsprämien und evtl. Visaspesen verlangt werden. Wird vom 
EDA oder vom BAG nicht ausdrücklich vor Reisen in Ihr gebuchtes Land abgeraten, gelten die nachfolgenden Bedingungen: 
4.1. Bearbeitungsgebühren: Bis zu Beginn der Annullationsfristen (siehe 4.2) erheben wir für Annullationen und Änderungen (Na-
mensänderungen oder Änderungen des Reisedatums) eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 40.- pro Person. Hinzu kommen eventuelle 
Kommunikationsspesen. Nach Beginn der Annullationsfristen gelten die Bedingungen gemäss Ziffer 4.2. Für Spezialwünsche aus-
serhalb des ausgeschriebenen Gruppenarrangements (z.B. für einen individuellen Stop-Over bei Hin- oder Rückreise oder für indivi-
duelle Hin- oder Rückreiserouten- und Zeiten) berechnen wir für die Bearbeitung Fr. 100.- pro Stunde. Diese Bearbeitungsgebühr 
ist durch die Annullationskostenversicherung nicht gedeckt. 



 
 

 

4.2 Kosten einer Annullation/Änderung  
Treten Sie nach Ihrer schriftlichen Anmeldung von der Reise zurück (der Rücktritt muss mittels eingeschriebenem Brief erfolgen), so 
müssen wir zusätzlich zur Bearbeitungsgebühr noch die folgenden Kosten in Prozenten des Arrangementpreises erheben (Ausnah-
men sind unter Ziffer 4.2.1 aufgeführt). Die nachfolgenden Regelungen gelten auch für Änderungen. 
Bis 45 Tage vor Abreise 30% 
44-20 Tage vor Abreise 50% 
19-0 Tage vor Abreise 100% 
4.2.1 Ausnahme: No-show - Verpasst ein Passagier den Flug, so entfällt für den Reiseveranstalter jede Beförderungspflicht. Dies gilt 
insbesondere für Fälle von Flugplanverschiebungen.  
Weitere allfällige Ausnahmen sind im Detailprogramm der jeweiligen Gruppenreise aufgeführt. 
4.3 Ersatzperson 
Sollten Sie verhindert sein, so können Sie bei cotravel grundsätzlich immer eine Ersatzperson Ihre Reise antreten lassen. In diesem 
Fall sind allerdings folgende Voraussetzungen zu beachten: Die Ersatzperson ist bereit, Ihr Reisearrangement unter den gleichen 
Bedingungen zu übernehmen, die Sie mit uns vereinbart haben. Die anderen an der Reise beteiligten Unternehmen (Hotels oder 
Flug- und Schifffahrtsgesellschaften) akzeptieren diese Änderung, was vor allem in der Hochsaison mit Schwierigkeiten verbunden 
sein oder an den Flugtarifbestimmungen scheitern kann. Die Ersatzperson erfüllt die besonderen Reiseerfordernisse (Pass, Visa, 
Impfvorschriften). Der Teilnahme Ihrer Ersatzperson an der Reise stehen keine gesetzlichen oder behördlichen Anordnungen ent-
gegen.  
Diese Person und Sie haften solidarisch für die Zahlung des Preises sowie für die gegebenenfalls durch diese Abtretung entstehen-
den Mehrkosten. 
 
5. Haftung 
5.1 Im Allgemeinen  
Als erfahrener Reiseveranstalter garantieren wir Ihnen im Rahmen unseres eigenen Reiseveranstaltungsangebotes  
- eine sorgfältige Auswahl und Überwachung der anderen an Ihrer Reise beteiligten Unternehmen (Flug- und Schifffahrtsgesell-
schaften, Busunternehmen, Hotels usw.) 
- eine korrekte Programmbeschreibung zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
- die fachmännische Organisation Ihrer Reise 
Wir verpflichten uns, das von Ihnen ausgewählte Reisearrangement mit allen erforderlichen Leistungen programmgemäss im Rah-
men der vorliegenden Reise- und Vertragsbedingungen abzuwickeln. 
Wir weisen aber auch darauf hin, dass spezielle Kundenwünsche gerne angefragt, aber nicht bestätigt oder garantiert werden kön-
nen. 
5.2 Unsere Haftung  
cotravel entschädigt Sie für den Ausfall oder die unrichtige Erbringung vereinbarter Leistungen oder für Ihnen zusätzlich entstande-
ne Kosten (unter Vorbehalt von Kapitel 6 und 7), soweit es der cotravel-Reiseleitung oder der örtlichen cotravel-Vertretung nicht 
möglich war, Ihnen an Ort eine gleichwertige Ersatzleistung anzubieten und auch kein eigenes Verschulden Ihrerseits vorliegt. Unse-
re Haftung ist jedoch auf insgesamt den zweifachen Reisepreis beschränkt und erfasst nur den unmittelbaren Schaden. Ist das Inte-
resse an einer Reise zu gering, so hat cotravel das Recht, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisebeginn abzusagen. Von den Teil-
nehmern geleistete Zahlungen werden vollumfänglich und ohne Abzug zurückerstattet. 
Keine Haftung können wir übernehmen, falls infolge Flugverspätungen oder Streiks Programmänderungen erfolgen müssen. Ebenso 
haften wir nicht für Programmänderungen, die auf höhere Gewalt (dazu gehören bei Schiffsreisen auch Niedrig- und Hochwasser), 
behördliche Anordnungen oder Verspätungen von Dritten, für die wir nicht einzustehen haben, zurückzuführen sind. Wird ein von 
cotravel engagierter Fachreferent/-begleiter nachweislich krank, muss cotravel dafür sorgen, dass ein gleichwertiger (kompetenter) 
Ersatz gestellt wird. Dieses Ereignis berechtigt den/die ReiseteilnehmerIn nicht, von der Buchung zurückzutreten. Wird eine Wan-
dertour im Alpenraum wetterbedingt oder aufgrund höherer Gewalt annulliert (Original- oder Verschiebedatum), so werden Bear-
beitungskosten in der Höhe von Fr. 50,- pro Person bei der Rückerstattung in Abzug gebracht. Zieht ein Ereignis höherer Gewalt 
(z.B. Flugstreiks oder -verspätungen) während der Reise Zusatzkosten nach sich, so hat cotravel das Recht, die Kosten beim Teil-
nehmer einzufordern. 
5.3 Unfälle und Erkrankungen 
cotravel übernimmt die Haftung für den unmittelbaren Schaden bei Tod, Körperverletzung oder Erkrankung während der Reise, so-
fern diese von cotravel oder einem von cotravel beauftragten Unternehmen (Partneragentur) schuldhaft verursacht wurde.  
Bei Todesfall, Körperverletzung oder Erkrankung, welche Sie im Zusammenhang mit Flugtransporten oder mit der Benützung von 
Transportunternehmen (Bahn, Schiff, Bus usw.) erleiden, sind die Entschädigungsansprüche auf die Summen beschränkt, die sich aus 
den anwendbaren internationalen Abkommen oder nationalen Gesetzen ergeben. Eine weitergehende Haftung von cotravel ist in 
diesen Fällen ausgeschlossen. 
5.4 Haftungsbeschränkung bei Flugreisen 
Eine Beförderung im internationalen Luftverkehr kann dem Montrealer Übereinkommen unterliegen, sofern sowohl der vereinbarte 
Abgangs- als auch der Bestimmungsort im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates liegen. Es kann ebenfalls Anwendung finden, wenn 
Abgangs- und Bestimmungsort zwar im Hoheitsgebiet nur eines Vertragsstaates liegen, aber eine Zwischenlandung in dem Hoheits-
gebiet eines anderen Staates vorgesehen ist, selbst wenn dieser kein Vertragsstaat ist. Das Montrealer Übereinkommen regelt die 
Haftung des Luftfrachtführers für Tod und Körperverletzung, für Zerstörung, Verlust oder Beschädigung von Gepäck sowie für Ver-
spätung und kann diese beschränken. Den Text des Montrealer Übereinkommens finden Sie unter einem Link auf 
«www.terminal1.ch». Für Staaten, die das Montrealer Übereinkommen nicht oder noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben, 
kann gegebenenfalls das Warschauer Abkommen inkl. seiner diversen Zusatzprotokolle gelten. 
5.5 Sachschäden  
cotravel übernimmt die Haftung bei Diebstählen und Verlusten, die während einer Reise mit cotravel geschehen, falls der cotravel-
Reiseleitung oder einem von cotravel beauftragten Unternehmen ein Verschulden zur Last fällt. In diesem Fall bleibt die Haftung auf 
den unmittelbaren Schaden beschränkt, jedoch höchstens auf die zweifache Höhe des Reisepreises für die geschädigte Person.  
Bei Schäden oder Verlusten, welche Sie im Zusammenhang mit Flugtransporten oder Benützung von Transportunternehmen (Bahn, 
Schiff, Bus usw.) erleiden, sind die Entschädigungsansprüche der Höhe nach auf die Summen beschränkt, die sich aus den anwendba-
ren internationalen Abkommen oder nationalen Gesetzen ergeben. Eine weitergehende Haftung von cotravel ist in diesen Fällen 
ausgeschlossen. Wir empfehlen daher den Abschluss einer Reisegepäckversicherung. 



 
 

 

5.6 Sicherstellung der Kundengelder 
Wir sind Teilnehmer am Garantiefonds der Schweizer Reisebranche und garantieren Ihnen die Sicherstellung Ihrer im Zusammen-
hang mit Ihrer Buchung einbezahlten Beträge. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.srv.ch. 
 
6. Sie sind mit Ihrem Reisearrangement nicht zufrieden 
6.1 Sollten Sie während der Reise Anlass zu Beanstandungen haben, so müssen Sie diese unverzüglich unserer cotravel-Reiseleitung 
bzw. dem cotravel-Vertreter oder dem Leistungsträger bekanntgeben. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für die spätere Gel-
tendmachung Ihrer Ersatzansprüche und ermöglicht ausserdem, in den meisten Fällen für Abhilfe zu sorgen. Führt Ihre Intervention 
zu keiner angemessenen Lösung, so sind Sie verpflichtet, von unserer Reiseleitung bzw. der örtlichen cotravel-Vertretung oder dem 
Leistungsträger eine schriftliche Bestätigung zu verlangen, die Ihre Beanstandung und deren Inhalt festhält. Die örtliche Vertretung, 
Leistungsträger etc. sind nicht berechtigt, irgendwelche Schadenersatzforderungen anzuerkennen. 
6.2 Sie sind berechtigt, die Mängel Ihrer Reise selber zu beheben, sofern die cotravel-Reiseleitung bzw. die örtliche cotravel-
Vertretung oder der Leistungsträger nicht spätestens innert 48 Stunden eine angemessene Lösung anbietet. Die dadurch entste-
henden Kosten werden Ihnen im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Haftung von cotravel gegen Beleg ersetzt. Ist die Fort-
setzung der Reise oder der Aufenthalt am Ferienort aufgrund schwerwiegender Mängel nicht zumutbar, so müssen Sie unbedingt 
von der örtlichen cotravel-Vertretung bzw. der cotravel-Reiseleitung oder dem Leistungsträger eine entsprechende Bestätigung 
darüber, dass Sie reklamiert haben und warum, einholen. Diese sind verpflichtet Ihre Beschwerde schriftlich festzuhalten. Die örtli-
che Vertretung, Leistungsträger etc. sind nicht berechtigt, irgendwelche Schadenersatzforderungen anzuerkennen. 
6.3 Ihr Ersatzbegehren und die Bestätigung der cotravel-Reiseleitung bzw. der örtlichen cotravel-Vertretung oder des Leistungsträ-
gers ist spätestens innerhalb von 4 Wochen nach der vereinbarten Beendigung Ihrer Reise schriftlich und wenn möglich unter Vor-
lage von Beweismitteln beim cotravel-Sitz in Allschwil einzureichen. Falls Sie diese Bedingungen nicht einhalten, erlischt jeglicher 
Schadenersatzanspruch. 
 
7. Programmänderungen, Nichtdurchführung oder Abbruch der Reise durch COTRAVEL 
7.1 Die von uns angebotenen Reisen basieren auf einer Mindestbeteiligung, die unterschiedlich sein kann. Wird die für Ihre Reise 
massgebliche Mindestbeteiligung nicht erreicht, so ist cotravel berechtigt, diese bis spätestens 30 Tage vor dem festgelegten Reise-
beginn zu annullieren. In diesem Falle bemühen wir uns selbstverständlich, Ihnen ein gleichwertiges Ersatzprogramm zu offerieren. 
Ist dies nicht möglich oder verzichten Sie auf das Ersatzprogramm, so erstatten wir Ihnen alle bereits geleisteten Zahlungen. Weiter-
gehende Ersatzforderungen sind ausgeschlossen. 
7.2 cotravel behält sich auch in Ihrem Interesse vor, Programme oder einzelne vereinbarte Leistungen (z.B. Unterkunft, Transport-
art, Transportmittel-Typ, Fluggesellschaften, Ausflüge usw.) zu ändern, wenn unvorhergesehene Umstände es erfordern. In seltenen 
Fällen ist cotravel auch gezwungen, Ihre Reise aus Gründen, die ausserhalb ihrer Einwirkungsmöglichkeiten liegen, abzusagen, sei es 
zu Ihrer Sicherheit oder aus anderen zwingenden Umständen, wie z.B. Nichterteilung oder Entziehung von Landerechten, höhere 
Gewalt (dazu gehören bei Schiffsreisen auch Niedrig- und Hochwasser sowie verspätete Eröffnungen von Hotels), kriegerische Er-
eignisse, Unruhen, Streiks usw. cotravel ist jedoch bemüht, Sie in solchen Fällen so rasch wie möglich zu informieren und Ihnen eine 
Ersatzlösung anzubieten.  
7.3 Muss cotravel eine von Ihnen bereits bezahlte Reise ändern, so dass ein objektiver Minderwert zur ursprünglich vereinbarten 
Leistung entsteht, erhalten Sie von cotravel eine Rückvergütung. Entstehen jedoch nach Abschluss des Reisevertrages aus einem un-
ter Ziffer 3.5 oder 7.2 erwähnten Grund Mehrkosten, kann es für Sie zu einer Preiserhöhung kommen. Beträgt diese mehr als 10% 
des ursprünglich vereinbarten Reisepreises, steht Ihnen das Recht zu, innert 10 Tagen nach Erhalt unserer Mitteilung kostenlos vom 
Vertrag zurückzutreten. 
 
8. Vorzeitiger Abbruch oder Änderungen während der Reise durch Sie 
Falls Sie die Reise aus irgendeinem Grunde vorzeitig abbrechen müssen oder Leistungen daraus ändern wollen, sind wir grundsätz-
lich zu keiner Rückerstattung verpflichtet. Im weiteren empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Rückreisekostenversicherung, die, 
wenn Sie die Reise aus einem dringenden Grund (z.B. eigene Erkrankung oder Unfall, schwere Erkrankung oder Tod von Angehöri-
gen etc.) vorzeitig abbrechen müssen, für die entstehenden Kosten aufkommt. Die cotravel-Reiseleitung bzw. die örtliche cotravel-
Vertretung werden Ihnen bei der Organisation der vorzeitigen Rückreise oder bei Änderungswünschen so weit wie möglich behilf-
lich sein. 
 
9. Pass, Visa, Impfungen 
9.1 Das detaillierte Reiseprogramm enthält Angaben zu den Pass- und Visavorschriften sowie zu den gesundheitspolizeilichen For-
malitäten, die für die Reise und den Aufenthalt zu beachten sind, und zwar auf dem Stand im Zeitpunkt der Drucklegung der Reise-
programme. Allfällige danach bekanntwerdende Änderungen wird Ihnen cotravel bei Vertragschluss mitteilen und Ihnen die Fristen 
zur Erlangung der erforderlichen Dokumente nennen. 
Auf Wunsch besorgt Ihnen cotravel gerne die Einholung allfällig erforderlicher Visa. Die Einholungskosten werden Ihnen gemäss 
Angaben auf der Anmeldekarte in Rechnung gestellt. 
9.2 cotravel kann keine Haftung übernehmen für eine Einreiseverweigerung aufgrund nicht eingeholter oder nicht erhaltener Visa. 
Für die Einhaltung der vorgeschriebenen Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen sind Sie allein verantwortlich. 
 
10. Flüge 
Unsere detaillierten Reiseprogramme umfassen Reisen mit Flugzeugen des regulären Linienverkehrs sowie Sonderflugprogramme 
mit Flugzeugen schweizerischer und ausländischer Gesellschaften. Falls nichts anderes angegeben ist, fliegen Sie bei allen cotravel-
Reisen in der Economy-Klasse. Beachten Sie, dass mittlerweile die meisten Fluggesellschaften nur noch Nichtraucher-Plätze anbie-
ten. Die publizierten Flugpläne, Fluggesellschaften und Flugzeugtypen können ändern. Mit den Reiseunterlagen erhalten Sie Ihre zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Flugpläne. Diese können jedoch noch kurzfristigen Änderungen unterworfen sein. 
10.1 Elektronisches Flugticket/E-Ticket  
Sorgloses Reisen ermöglicht das elektronische Flugticket, das so genannte E-Ticket. Alle Fluggesellschaften arbeiten nach dem Prin-
zip des papierlosen Flugtickets. Der Vorteil für den Reisenden liegt auf der Hand: Sie können es nicht mehr verlieren und es kann 
auch nicht gestohlen werden. Das Flugticket wird im Reservationssystem und Check-in-Programm der Fluggesellschaften gespei-
chert. Der Reisende weist sich lediglich mit Reisepass oder Identitätskarte beim Check-in aus. Für Flüge mit Fluggesellschaften, die 
das elektronische Ticket anbieten, stellt cotravel ausschliesslich E-Tickets aus.  



 
 

 

10.2 Gruppentarife 
Unsere Reisen mit Linienflug basieren in der Regel auf Gruppentarifen. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer sämtliche Flugstrecken 
gemeinsam zurückzulegen haben. Abweichungen, falls diese von der Fluggesellschaft akzeptiert werden, haben einen Umbuchungs-
Zuschlag zur Folge, der Ihnen auf Anfrage bekanntgegeben wird.  
10.3 Verspätungen 
Die Überlastung von Flugstrassen, Start- und Landezeitfenstern («Slots»), Flugzeug-Standplätzen sowie technische Ursachen usw. 
können Verspätungen verursachen. Der Reiseveranstalter hat auf Verspätungen grundsätzlich keinen Einfluss. Bei der Planung Ihrer 
Rückreise zum Wohnort empfehlen wir Ihnen, zwischen der flugplanmässigen Ankunft Ihres Fluges in der Schweiz und der Abfahrt 
des letzten Zuges an Ihren Wohnort mindestens 2 Stunden einzuplanen. Der Reiseveranstalter ist nicht haftbar für aufgrund von 
Verspätungen entstandene Schäden oder Spesen. 
 
11. Einzelzimmer 
cotravel macht Sie darauf aufmerksam, dass unter Umständen die Einzelzimmer trotz teilweise erheblichen Mehrkosten nicht den-
selben Komfort aufweisen wie Doppelzimmer. Die Ausstattung entspricht nicht immer derjenigen von Doppelzimmern, oder es müs-
sen Einbussen in Bezug auf die Lage in Kauf genommen werden.  
 
12. Datenschutz 
Für cotravel ist der Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten von grosser Wichtigkeit. cotravel hält sich bei der Beschaf-
fung und Nutzung von Personendaten an die Bestimmungen der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung. Wenn Sie eine Reise-
buchung tätigen, werden neben Ihren Kontaktangaben regelmässig zusätzlich folgende Informationen gespeichert: Reisedaten, Rei-
seroute/Destination, Fluggesellschaft, Hotel, Preis, Kundenwünsche, Informationen über Ihre Mitreisenden, Zahlungsinformatio-
nen, Frequent-Flyer-Nummer, Geburtsdatum, Nationalität, Sprache, Präferenzen etc. sowie andere Informationen, die Sie uns zur 
Verfügung stellen. Bei besonderen Umständen (z.B. Unfall während Ihrer Reise etc.) sowie im Falle von Reklamationen können wei-
tere Informationen beschafft und gespeichert werden.  
12.1 Weitergabe an Dritte 
Ihre Daten können unter Einhaltung der datenschutz-rechtlichen Bestimmungen an Dritte weitergegeben werden, welche diese im 
Rahmen eines Auftragsverhältnisses für cotravel oder andere Unternehmen der DER Touristik Suisse AG bearbeiten, wobei auch 
ein Datentransfer ins Ausland erfolgen kann. Ihre Daten dürfen innerhalb der DER Touristik Suisse AG weitergegeben und von den 
anderen Unternehmen der DER Touristik Suisse AG im selben Ausmass genutzt werden, wie sie cotravel nutzen kann. Sie werden 
vertraulich behandelt und anderen Dritten nicht zugänglich gemacht, es sei denn, dass dies zur Geschäftsabwicklung notwendig ist, 
vom geltenden Recht und namentlich den zuständigen Behörden gefordert wird oder zur Wahrung bzw. Durchsetzung berechtigter 
Interessen von cotravel oder anderen Unternehmen der DER Touristik Suisse AG notwendig ist.  
12.2 Verwendung der Daten 
Die gesammelten Daten werden nach Treu und Glauben behandelt und zur Geschäftsabwicklung verwendet. Sie können von cotra-
vel und den anderen Unternehmen der DER Touristik Suisse AG auch zur Bereitstellung eines marktgerechten Angebotes sowie zu 
Analyse-, Marketing- und Beratungszwecken genutzt werden. Somit kann Ihnen cotravel Angebote und Informationen zukommen 
lassen, die für Sie persönlich interessant sind. Selbstverständlich können Sie die Zusendung von Informationen jederzeit ablehnen. 
Wenden Sie sich dazu bitte an cotravel@cotravel.ch oder +41 61 308 33 00.  
12.3 Persönlichkeitsprofil und besonders schützenswerte Personendaten 
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Zusammenstellung der erhobenen Daten ein vom Schweizer Datenschutzgesetz so genanntes 
«Persönlichkeitsprofil» darstellen kann (je nach der Art und dem Umfang der vorhandenen Daten). Ein Persönlichkeitsprofil besteht, 
wenn die Zusammenstellung der Daten die Beurteilung wesentlicher Aspekte Ihrer Persönlichkeit erlaubt. cotravel ist Inhaberin der 
Datensammlung und kann die Daten an andere Unternehmen der DER Touristik Suisse AG sowie an Dritte weitergegeben, welche 
diese im Rahmen eines Auftragsverhältnisses für cotravel oder andere Unternehmen der DER Touristik Suisse AG bearbeiten, wobei 
auch ein Datentransfer ins Ausland erfolgen kann. Durch Ihre Buchung erteilen Sie cotravel und den anderen Unternehmen der DER 
Touristik Suisse AG auch Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Bearbeitung eines allfälligen Persönlichkeitsprofils zu den obgenannten 
Zwecken. 
Unter Umständen kann es auch vorkommen, dass cotravel über Daten verfügt, die vom Schweizer Datenschutzgesetz als so genann-
te «besonders schützenswerte Personendaten» eingestuft werden, z.B. wenn Sie für Ihre Flugreise eine besondere Mahlzeit bestel-
len, welche Rückschlüsse auf Ihre Glaubensrichtung zulässt, wenn Sie uns über eine Behinderung informieren, von welcher wir zur 
Planung und Durchführung Ihrer Reise Kenntnis haben müssen oder wenn unsere Vertretung vor Ort Sie bei gesundheitlichen 
Problemen unterstützt. Diese besonders schützenswerten Daten werden von cotravel nur zur Geschäftsabwicklung genutzt, eine 
weitergehende Nutzung findet nicht statt. Indem Sie eine Buchung tätigen, erteilen Sie cotravel auch Ihre ausdrückliche Einwilligung 
zur Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten zum Zweck der Geschäftsabwicklung. 
12.4 Besonderes betreffend Flugreisen 
Auf Verlangen der Behörden bestimmter Länder kann es erforderlich sein, spezifische Daten über Ihre Reise in und aus diesen Län-
dern aus Sicherheits- und Einreisegründen an diese Behörden zu übermitteln. Sie ermächtigen cotravel bzw. die jeweilige Fluggesell-
schaft, zu diesen Zwecken personenbezogene Daten über Sie als Passagier, so genannte «Passenger Name Record (PNR)» Daten, an 
diese Behörden zu übermitteln, soweit diese Informationen verfügbar sind. Hierzu gehören z.B. Ihr vollständiger Name, Geburtsda-
tum, Ihre vollständige Wohnadresse, Telefonnummern, Informationen über Ihre Mitreisenden, Datum der Bu-
chung/Ticketausstellung und beabsichtigtes Reisedatum, alle Arten von Zahlungsinformationen, Ihr Reisestatus und Ihre Reiseroute, 
Frequent-Flyer-Nummer, Informationen über Ihr Gepäck, alle PNR-Änderungen in der Vergangenheit, usw. Sie nehmen zur Kennt-
nis, dass diese Daten an Länder übermittelt werden können, in denen der Datenschutz nicht dem Schutzniveau der schweizerischen 
Datenschutzgesetzgebung entspricht. 
12.5 Teilnehmerliste 
cotravel fertigt im Vorfeld jeder Reise eine Teilnehmerliste an, die den Teilnehmern ausgehändigt wird. Wer nicht auf dieser Liste er-
scheinen möchte, teile uns dies bitte schriftlich zum Zeitpunkt der Anmeldung mit.  
 
13. Copyright 
cotravel, Allschwil 
 
14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Im vertraglichen Verhältnis zwischen Ihnen und cotravel ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Für sämtliche Strei-
tigkeiten gilt der Gerichtsstand Basel-Stadt. 
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15. Ombudsman 
15.1 Vor einer eventuellen gerichtlichen Auseinandersetzung können Sie den Ombudsman der Schweizer Reisebranche anrufen. 
Der Ombudsman ist bestrebt, bei jeder Art von Problemen zwischen Ihnen und uns bzw. dem Reisebüro, bei welchem Sie die Reise 
gebucht haben, eine ausgewogene und faire Einigung zu erzielen. 
15.2 Die Adresse des Ombudsmans lautet: 
Ombudsman der Schweizer Reisebranche 
Postfach 1422 
4601 Olten 
 

16. Versicherung 
16.1 Annullationskostenversicherung ist Sache der Reiseteilnehmer/-innen.  
16.2 Wir empfehlen den Abschluss einer Annullationskosten-Versicherung welche auch eine 24 h Personen Assistance im Ausland 
beinhaltet.  
Der Abschluss einer Annullationskostenversicherung (Secure Trip) bei der Schweizerischen Mobiliarversicherung können Sie bei Ih-
rer schriftlichen Anmeldung bei uns bestellen. 
 
cotravel DER Touristik Suisse AG, Allschwil, im August 2017 
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