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

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das 
Unternehmen Sachsen-Anhalt-Tours GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung 
der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das Unternehmen Sachsen-Anhalt-Tours GmbH, Daniel-Vorländer-Str. 4,
06120 Halle über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der 
Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das natio-
nale Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalrei-
severtrags. 

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffe-
nen Reiseleistungen. 

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit 
dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

• Die Reisenden können die Pauschalreise innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zu-
sätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (z. B. Treibstoffpreise) sich erhö-
hen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn 
der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom 
Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Rei-
sende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalrei-
se vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter 
Umständen auf eine Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubie-
ten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik 
Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und 
dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reise-
veranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht 
oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 
• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zah-

lungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers 
nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeför-
derung der Reisenden gewährleistet. Sachsen-Anhalt-Tours GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit tourvers 
Touristik-Versicherungs-Service GmbH abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebe-
nenfalls die zuständige Behörde (Hanse Merkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Ham-
burg, Telefon: +49 40/53799360 insolvenz@hansemerkur.de kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der 
Insolvenz von Sachsen-Anhalt-Tours GmbH verweigert werden. 



Datenschutzerklärung

Wir, die Sachsen-Anhalt-Tours GmbH, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der geltenden Daten-
schutzgesetze und bestehender Rechtsvorschriften. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz innerhalb 
unseres Unternehmens gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.

Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:
	 •	Auskunft	über	Ihre	bei	uns	gespeicherten	Daten	und	deren	Verarbeitung,
	 •	Berichtigung	unrichtiger	personenbezogener	Daten,
	 •	Löschung	Ihrer	bei	uns	gespeicherten	Daten,
	 •	Einschränkung	der	Datenverarbeitung,	sofern	wir	Ihre	Daten	aufgrund	gesetzlicher	Pflichten	noch	nicht	löschen	dürfen,
	 •	Widerspruch	gegen	die	Verarbeitung	Ihrer	Daten	bei	uns	und
	 •	Datenübertragbarkeit,	sofern	Sie	in	die	Datenverarbeitung	eingewilligt	haben	oder	einen	Vertrag	mit	uns	abgeschlossen	haben.
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sie	können	sich	jederzeit	mit	einer	Beschwerde	an	die	für	Sie	zuständige	Aufsichtsbehörde	wenden.	Ihre	zuständige	Aufsichtsbehörde	richtet	sich	nach	
dem	Bundesland	Ihres	Wohnsitzes,	Ihrer	Arbeit	oder	der	mutmaßlichen	Verletzung.	Eine	Liste	der	Aufsichtsbehörden	(für	den	nichtöffentlichen	Bereich)	
mit	Anschrift	finden	Sie	unter:	https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen 
Daten	an	Dritte	zu	anderen	als	den	genannten	Zwecken	findet	nicht	statt.	Wir	geben	Ihre	persönlichen	Daten	nur	an	Dritte	weiter,	wenn:
	 •	Sie	Ihre	ausdrückliche	Einwilligung	dazu	erteilt	haben,
	 •	die	Verarbeitung	zur	Abwicklung	eines	Vertrags	mit	Ihnen	erforderlich	ist,
	 •	die	Verarbeitung	zur	Erfüllung	einer	rechtlichen	Verpflichtung	erforderlich	ist,
die	Verarbeitung	zur	Wahrung	berechtigter	Interessen	erforderlich	ist	und	kein	Grund	zur	Annahme	besteht,	dass	Sie	ein	überwiegendes	schutzwürdiges	
Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

Datenverarbeitung zur Buchungsabwicklung
Datenerfassung
Wir	verwenden	die	von	Ihnen	mitgeteilten	personenbezogenen	Daten	zum	Zweck	der	Erfüllung,	Abwicklung	und	Rechnungslegung	Ihrer	Leistungsbe-
stellung/Buchung.	Diese	Daten	werden	von	uns	erfasst	und	gespeichert.	Der	Umfang	der	erhobenen	Daten	beschränkt	sich	auf	die	für	die	Abwicklung	
unmittelbar	notwendigen	Angaben.	Nach	Ablauf	der	Buchungsabwicklung	sind	wir	verpflichtet,	Daten	zur	Zahlungsabwicklung	aus	steuerlichen	Gründen	
in unserem System für den gesetzlich festgesetzten und begrenzten Zeitraum zu speichern. Nicht personenbezogene Daten nutzen wir für statistische 
Zwecke.

Weitergabe an Dritte
Alle	von	Ihnen	an	uns	übermittelten	Daten	werden	selbstverständlich	vertraulich	behandelt.	Einzig	zum	Zweck	der	Vertragserfüllung	geben	wir	Ihre	
Daten	teilweise	an	einzelne	und	beteiligte	Leistungsgeber	(Hotels,	Busunternehmen	und	betreffende	Leistungsträger)	weiter.	Der	Umfang	der	Daten	
beschränkt	 sich	dabei	auf	die	zur	Leistungserbringung	notwendigen	Daten.	Datenübermittlungen	an	staatliche	Stellen	oder	Behörden	erfolgen	nur	
im Rahmen gültiger Rechtsvorschriften. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen als den genannten Gründen an Dritte 
weitergeben.

Datensicherheit
Unser	Unternehmen	hat	alle	notwendigen	technischen	und	organisatorischen	Maßnahmen	ergriffen,	um	die	von	Ihnen	zur	Verfügung	gestellten	perso-
nenbezogenen	Daten	vor	Verlust,	Zerstörung,	Manipulation	und	unberechtigtem	Zugriff	zu	schützen.

Auskunft
Sie	haben	jederzeit	das	Recht	auf	kostenfreie	Auskunft	über	die	bezüglich	Ihrer	Person	gespeicherten	Daten,	deren	Herkunft	und	Empfänger	sowie	den	
Zweck der Datenverarbeitung. Senden Sie uns schriftlich eine Anfrage an unten stehende Kontaktadresse.

Widerrufsrecht
Sie haben jederzeit das Recht, eine uns erteilte Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten zu widerrufen. Senden Sie uns schriftlich Ihren 
Widerruf an unten stehende Kontaktadresse.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen 
unserer	Leistungen	in	der	Datenschutzerklärung	umzusetzen,	z.	B.	bei	der	Einführung	neuer	Services.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz in unserem Unternehmen oder zu Ihren Daten haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt 
an	die	für	den	Datenschutz	verantwortliche	Person	in	unserem	Unternehmen:
Herr Armin Krämer
Telefon: +49 345 / 29 98 99 19
E-Mail: info@sat-reisen.de

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist:
Sachsen-Anhalt-Tours GmbH
Geschäftsstelle
Daniel-Vorländer-Str.	4	|	D-06120	Halle	(Saale)
Telefon:	 +49	345	/	21	19	10
Telefax:	 +49	345	/	21	19	115
E-Mail: info@sat-reisen.de
Internet: www.sat-reisen.de

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:
Frank Koppa, Matthias Wend
Registergericht:	Handelsregister	B	des	Amtsgerichtes	Stendal	Registernummer:	207018
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	gemäß	§	27	a	Umsatzsteuergesetz:	DE	139650766
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