III.	ONLINE BUCHUNG VON ZUSATZLEISTUNGEN

ZUSATZLEISTUNGEN

	Ihre gewünschten Zusatzleistungen können online vor der
Abreise auf www.msccruises.de gebucht werden. Wir möchten
darauf hinweisen, dass die Lagerkapazität für bestimmte
Produkte oder die festgelegten Service-Zeiten für
Dienstleistungen begrenzt sind, so dass es zum Zeitpunkt des
Check in an Bord durchaus bereits zu Engpässen bei
bestimmten Produkten und Services kommen kann. Daher
empfehlen wir Ihnen, Ihr Lieblingsprodukt oder -service bereits
vor der Abreise online auf www.msccruises.de zu buchen.
Bitte beachten Sie die speziellen Anforderungsprofile für
bestimmte Produkte oder Dienstleistungen; so kann es Alters-,
Gewichts- oder Größenbeschränkungen oder besondere
Anforderungen an die körperliche Fitness geben.

IV.	DIE ZAHLUNG DER ZUSATZLEISTUNGEN

	Alle Preise verstehen sich pro Person in EUR. Die Zahlung Ihrer
Zusatzleistungen online ist sofort fällig und kann nur mit
gültiger Kreditkarte erfolgen. Ihr Kauf garantiert und sichert
Ihnen eine bestätigte Buchung für Ihre gebuchte Leistung. Sie
erhalten eine schriftliche Bestätigung per Email mit Ihrer
Zahlungsbestätigung für jede gebuchte Dienstleistung oder
jedes Produkt. Wir gehen davon aus, dass Ihre E-Mail-Adresse
bei der Buchung richtig angegeben ist und Sie das Risiko, das
mit der Nutzung solcher Kommunikationsformen verbunden
ist, kennen. Der Reiseanmelder ist für alle angemeldeten
Personen direkter Vertragspartner mit allen Rechten und
Pflichten für die mitangemeldeten Reiseteilnehmer.

V.	STORNIERUNG / ÄNDERUNG DER GEBUCHTEN
LEISTUNG

ALLGEMEINE GESCHÄFTS - BEDINGUNGEN

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR
ONLINE-BUCHUNGEN VON ZUSATZLEISTUNGEN
Für alle vorab buchbaren Zusatzleistungen liegen folgende
Geschäftsbedingungen zugrunde: Bitte lesen Sie sich diese
Liebe Kreuzfahrtgäste,
Geschäftsbedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch, denn
Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Pauschalreisemit Ihrer Buchung erkennen Sie diese als verbindlich an. Einige
Buchungwerden
sorgfältig
denn mit
erkennen
Services
vondurch,
MSC Cruises
S.A. Ihrer
direktBuchung
durchgeführt,
einigeSie
diese alsDienstleistungen
verbindlich an. Die
folgenden
Hinweise
und Bedingungen
andere
werden
von dritten
Lieferanten
oder
regeln, soweit wirksam
vereinbart,
Vertragsverhältnis
zwischen
Konzessionären
angeboten.
Diesedas
Bedingungen
gelten für
alle
Ihnen und MSC Cruises
S.A. (nachfolgend
abgekürzt
„MSC“) in
Online-Buchungen
für Zusatzleistungen
an Bord.
Bei der Buchung
Ergänzung
zu den gesetzlichen
Bestimmungen
der §§schließen
651 a – m
von
Zusatzleistungen,
die von Dritten
angeboten werden,
desrechtlich
Bürgerlichen
Gesetzbuches
(BGB)als
sowie
der §§Mit
4 diesen
– 11 der
Sie
einen Vertrag
mit MSC Cruises
Vermittler.
Verordnung über die Informationsund Nachweispflichten
nach
Geschäftsbedingungen
wird das Rechtsverhältnis
im Rahmen des
bürgerlichem Recht (BGB-InfoV).
DieDie
Reisebedingungen
ergänzen
Vermittlungsvertrags
näher definiert.
vollständigen Geschäftsund füllen diese
aus.erhalten
Darüber
gelten
die Allgemeinen
bedingungen
in Detail
Siehinaus
für diese
Dienstleistungen
auf
Bedingungen
Beförderung von Reisenden und ihrem Gepäck
Anfrage
direkt der
an Bord.
auf See des Beförderers/Reederei (conditions of carriage) und
I.	
ALLGEMEINERdie
LIEFERANTENSTATUS
UND HAFTUNG
für Flugleistungen
Beförderungsbedingungen
des jeweils
	
Die Organisation
und Durchführung
der gebuchten
ausführenden
Luftfahrtunternehmens
bei regulären
Linienflügen
Zusatzleistungen
liegt allein in denDiese
Händen
der jeweiligen
mit internationalen
Fluggesellschaften.
Bedingungen
stehen
er ist Ihr
direkter
Vertragspartner.
agiert
IhnenAnbieter;
im Reisebüro
oder
im Internetauftritt
vonMSC
MSCCruises
zur Verfügung.
in diesen
Fällen
nur
als Reiseveranstalter
Vermittler, um dieim
Buchung
dieser
Wir weisen
darauf
hin,
dass
Sinne des
§ 651
Zusatzleistungen
zu
vereinfachen
und
um
Ihnen
ein
a BGB für alle im Katalog bzw. Internetauftritt angebotenen Reisen
Höchstmaß
anCruises
ServiceS.A.,
bei der
und Buchung
Ihrermit
ausschließlich
MSC
40, Auswahl
Eugene Pittard,
1206 Genf,
gewünschten
Artikel
und
Services
online
zu
bieten
und
haftet
der MSC Kreuzfahrten GmbH, Ridlerstr. 37, 80339 München, als
daher nicht für die Durchführung,
Lieferungist.
oder
Qualität
der
Zustellungsbevollmächtige
für Deutschland,
Nach
Maßgabe
bestellten Produkte oder der Dienstleistung, soweit diese nicht
der Regelungen in diesen Reisebedingungen können rechtliche
direkt von MSC Cruises durchgeführt werden. Die Art und das
Erklärungen der MSC Cruises S.A. mittels der MSC Kreuzfahrten
Ausmaß der allgemeinen Haftung für Drittanbieter wird in
GmbH gegenüber dem Kunden und vom Kunden gegenüber der
Übereinstimmung mit den einschlägigen geltenden
MSC Kreuzfahrten GmbH mit Rechtswirkung für die Firma
Rechtsvorschriften der Lieferantenländer sowie am Ort der
MSC Cruises
S.A. abgegeben werden.
Durchführung der Dienstleistung festgelegt und kann daher
stark variieren und unterscheidet sich deutlich von den
1. üblichen
ABSCHLUSS
DES
REISEVERTRAGES
deutschen
Haftungsnormen.
MSC Cruises arbeitet
1.1. nur
Mitmit
dersolchen
Buchung
(Reiseanmeldung)
bietet
der Kunde MSC
dritten
Auftragnehmern
und Dienstleistern
den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. Grundlage
dieses Angebots sind die Reiseausschreibung (Routenskizzen

256

zusammen, die eine hohe Qualität der Produkt-und
Serviceleistung nachweisen können und die entsprechende
Haftung gewährleisten. Eine Liste der Drittunternehmen und
Lieferanten und ihre jeweiligen Geschäftsbedingungen sind
an der Gäste-Rezeption zu jeder Zeit an Bord erhältlich.
sind unverbindlich), die „Nützlichen Informationen“ im
Reiseprospekt bzw.
im Internetauftritt und die ergänzenden
II.	ALLGEMEINE
INFORMATIONEN
Informationen
MSCangebotenen
für die jeweilige
Reise soweitonline
diese
	
Wenn Sie diesevon
Art von
Zusatzleistungen
buchen
möchten,
informieren
sich bitte über Produktdetails
dem
Kunden
bei der
BuchungSie
vorliegen.
und Servicedetails
lesen die Hinweise
auf der Website
1.2. Reisevermittler
(z.B.und
Reisebüros)
und Leistungsträger
(z.B.
sorgfältig
durch. Bitte beachten Sie,
dass MSCsind
Cruises
die
Hotels,
Beförderungsunternehmen,
Agenturen)
von MSC
größtmögliche
Sorgfalt
darauf verwendet
hat,
dass alle
nicht
bevollmächtigt,
Vereinbarungen
zu treffen,
Auskünfte
zu
veröffentlichten
Angebote
und Preise
für Waren
und
geben
oder Zusicherungen
zu machen,
die den
vereinbarten
Dienstleistungen
zum Zeitpunkt
derüber
Drucklegung
oder
Inhalt
des Reisevertrages
abändern,
die vertraglich
Veröffentlichung
korrekt sind.
MSC Cruises
und alleoder
dritten
zugesagten
Leistungen
von MSC
hinausgehen
im
Auftragnehmer
Lieferanten behalten
sich jedoch vor,
Widerspruch
zur und
Reiseausschreibung
stehen.
Fehler in der Ausschreibung
zu korrigieren,
sobald wir oder
1.3. Schiffsbeschreibungen,
Orts-, Länder
und Hotelprospekte
sowie
einer der Partner sich der fehlerhaften
Ausschreibung
bewusst
Internetausschreibungen,
die nicht von
MSC herausgegeben
ist. Dies betrifft sowohl die Preisausschreibung als auch die
werden, sind für MSC und deren Leistungspflicht nicht
Produkt- oder Dienstleistungsbeschreibung. Darüber hinaus
verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung
behält sich MSC Cruises sowie alle dritten Auftragnehmer
mit dem Kunden zum Gegenstand der Reiseausschreibung
oder Lieferanten das Recht vor, jederzeit Preise und Leistungen
oder zum Inhalt der Leistungspflicht von MSC gemacht wurden.
zu ändern, ohne vorherige Ankündigung. Wenn durch diese
1.4. Die Buchung kann schriftlich, telefonisch, per Telefax oder auf
Korrektur – für den Fall, dass Sie eine solche betroffene
elektronischem
Weghaben
(E-Mail,- Internet)
direkt bei bezüglich
MSC oder über
Leistung gebucht
Ihre Erwartungen
des
Reisebüros
bzw. deren
Buchungsplattformen
gebuchten Services
nunelektronische
nicht mehr erfüllt
sind, erhalten Sie
erfolgen,
von MSC als der
deren
Agenturen
mit der Vermittlung
die volle die
Rückerstattung
bezahlten
Dienstleistungen.
Eine
ihrer
Reisen beauftragt
sind.
elektronischen
weitergehende
Haftung
wirdBei
aus
der ÄnderungBuchungen
für Ihren
stellt
die Bestätigung
der
Buchung
keine
speziellen
Service-Vertragdes
mit Eingangs
MSC Cruises
oder
einem dritten
Annahme
des Vertragsangebots
KundenVor
dar.
Auftragnehmer
oder Lieferanten des
abgelehnt.
der Abreise,
1.5. Der
Kunde
hatdetailliert
für alle alle
Vertragsverpflichtungen
von
erhalten
Sie die
Informationen bezüglich auf
Mitreisenden,
für die
er die Buchung
vornimmt,
für seine
unserer Website
beschriebenen
Services
undwie
Angebote:
eigenen
einzustehen, sofern er diese Verpflichtung durch
www.msccruises.de
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.
1.6. Der Reisevertrag kommt ausschließlich mit dem Zugang einer
schriftlichen Buchungsbestätigung von MSC zustande. MSC
speichert den Vertragsinhalt / -text und sendet dem Kunden
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	Stornierungen oder Änderungen Ihrer gebuchten
Zusatzleistungen auf www.msccruises.de können online oder
im Service Center bis 2 Tage vor der Abreise kostenfrei
durchgeführt werden. Stornierte Dienstleistungen/Produkte
werden Ihrer Kreditkarte gutgeschrieben. Soweit Sie Ihre
gebuchte Zusatzleistung (SPA / Spezialitätenrestaurant /
Parken) nicht wie gebucht nutzen, ohne diese rechtzeitig zu
stornieren, entstehen Stornokosten in Höhe von 95%.

VI.	GESUNDHEITSHINWEISE

	Bitte haben Sie Verständnis, dass nicht alle Sonderleistungen
für Gäste mit eingeschränkter Mobilität oder individuellen
Beeinträchtigungen oder mit relevanten gesundheitlichen
Problemen geeignet sind. Einige Zusatzleistungen erfordern
ein Mindestmaß an Fitness. Einige Zusatzleistungen haben
Gewichts- oder Größenbeschränkungen aufgrund der
örtlichen Sicherheitsbestimmungen. Sie werden über solche
Beschränkungen in der Leistungsbeschreibung informiert.
Vor allem, wenn Sie einen Rollstuhl benutzen, oder schwanger
sind, sollten Sie vor der Buchung fragen, ob diese Art der
Leistung für Sie geeignet ist.
	Bitte beachten Sie auch, dass Alkohol oder Drogen ebenso
wie die Einnahme von Medikamenten bezogen auf Ihren
aktuellen Gesundheitszustand, sowie Schwindel, Benommenheit, Durchblutungsstörungen, Beeinträchtigung der Reaktionsfähigkeit, Erkrankungen der Atemwege, Rücken- oder
Nackenprobleme oder eine andere Erkrankung, eine kritische
Situation verursachen kann, die ebenso wie körperliche
Überbelastungen Ihre Teilnahme an der gebuchten Leistung
gefährden kann. Mit der Buchung einer bestimmten Dienstleistung haben Sie Ihre körperliche und geistige Fitness soweit
zu gewährleisten, dass die ausgeschriebenen Services nach
dem Anforderungsprofil dieser Dienstleistung für Sie und
andere Gäste gefahrlos durchgeführt werden können. Dies
gilt auch für alle Ihre mitgebuchten Begleitpersonen.

VII.	LEISTUNGSÄNDERUNGEN UND HAFTUNG

	Die Sicherheit aller Beteiligten und eine reibungslose
Durchführung des beworbenen Services bzw. der
Dienstleistung sind oberste Priorität für MSC Cruises, den

dritten Auftragnehmer oder Lieferanten. Aus diesem Grund
behalten diese sich das Recht vor, Leistungsbeschreibung und
geplanten Zeitpunkt der zu erbringenden (Teil-)Dienstleistung
ohne vorherige Ankündigung zu ändern, wenn dies aus
Sicherheitsgründen erforderlich ist. Dieses beinhaltet das
Recht die Teilnehmer ohne Erstattung der Kosten, vor Beginn
der Dienstleistung oder des Services oder auch während der
Durchführung auszuschließen, die durch ihr Verhalten eine
Gefahr für den Teilnehmer selbst darstellt oder die Sicherheit
und das Wohlbefinden der anderen Gäste gefährdet. Für die
Umsetzung und Durchführung der Dienstleistungen und
Services, die nicht von MSC Cruises ausgeführt werden,
sondern durch den dritten Auftragnehmer oder Lieferanten
ausgeführt werden, übernimmt MSC keine Haftung. Jeder
Ausfall der Dienstleistung, jede Schlechtleistung oder
Sachschäden oder Verletzungen der Person muss
ausschließlich dem direkten Vertragspartner gemeldet
werden und mit diesem geklärt werden. MSC übernimmt keine
Haftung, mit Ausnahme von fahrlässigen oder vorsätzlichen
Handlungen von MSC auf der Grundlage des Vermittlungsvertrag, unabhängig aus welchem Rechtsgrund. Für
Dienstleistungen, die von MSC Cruises S.A. durchgeführt
werden, lesen Sie bitte die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
von MSC Cruises S.A., die Sie mit Ihrem Reisevertrag akzeptiert
haben.

VIII.	GELTENDES RECHT

	Ihr Vermittler-Vertrag mit MSC Cruises über Ihre speziellen
Dienst- und Zusatzleistungen unterliegt deutschem Recht. Für
Ihren speziellen Service-Vertrag, abgeschlossen mit dem
dritten Auftragnehmer bzw. Lieferant, ist das anwendbare
Recht, dasjenige welches in den Geschäftsbedingungen des
entsprechenden Vertragspartners festgelegt ist oder bei
fehlenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres
Vertragspartners, das anwendbare Recht des Landes, in dem
die Dienstleistung ausgeführt wird.

