
Allgemeine Bedingungen.

1. REISEVERTRAG1. REISEVERTRAG

1.1 Diese Allgemeinen Vertrags- und Rei-
sebedingungen regeln die Rechtsbe-
ziehungen zwischen Ihnen und der Cru-
ise-Interconnect AG («CIC») mit Sitz in 
Zürich. Sämtliche Buchungen, bei de-
nen CIC als Reiseveranstalter genannt 
wird, werden ausschliesslich auf Grund-
lage dieser Allgemeinen Vertrags- und 
Reisebedingungen entgegengenom-
men. Dies gilt insbesondere auch für 
Reisen der Kreuzfahrtgesellschaft Cun-
ard Line («CUN»), für welche CIC als Ge-
neralagent handelt, weshalb CIC im 
Nachfolgenden CIC /CUN genannt wird. 
Sofern Buchungen - persönlich, tele-
fonisch, elektronisch oder schriftlich 
- aufgegeben werden, erklärt sich der 
Kunde ausdrücklich mit diesen Allge-
meinen Vertrags- und Reisebedingun-
gen bei Vertragsabschluss einverstan-
den. Die Bestätigung muss während der 
regulären Geschäftszeiten (Mo – Fr) von 
CIC/CUN erfolgen. Der Vertrag zwischen 
Ihnen und CIC /CUN kommt mit der Be-
stätigung Ihrer Buchung durch CIC /CUN 
zustande.

1.2 Für Leistungen von anderen Veranstal-
tern, welche von CIC /CUN vermittelt 
werden, ohne Vertragspartei zu sein, 
gelten deren Vertrags- und Reisebedin-
gungen.

2. UNVERBINDLICHE RESERVIERUNG 2. UNVERBINDLICHE RESERVIERUNG 
(OPTIONSBUCHUNG) UND (OPTIONSBUCHUNG) UND 
VERTRAG ÜBER EINE KREUZFAHRTVERTRAG ÜBER EINE KREUZFAHRT

2.1 CIC gibt dem Reisenden auf der Inter-
netseite www.cunardline.ch die Möglich-
keit, vor einer verbindlichen Anmeldung 
zu einer Kreuzfahrt zunächst unverbind-
lich das Interesse an der Buchung einer 
Kreuzfahrt anzuzeigen, und, sofern nach 
der Leistungsbeschreibung der Kreuz-
fahrt und dem zum Zeitpunkt der Interes-
sensanmeldung gegebenen Buchungs-
stand möglich, bereits Wunschkabinen 
auszuwählen (Optionsbuchung). Die Be-
reitstellung der Optionsbuchungsmög-
lichkeit stellt kein Angebot von CIC zum 
Abschluss eines Reisevertrages und kei-
ne Annahme eines Angebotes des Rei-
senden dar. Sofern die Reise im Zeitpunkt 
der Optionsbuchung nicht ausgebucht 
ist, beziehungsweise die Wunschkabinen 
verfügbar sind, wird CIC nach Eingang 
der Interessenanmeldung des Reisenden 
die Kabinen für einen Zeitraum von in der 
Regel drei Kalendertagen einschliesslich 
des Tages der Optionsbuchung reservie-
ren. Der Reisende erhält nach Eingang 
der Optionsbuchung per Email eine Re-
servierungsbestätigung aus der der Re-
servierungszeitraum hervorgeht.

2.2 Mit der Anmeldung zu einer Kreuzfahrt 
bietet der Reisende CIC den Abschluss 

des Reisevertrages verbindlich an. Die 
Anmeldung erfolgt auch für alle in der 
Anmeldung mitbenannten Teilnehmer 
(Reiseteilnehmer). Die Anmeldung, das 
Vertragsangebot, kann schriftlich, te-
lefonisch, mündlich oder online erklärt 
werden. Im Falle einer vorab gemäss 
Ziffer 2.1 erfolgten Optionsbuchung, er-
folgt die Anmeldung mit einer schriftli-
chen Bestätigung der Optionsbuchung 
durch den Reisenden selbst oder durch 
ein vom Reisenden beauftragtes Rei-
sebüro bzw. durch Anklicken des Bestäti-
gungsfeldes in der Optionsmail. Die Bestä-
tigung muss während der regulären 
Geschäftszeiten von CIC (Mo – Fr, 8.30 – 
18.00 Uhr) erfolgen.

2.3 Der Reisevertrag kommt mit Zugang der 
schriftlichen Reisebestätigung/Rech-
nung von CIC beim Reisenden oder dem 
von ihm beauftragten Reisebüro mit Wir-
kung für alle in der Anmeldung benann-
ten Teilnehmer und auf Grundlage dieser 
Reisebedingungen zustande, die der Rei-
sende auch mit Wirkung für alle von ihm 
benannten Teilnehmer anerkennt.

3. LEISTUNGEN3. LEISTUNGEN

3.1 Der Umfang der vertraglichen Rei-
seleistungen ergibt sich ausschliess-
lich aus dem Inhalt der Buchungsbe-
stätigung in Verbindung mit dem für 
den Zeitpunkt der Reise gültigen Pros-
pekt bzw. der Reiseausschreibung unter 
Massgabe sämtlicher darin enthaltener 
Hinweise und Erläuterungen. Für den 
Fall des Vorliegens von Widersprüchen 
ist die Reisebestätigung ausschlagge-
bend. Reisebüros sind nicht berechtigt, 
Nebenabreden und zusätzliche Leistun-
gen selbst zu bestätigen.

3.2 Die in dem Prospekt bzw. der Reise-
ausschreibung enthaltenen Angaben 
sind für den Reiseveranstalter grund-
sätzlich bindend, soweit sie Grundlage 
des Reisevertrages geworden sind. Der 
Reiseveranstalter behält sich jedoch 
ausdrücklich vor, aus sachlich berech-
tigten, erheblichen und nicht vorher-
sehbaren Gründen vor Vertragsschluss 
eine Änderung der Prospektangaben 
bzw. Reiseausschreibungen vorzuneh-
men, über die der Reisende vor der Bu-
chung informiert wird.

3.3 Nicht Vertragsinhalt sind Leistungen, 
welche von CIC/CUN lediglich vermit-
telt werden, CIC/CUN aber nicht Ver-
tragspartei ist. Dies gilt insbesonde-
re, aber nicht ausschliesslich für Flüge 
oder sonstige Zubringerdienste von Ih-
rem Wohnort zum Einschiffungshafen 
sowie vom Ausschiffungshafen zurück, 
für Hotelarrangements und Landausflü-
ge, ausser wenn solche Leistungen Teil 
der im Prospekt von CIC/CUN beschrie-

benen und/oder als Vertragsinhalt be-
stätigten Reise sind.

3.4 Notwendige medizinische Hilfe, insbe-
sondere durch den Schiffsarzt, sind zu-
sätzlich zu bezahlende Leistungen.

4. BEZAHLUNG DES REISEPREISES 4. BEZAHLUNG DES REISEPREISES 
UND AUSSTELLUNG DER UND AUSSTELLUNG DER 
REISEUNTERLAGENREISEUNTERLAGEN

4.1 CIC/CUN ist als Reiseveranstalter Teil-
nehmer am Garantiefonds der Schwei-
zer Reisebranche und garantiert Ihnen 
die Sicherstellung Ihrer im Zusammen-
hang mit der Buchung einer Reise ein-
bezahlten Beträge. Detaillierte Aus-
kunft gibt Ihnen der Garantiefonds der 
Schweizer Reisebranche.

4.2 Der Reisepreis ist fällig:

– 20% des Reisepreises nach Eingang 
der schriftlichen Reisebestätigung der 
Kreuzfahrt und 30% des Reisepreises 
bei zusätzlicher Buchung eines Fluges

– 80%  bzw. 70%des Reisepreises 6 Wo-
chen vor Reiseantritt und vor Aushändi-
gung der Reiseunterlagen.

Die Zahlung des Reisepreises kann wahl-
weise per Überweisung oder per Kredit-
karte (Master Card oder Visa) erfolgen. 
Bei Zahlung per Kreditkarte fällt zusätz-
lich zum angezeigten Reisepreis eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1% des 
Gesamtreisepreises an. Da die Abrech-
nung über ein deutsches Unternehmen 
getätigt wird, besteht die Möglichkeit, 
dass Ihnen von Ihrer Kreditkartenfir-
ma noch zusätzliche Kosten verrechnet 
werden. Die Belastung der Kreditkarte 
erfolgt zum in der Rechnung ausgewie-
senen Fälligkeitsdatum.

4.3 Nach Eingang des gesamten Reise-
preises erhalten Sie von CIC/CUN oder 
von Ihrem Reisebüro die vollständi-
gen Reiseunterlagen für die gebuchten 
Reiseleistungen als auch andere Rei-
seinformationen, soweit erforderlich. 
Vorbehältlich der Bezahlung des Reise-
preises liegen die Reiseunterlagen un-
gefähr 2 Wochen vor Reiseantritt zur 
Abholung bereit oder werden an Sie oder 
Ihr Reisebüro versendet. Bei kurzfristi-
gen Buchungen ist es erforderlich, den 
gesamten Reisepreis umgehend zu be-
zahlen, damit die rechtzeitige Übersen-
dung der Reiseunterlagen gewährleistet 
werden kann.

5. LEISTUNGS- UND 5. LEISTUNGS- UND 
PREISÄNDERUNGEN NACH PREISÄNDERUNGEN NACH 
VERTRAGSSCHLUSSVERTRAGSSCHLUSS

5.1 Änderungen und/oder Abweichungen 
einzelner Reiseleistungen von dem ver-
einbarten Inhalt des Reisevertrages, 
die nach Vertragsabschluss notwendig 



werden und die vom Reiseveranstalter 
nicht wider Treu und Glauben herbei-
geführt werden, sind gestattet, soweit 
die Änderungen oder Abweichungen 
nicht erheblich sind, nicht zu einer we-
sentlichen Änderung der Reiseleis-
tung führen und den Gesamtzuschnitt 
der gebuchten Reise nicht beeinträch-
tigen. Dies gilt auch für Änderungen 
der Fahrtzeiten und/oder der Routen, 
vor allem auch aus Sicherheits- und/
oder Witterungsgründen, über die bei 
Schiffsreisen allein der für das Schiff 
verantwortliche Kapitän entschei-
det. Berücksichtigen Sie bei der Bu-
chung von Anschlussbeförderungen 
oder Transfers deshalb genügend Zeit-
abstände. Empfohlen wird grundsätz-
lich eine Tarifwahl, die kostengünstiges 
Umbuchen gewährleistet.

5.2 Ist ein Anreise- oder Abreiseflug Leis-
tungsbestandteil der gebuchten Reise, 
können im Falle der Absage eines Lini-
enfluges oder der Nichteinhaltung des 
Flugplans ein Wechsel der Fluggesell-
schaft, des Fluggeräts oder des Abflug- 
bzw. Rückkehrflughafens erforderlich 
werden. Hat CIC eine Kabinennummer 
vor der Kreuzfahrt bestätigt, können in 
der Regel nach Zuteilung keine Ände-
rungswünsche des Reisenden mehr be-
rücksichtigt werden. CIC ist aus organi-
satorischen Gründen berechtigt, auch 
zugewiesene Kabinen zu ändern, wenn 
die Änderung innerhalb derselben Ka-
binenkategorie erfolgt und zumutbar 
ist.

5.3 Der Reiseveranstalter wird den Rei-
senden von Abweichungen einzelner 
Reiseleistungen unverzüglich in Kennt-
nis setzen, sofern und soweit ihm dies 
möglich ist. Die danach geänderte Leis-
tung tritt an die Stelle der ursprünglich 
geschuldeten Vertragsleistung. Tritt 
der Reisende eine Reise an, nachdem 
er vom Reiseveranstalter über eine not-
wendige Änderung des gesamten Zu-
schnitts der Reise in Kenntnis gesetzt 
worden ist, so ist eine auf die Änderung 
gestützte Kündigung des Reisevertra-
ges nach Reiseantritt ausgeschlossen.

5.4 Die im Prospekt genannten Reiseprei-
se, die sich grundsätzlich auf eine Ka-
bine mit Doppelbelegung beziehen, 
sind Richtpreise. Die geltenden Prei-
se sind als Tagespreise über die Web-
site von CIC www.cunardline.ch oder im 
Rahmen eines individuellen Beratungs-
gespräches über das Reisebüro zu er-
fahren. CIC /CUN behält sich das Recht 
vor, die ausgeschriebenen und mit Bu-
chung bestätigten Preise im Falle ei-
ner Erhöhung der Beförderungskos-
ten, insbesondere durch Erhöhung der 
Treibstoffkosten, der Abgaben für be-
stimmte Leistungen, wie Landegebüh-
ren, Ein- und Ausschiffungsgebühren 
in Häfen und entsprechenden Gebüh-
ren auf Flughäfen sowie Sicherheits-
gebühren oder bei Änderungen der für 
die Reise betroffener Wechselkurse, in 
dem Umfang zu erhöhen, wie sich de-
ren Erhöhung pro Person auf den Rei-

sepreis auswirkt. Im Falle einer nach-
träglichen Änderung des Reisepreises 
werden Sie umgehend, spätestens je-
doch drei Wochen vor dem Abreiseter-
min informiert.

5.5 Im Falle einer Erhöhung des Reiseprei-
ses um mehr als 10% der gebuchten 
Reise oder bei einer anderen wesent-
lichen Vertragsänderung sind Sie be-
rechtigt, ohne Berechnung von Gebüh-
ren vom Reisevertrag zurückzutreten. 
Der Rücktritt ist unverzüglich nach Er-
halt der Preisänderung oder Bekannt-
werden der anderweitigen wesentli-
chen Vertragsänderung zu erklären. 
Geleistete Anzahlungen werden zu-
rückerstattet.

5.6 Alternativ können Sie eine andere, 
mindestens gleichwertige Kreuzfahrt 
von CIC/CUN verlangen, soweit CIC/
CUN in der Lage ist, eine solche ohne 
Mehrpreis aus seinem Angebot zu of-
ferieren, oder an einer anderen minder-
wertigen Kreuzfahrt teilnehmen, wobei 
Ihnen der Preisunterschied zurücker-
stattet wird.

6. PASS, VISA, ZOLL, DEVISEN- UND 6. PASS, VISA, ZOLL, DEVISEN- UND 
GESUNDHEITSBESTIMMUNGENGESUNDHEITSBESTIMMUNGEN

6.1 Die Passagiere benötigen bei allen 
Kreuzfahrten einen gültigen maschi-
nenlesbaren Reisepass, dessen Gül-
tigkeit nach Beendigung der Reise noch 
mindestens 6 Monate betragen muss.

6.2 CIC/CUN informiert Reisende mit 
deutscher, österreichischer oder 
Schweizer Staatsbürgerschaft, bei de-
nen keine besonderen Umstände wie 
Doppelstaatsangehörigkeit, besonde-
re Eintragungen im Pass, Flüchtlings-
ausweis etc. vorliegen, vor Vertrags-
schluss allgemein über die für die Reise 
geltenden Pass- und Visumserforder-
nisse sowie über gesundheitspolizeili-
che Formalitäten, die für die Reise er-
forderlich sind. Jeder Reisende ist für 
die Erfüllung aller für die Durchfüh-
rung der Reise wichtigen Vorschriften, 
wie insbesondere Pass-, Visa-, Zoll-, 
Devisen- und Gesundheitsbestimmun-
gen, der jeweiligen Transit- und Be-
stimmungsländer jedoch selbst verant-
wortlich. Alle Nachteile, die sich aus der 
Nichteinhaltung ergeben, insbesonde-
re die Bezahlung der Annullierungskos-
ten, gehen zu Ihren Lasten, es sei denn 
es liegt nicht genügend oder fehlerhaf-
te Information von CIC/CUN vor. Für An-
gehörige anderer Staaten gibt das zu-
ständige Konsulat Auskunft.

6.3 CIC/CUN informiert Sie vor Vertrags-
schluss über die üblichen Fristen zur 
Erlangung von erforderlichen Visa. Wir 
empfehlen Ihnen jedoch, die konkre-
te Dauer und die Voraussetzungen der 
Visaerteilung bereits vor der Buchung 
mit der zuständigen Botschaft (Konsu-
lat) zu klären. CIC/CUN haftet nicht für 
die rechtzeitige Erteilung notwendiger 
Visa durch die zuständige diplomati-
sche Vertretung.

6.4 Über die bekannten Gesundheitsvor-

schriften und empfehlenswerten Vor-
beugungen für das jeweilige Zielgebiet 
wird Sie CIC/CUN vor Vertragsschluss 
informieren. Darüber hinaus empfehlen 
wir Ihnen, einen Arzt bzw. ein Tropenin-
stitut zu kontaktieren.

7. PERSÖNLICHE 7. PERSÖNLICHE 
VORAUSSETZUNGENVORAUSSETZUNGEN

7.1 Der Kunde muss bei Reisebeginn rei-
setauglich sein. CIC/CUN hat das 
Recht, vom Kunden eine ärztliche Be-
scheinigung über die Reisetauglichkeit 
zu verlangen.

7.2 Personen unter 18 Jahren dürfen nur 
in Begleitung einer volljährigen Person 
eine Kreuzfahrt antreten.

7.3 Kleinkinder müssen bei Beginn der 
Kreuzfahrt je nach Route mindestens 
sechs Monate oder ein Jahr alt sein.

7.4 Eine Schwangerschaft ist vor Reise-
antritt bekannt zu geben. Schwangere 
Passagiere müssen zum Zeitpunkt der 
Einschiffung ein Attest Ihres Arztes vor-
legen, dass es Ihnen erlaubt ist zu rei-
sen. CIC/CUN nimmt keine Passagiere 
an, die zum Zeitpunkt der Einschiffung 
oder während der Reise die 24. Woche 
der Schwangerschaft erreichen. So-
fern eine Schwangerschaft zum Zeit-
punkt der Buchung nicht bekannt war, 
können Sie und Ihre Begleitperson den 
Reisevertrag vor Reisebeginn und innert 
14 Tagen seit Kenntnis der Schwanger-
schaft kündigen. Ihre Zahlungen werden 
wir Ihnen zurückerstatten, wobei wir für 
unsere Umtriebe eine Bearbeitungsge-
bühr von 50 CHF/Person erheben.

7.5 Eine Behinderung und ein Gesund-
heitszustand, die Beachtung und/oder 
Behandlung erfordern, müssen bei 
der Beantragung der Reservierung be-
kannt gegeben werden. CIC/CUN kann 
für eine notwendige Betreuung und/
oder Behandlung keine Verantwortung 
übernehmen, weshalb empfohlen wird, 
soweit erforderlich mit einer verant-
wortlichen Begleitperson zu reisen. Die 
Schiffsreise kann für diejenigen durch 
Kündigung abgelehnt oder abgebro-
chen werden, deren Gesundheits- oder 
körperlicher Zustand nach Beurteilung 
der Reederei reiseunfähig erscheint 
oder deren Zustand eine Gefahr für die-
se selbst oder andere Passagiere dar-
stellen.

7.6 CIC/CUN kann den Reisevertrag nach 
Antritt der Reise kündigen, wenn die 
Durchführung der Reise trotz Abmah-
nung nachhaltig gestört wird oder ein 
anderweitiges grobes vertragswidriges 
Verhalten vorliegt, wie zum Beispiel bei 
strafbaren Handlungen, Waffen- oder 
Drogenbesitz.

7.7 Ist CIC/CUN berechtigt, den 
Reisevertrag aus Gründen zu kündigen, 
die durch den Kunden zu vertreten 
sind, behält sie den Anspruch auf den 
Reisepreis, muss sich jedoch den Wert 
von ersparten Aufwendungen sowie 
effektiv

Allgemeine Bedingungen.



 erlangten Vorteilen anrechnen lassen. 
Für eventuelle Mehrkosten des Kunden, 
insbesondere Kosten der Rückreise, hat 
CIC/CUN nicht einzustehen. Erfolgt die 
Kündigung vor Reisebeginn, stehen CIC/
CUN die Annullierungskosten gemäss 
Ziffer 9, insbesondere gemäss Ziffer 9.1 
und 9.4 zu.

7.8 Weitere Regeln und Empfehlungen, 
welche für die Durchführung der Reise 
und das Verhalten an Bord zu beachten 
sind, finden Sie im Prospekt oder wer-
den Ihnen in anderer geeigneter Form 
mitgeteilt.

8. AUSSERGEWÖHNLICHE UMSTÄNDE 8. AUSSERGEWÖHNLICHE UMSTÄNDE 
UND MINDESTTEILNEHMERZAHLUND MINDESTTEILNEHMERZAHL

8.1 Wird die Reise infolge bei Vertrags-
abschluss nicht vorhersehbarer und 
nicht zu vertretender aussergewöhn-
licher Umstände (z.B. durch Krieg, 
Terror, innere Unruhen, hoheitliche 
Anordnungen, Naturkatastrophen, au-
ssergewöhnliche Wetterbedingungen, 
grosse Schäden am Schiff, Streik von 
Schiffs-, Flug-, Zug- oder Buspersonal) 
erheblich erschwert, gefährdet oder be-
einträchtigt, können sowohl der Reisen-
de als auch CIC/CUN den Reisevertrag 
kündigen. Erfolgt die Kündigung vor Rei-
sebeginn, erstattet CIC/CUN die geleis-
teten Zahlungen zurück. Bei einer Kün-
digung nach Reisebeginn bemüht sich 
CIC/CUN Sie so schnell wie möglich an 
den Ort des Reisebeginns zurückzu-
bringen, wobei CIC/CUN berechtigt ist, 
die bis zur Kündigung erbrachten Leis-
tungen sowie die weiteren nachweis-
lich entstandenen Kosten in Rechnung 
zu stellen bzw. vor der Rückerstattung 
Ihrer Zahlungen in Abzug zu bringen. 
Schadenersatzansprüche wegen Nich-
terfüllung des Vertrages sind in jedem 
Fall ausgeschlossen.

8.2 Die Reederei ist berechtigt, mit dem 
eingesetzten Schiff anderen Schiffen 
Hilfe zu leisten, Schiffe zu schleppen 
und zu bergen sowie Fracht jeder Art 
zu befördern. Alle derartigen Tätigkei-
ten gelten als Bestandteil der Reise und 
führen nicht zu Ansprüchen des Kun-
den, unabhängig davon, ob sie angekün-
digt wurden oder nicht.

8.3 Muss ein Schiff aus nicht durch CIC/
CUN zu vertretenden Gründen in Qua-
rantäne, sind die Kosten für Ihren Un-
terhalt durch Sie selbst zu tragen. 
Entstehende Mehrkosten wie bspw. 
Verpflegung sind durch Sie zu erstatten.

8.4 CIC/CUN ist berechtigt, den Reisever-
trag zu kündigen, wenn die geforderte 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
wird, vorausgesetzt, der Kunde wur-
de im Reisevertrag über die erforderli-
che Mindesteilnehmerzahl und die Frist 
zur möglichen Annullierung informiert. 
Die vom Kunden geleisteten Zahlungen 
werden zurückerstattet. Im Übrigen be-
steht kein Anspruch auf Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung.

9. REISERÜCKTRITT, UMBUCHUNG, 9. REISERÜCKTRITT, UMBUCHUNG, 
ABTRETUNGABTRETUNG

9.1 Sie können vor Reisebeginn vom Rei-
severtrag zurücktreten oder eine Um-
buchung vornehmen. Eine Rücktritt-
serklärung muss aus Beweisgründen 
schriftlich vorgenommen werden. Wenn 
Sie vom Vertrag zurücktreten, eine Um-
buchung vornehmen oder die Reise aus 
Gründen nicht antreten, die nicht von 
CIC/CUN zu vertreten sind, kann CIC/
CUN die folgenden Annullierungskos-
ten verlangen. Die Annullierungskos-
ten sind auch dann zu zahlen, wenn Sie 
sich nicht rechtzeitig zu den in den Rei-
sedokumenten bekanntgegebenen Zei-
ten am jeweiligen Abreisehafen oder 
Abflughafen einfinden. Massgeblich für 
die Bestimmung der Annullierungskos-
ten ist der Zeitpunkt des Eingangs der 
Rücktrittserklärung bei CIC/CUN bzw. 
der Zeitpunkt der Umbuchung. Unsere 
Annullierungskosten betragen pro Per-
son:

• Ab Festbuchung bis zum 66. Tag vor Rei-
seantritt:

 20% des Premium-Kreuzfahrtpreises, 
mindestens jedoch CHF 100.- pro Rei-
sendem

  25% des Save & Sail-Kreuzfahrtpreises, 
mindestens jedoch CHF 100.- pro Rei-
sendem

• Vom 65. Tag - 38. Tag vor Reiseantritt:
 35% des Kreuzfahrtpreises

• Vom 37. Tag - 25. Tag vor Reiseantritt:
 60% des Kreuzfahrtpreises

• Vom 24. Tag - 9. Tag vor Reiseantritt:
 85% des Kreuzfahrtpreises

• Ab dem 8. Tag vor Reiseantritt:
 100% des Kreuzfahrtpreises

• Bei Nichtantreten der Reise (No Show):
 100% des Kreuzfahrtpreises

9.2 Bei Buchung von Sonderangeboten 
können abhängig vom jeweiligen Ange-
bot von Ziffer 9.1.

abweichende Annullierungskosten gelten. 
CIC oder das beauftragte Reisebüro in-
formiert über die abweichenden Bedin-
gungen und händigt dem Reisenden vor 
Abschluss des Reisevertrages die für 
die Angebotspreise geltenden besonde-
ren Reisebedingungen aus.

Bei Sonderangeboten (z.B. Frühbucher, 
Last-Minute) können geänderte Bedin-
gungen gelten, über welche Sie vor der 
Festbuchung informiert werden.

9.3 Für sonstige Änderungen nach Fest-
buchung (z.B. Namensänderungen, 
Leistungsänderungen) oder bei einer 
Neuausstellung von Reisedokumen-
ten infolge Verlusts wird eine Bearbei-
tungsgebühr von 50 CHF/Person erho-
ben. Eine Umbuchung der Leistung (z.B. 
Kabinenkategorie) ist nur dann möglich, 
wenn die Reise teurer wird.

9.4 Sollten von der Stornierung oder Um-
buchung auch Flüge, Hotels und Trans-
fers, etc. betroffen sein, so gelten nach 
Ticketausstellung bzw. Hotel- und 
Transferbuchung, etc. zusätzlich die 
Storno- und Umbuchungsgebühren der 
jeweiligen Fluggesellschaften bzw. Ho-
tels und Agenturen gemäss deren De-
tailkatalogen bzw. Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

9.5 Ein Antrag auf Rückerstattung muss 
zusammen mit den nicht genutzten Rei-
sedokumenten bei CIC/CUN eingehen.

9.6 Sind Sie daran gehindert, die Reise an-
zutreten, können Sie die Buchung an 
eine Person abtreten, die alle an die Teil-
nahme geknüpften Bedingungen erfüllt, 
sofern CIC/CUN innert angemessener 
Frist vor dem Abreisetermin darüber in-
formiert wird, das Schiff nicht für solche 
Änderungen gesperrt ist und auch allfäl-
lige weitere an der Reise beteiligten Un-
ternehmer und Leistungsträger (Hotels, 
Fluggesellschaften etc.) die Abtretung 
akzeptieren. Für die Änderung wird sei-
tens CIC/CUN eine Bearbeitungsgebühr 
von 50 CHF/Person belastet. Diese Per-
son und Sie haften CIC/CUN solidarisch 
für die Bezahlung des Preises sowie für 
die durch die Abtretung entstehenden 
weiteren Mehrkosten, einschliesslich 
der vorerwähnten Bearbeitungsgebühr 
sowie Umbuchungsgebühren von wei-
teren Unternehmen und Leistungsträ-
gern. Darf CIC/CUN die Abtretung aus 
berechtigten Gründen ablehnen und 
treten Sie die Reise nicht an, kann CIC/
CUN die vorerwähnten Annullierungs-
kosten in Rechnung stellen.

9.7 Generell wird eine Umbuchung auf eine 
andere Reise als Annullierung (gemäss 
Ziffer 9.1) und Neubuchung behandelt. 
Wenn Sie auf eine andere Reise umbu-
chen möchten, sollten Sie CIC/CUN um 
Klärung bitten, ob dem Wunsch ent-
sprochen werden kann. Umbuchungen 
sind allenfalls möglich, wenn kein Son-
derangebot (z.B. Frühbucher, Last-Mi-
nute) gebucht wurde und wenn die Um-
buchung auf eine Reise erfolgt, die 
binnen zwölf Monaten (sechs Monaten 
bei Weltreisen und deren Segmenten) 
vom ursprünglichen Reisestart beginnt 
und teurer ist. Umbuchungen können 
nur bis 66 Tage vor Abfahrt vorgenom-
men werden und werden nur einmal ge-
stattet. Für die Umbuchung wird eine 
Bearbeitungsgebühr von 50  CHF/Per-
son zuzüglich eventuellen zusätzlichen 
Kosten seitens der Fluggesellschaft 
und/oder der Hotels belastet.

10. GEPÄCK10. GEPÄCK

10.1 Das Gepäck darf nur persönliche und 
keine verbotenen oder gefährlichen Ge-
genstände oder Substanzen enthalten 
und ist für Kreuzfahrten auf ein Gewicht 
von 23 kg/Gepäckstück limitiert. Für 
Flüge gelten die diesbezüglichen Rege-
lungen der Fluggesellschaften.

Allgemeine Bedingungen.



10.2 Das Gepäck ist durch den Kunden le-
serlich mit Namen, Kabinennummer 
und dem Abfahrtsdatum zu versehen. 
Beschädigungen oder Verlust des Ge-
päcks bei der Ein- oder Ausschiffung 
müssen sofort gemeldet werden.

11. GEWÄHRLEISTUNG / ABHILFE11. GEWÄHRLEISTUNG / ABHILFE

11.1 Entspricht die Reise nicht der verein-
barten Beschreibung oder ist sie mit ei-
nem anderweitigen, erheblichen Man-
gel behaftet, so sind Sie berechtigt und 
verpflichtet, bei der CIC/CUN Reiselei-
tung, der örtlichen CIC/CUN Vertretung 
oder dem Leistungsträger sofort un-
verzügliche und unentgeltliche Abhilfe 
zu verlangen. Sofern die Reiseleitung, 
die örtliche Vertretung oder der Leis-
tungsträger nicht spätestens innert 48 
Stunden eine angemessene Lösung of-
feriert, können Sie selbst für Abhilfe 
sorgen. Die Ihnen entstehenden Kosten 
werden Ihnen durch CIC/CUN ersetzt, 
jedoch nur im Rahmen der ursprüng-
lich bestellten Leistungen (Hotelkate-
gorie, Transportmittel usw.) und gegen 
Beleg. Sind die aufgetretenen Mängel 
so schwerwiegend, dass Ihnen die Fort-
setzung der Reise oder der Aufenthalt 
am Ferienort nicht zugemutet werden 
kann, so müssen Sie von der Reiselei-
tung, der Vertretung oder dem Leis-
tungsträger eine entsprechende Be-
stätigung verlangen. Die Reiseleitung, 
die Vertretung oder der Leistungsträger 
sind verpflichtet, den Sachverhalt und 
die Beanstandungen schriftlich fest-
zuhalten. Diese sind jedoch nicht be-
rechtigt, irgendwelche Schadenersatz-
forderungen anzuerkennen. Sollten Sie 
wider Erwarten weder die Reiseleitung, 
die örtliche Vertretung oder den Leis-
tungsträger erreichen, so wenden Sie 
sich bitte direkt an uns.

11.2 Sofern Sie Ansprüche gegenüber CIC/
CUN geltend machen wollen, müssen 
Sie diese innert 28 Tagen nach vertrag-
lichem Reiseende schriftlich CIC/CUN 
unterbreiten. Ihrer Beanstandung sind 
die Bestätigung der Reiseleitung, der 
Vertretung oder des Leistungsträgers 
und allfällige Beweismittel beizulegen.

11.3 Sollten Sie die Mängel oder den 
Schaden nicht nach den vorerwähn-
ten Bestimmungen und Fristen anzei-
gen, so verlieren und verwirken Sie die 
Rechte auf Abhilfe, Selbstabhilfe, Min-
derung des Reisepreises, Kündigung 
des Vertrages, Schadenersatz und Ge-
nugtuung.

12. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG12. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

12.1 Bei Sach- und Vermögensschäden 
haften wir nur, falls uns oder ein von 
uns beauftragtes Unternehmen ein 
Verschulden trifft, wobei die Haftung 
auf den unmittelbaren Schaden und 
von der Höhe her auf den zweifachen 
Reisepreis beschränkt ist. Sind wir für 
das Verhalten der von uns beauftragten 
Drittunternehmer haftbar, müssen Sie 

Ihre Schadenersatzansprüche gegen-
über diesen Unternehmen an uns ab-
treten.

12.2 CIC/CUN haftet nicht, wenn die Nich-
terfüllung oder nicht gehörige Vertrags-
erfüllung des Vertrages zurückzufüh-
ren ist:

a. Auf Versäumnisse des Konsumenten;

b. auf unvorhersehbare oder nicht ab-
wendbare Versäumnisse Dritter, die an 
der Erbringung der vertraglich verein-
barten Leistungen nicht beteiligt sind;

c. auf höhere Gewalt oder auf ein Ereignis, 
welches CIC/CUN oder der Dienstleis-
tungsträger trotz aller gebotenen Sorg-
falt nicht vorhersehen oder abwenden 
konnte.

 In den Fällen gemäss Buchstaben b. 
und c. hiervor wird sich CIC/CUN dar-
um bemühen, dem Konsumenten bei 
Schwierigkeiten Hilfe zu leisten.

12.3 Bei Schäden oder Verlusten, welche 
Sie im Zusammenhang mit Schiffs-, 
Flug- und Busreisen oder anderweiti-
gen Transporten erleiden, sind die Ent-
schädigungsansprüche der Höhe nach 
auf die Summen beschränkt, die sich 
aus den anwendbaren internationalen 
Abkommen oder nationalen Gesetzen 
ergeben. Eine weitergehende Haftung 
von CIC/CUN ist in diesen Fällen ausge-
schlossen.

12.4 Für Leistungsstörungen, Personen- 
und Sachschäden, die in Zusammen-
hang mit Drittleistungen entstehen, 
die durch CIC/CUN lediglich vermittelt 
werden, CIC/CUN aber nicht Vertrags-
partner ist, besteht keine Haftung von 
CIC/CUN. Dies gilt insbesondere aber 
nicht ausschliesslich für Landausflüge, 
welche CIC/CUN vermittelt. Ebenfalls 
übernimmt CIC/CUN keine Haftung für 
Angaben in Prospekten Dritter.

13. REISEVERSICHERUNG UND 13. REISEVERSICHERUNG UND 
-SCHUTZ-SCHUTZ

Eine Reiseversicherung ist in den Rei-
sepreisen nicht enthalten. Wir empfeh-
len Ihnen deshalb den Abschluss von 
Reiserücktritt-, Reisehaftpflicht-, Aus-
landskranken- und Unfallversicherung. 
Soweit CIC/CUN oder Ihr Reisebüro Rei-
seversicherungen anbieten, handelt es 
sich nur um eine Vermittlungsleistung. 
Der Versicherungsvertrag kommt aus-
schliesslich zwischen dem Kunden und 
der angegebenen Reiseversicherungs-
gesellschaft zustande. Eventuelle An-
sprüche können nur direkt gegenüber 
dem Versicherer geltend gemacht wer-
den. Die Versicherungsbedingungen 
und Obliegenheiten entnehmen Sie bit-
te dem Versicherungsvertrag.

14. DATENSCHUTZ14. DATENSCHUTZ

Personenbezogene Daten, die Sie uns zur 
Verfügung stellen, werden elektronisch 
verarbeitet und genutzt, soweit sie zur 

Vertragsdurchführung erforderlich 
sind. CIC/CUN behält sich vor, Sie dar-
über hinaus künftig über aktuelle An-
gebote zu informieren, sofern für uns 
nicht erkennbar ist, dass Sie dies nicht 
wünschen. Wenn Sie die Zusendung von 
Informationen nicht wünschen, teilen 
Sie dies uns bitte mit.

15. ALLGEMEINES15. ALLGEMEINES

15.1 Alle Angaben entsprechen dem 
Stand bei Drucklegung. Für Druck- und 
Rechenfehler wird nicht gehaftet.

15.2 Die Unwirksamkeit einzelner Bestim-
mungen des Reisevertrages hat nicht 
die Unwirksamkeit des gesamten Rei-
severtrages zur Folge. Das gleiche gilt 
für die vorliegenden Reisebedingungen.

15.3 Vorgängig einer gerichtlichen Ausein-
andersetzung sollten Sie an den unab-
hängigen Ombudsmann gelangen. Der 
Ombudsmann ist bestrebt, bei jeder 
Art von Problemen eine faire und aus-
gewogene Einigung zu erzielen. Adres-
se: Ombudsmann der Schweizer Reise-
branche, Postfach, 8038 Zürich.

15.4. Im Verhältnis zwischen Ihnen und 
CIC/CUN ist ausschliesslich schweize-
risches Recht anwendbar.

15.5. Vorbehältlich zwingender gesetz-
licher Bestimmungen, welche insbe-
sondere für Verträge mit Konsumenten 
bestehen, vereinbaren die Parteien Ge-
richtsstand Zürich.

16. VERTRAGSPARTNER16. VERTRAGSPARTNER

Vertragspartner für die von Ihnen bei CIC/
CUN gebuchten Reiseleistungen ist

Cruise-Interconnect AG
General Repräsentanz für Cunard Line
Badenerstrasse 551
8048 Zürich
Schweiz
Tel. +41 (0)44 387 10 57
Fax +41 (0)44 387 10 59

Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
Stand: Februar 2020
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