
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annullationsbedingungen  
Es gelten die allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen des gebuchten Veranstalters. 
 

Aufwandsentschädigung Reisebüro Menziken 
Neben den obigen Ansätzen der von verschiedenen Anbietern vermittelten Leistungen verrechnet das Reise-
büro Menziken bei Totalannullation zur Deckung des Aufwandes zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 
150.-- pro gebuchte Leistung und pro Person. Falls die Abwicklung der Stornierung über eine bestehende 
Reiseversicherung durch das Reisebüro gewünscht ist, wird eine zusätzliche Entschädigung (je nach Aufwand 
zwischen Fr. 100.-- bis Fr. 300.-- pauschal) in Rechnung gestellt. Ansonsten erhalten Sie von uns die Stornor-
echnung zur umgehenden Bezahlung und anschliessender direkter Weiterleitung an Ihre Versicherung. 
 

Bearbeitungs- und Annullationsgebühren bei Benennung eines Ersatzreisenden (der sich verpflichtet, die Rei-
se zu den ursprünglichen Konditionen zu übernehmen) immer auf Anfrage. Der Neukauf eines allfällig bereits 
ausgestellten Flugscheines ist für die Ersatzperson leider unumgänglich, möglicherweise auch zu einem höhe-
ren Preis. 
 

 
 

Aufwandsentschädigung Reisebüro Menziken  
 

2.1 Bearbeitungsgebühren Reiserücktritt 
Neben den Ansätzen des Veranstalters für die von uns vermittelte Reise verrechnet das Reisebüro Menzi-
ken bei Totalannullation zur Deckung des Aufwandes der seinerzeitigen Beratung und Rückabwicklung der 
Reservationen zusätzlich eine Bearbeitungshonorar von Fr. 100.-- pro gebuchte Leistung und pro Person 
(max. Fr. 200.-- pro Leistung).  
 

Falls die Abwicklung der Stornierung über eine bestehende Reiseversicherung durch das Reisebüro ge-
wünscht ist, kann eine zusätzliche Entschädigung (je nach Aufwand zwischen Fr. 100.-- bis Fr. 300.-- pau-
schal) in Rechnung gestellt werden.  
 
2.2   Bei Reiseabsage / Umbuchung infolge Pandemie, behördlicher Verfügung, Quarantäne, 
 Reisewarnung, Elementarereignisse, Terroranschläge und kriegerische Ereignisse: 
 

Falls eine gebuchte Reise / Nurflug unabhängig davon ob es sich um eine Individualreise (Baukasten) oder 
Pauschalreise handelt - wegen obiger Ereignisse 
 

A) nicht angetreten werden kann 
B) vom Veranstalter abgesagt wird 
C) verschoben werden muss 
D) oder vom Kunden im Voraus annulliert wird 
 

verrechnet das Reisebüro Menziken zusätzlich zu den allfällig von den Leistungsträgern in diesem Zusam-
menhang in Rechnung gestellten Gebühren / Kosten als Aufwandshonorar für die ursprünglich erfolgte Be-
ratung, vorgenommene Reservationen und anschliessender Rückbuchung einen Selbstbehalt von 10 % des 
fakturierten Reisepreises, mindestens aber Fr. 200.00 pro Person resp. maximal Fr. 500.00 pro Person.    
 
Selbstverständlich sind wir bestrebt zusammen mit den Kunden, individuell und persönlich die 
bestmögliche Lösung zu finden. 
 

 


