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URI.AUB VERPATZI! WE1CHE RECHTE HABE ICH?
Eine Urloubsreise dienf eigentlich

der Erholung, sie konn ober quch
Nerven kosten und rechtliche Folgen noch sich ziehen.
Die Europöische Union hot doher die
Pouscholreiserichtlinie erlossen, die ouch in
Österreich und für österreichische Reisende
gilt, vorousgesetzl, doss eine Pouscholreise
gebucht wurde.
Eine Pouscholreise beinholtet zumindest

zwei touristische Leistungen, zumeist Flug
und Unterkunft. Buchen Sie z.B. über eine
lnternetplofiform ein Holel und getrennt
dovon einen Flug, findet die Pouscholreiserichtlinie keine Anwendung und können dort
veronkerte Rechte nicht geltend gemocht
werden.
wegen eines verpotzten
Urloubes richtet sich immer gegen den
Reiseveronstolter, nichl gegen dos Reisebüro. Ein Reiseveronstolter muss für die im
Prospekt zugesogten Leistungen einstehen.
Woren dos Hotel, der Strond, die Verpflegung nicht so wie im Kotolog zugesogt,
besteht ein Recht ouf Gewöhrleistung und
Anspruch ouf Entschödigung. Die Entschödigung orientiert sich in Österreich on der
sogenonnten ,,Wiener Liste". ln dieser Liste
Ein Anspruch
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werden für zohlreiche Möngel prozentuelle
Abschlöge des Reisepreises ongeführt, die
Sie verlongen können. Diese Liste ist zwor
nicht verbindlich, wird ober ouch überwiegend von den Gerichten ongewendet.

Voroussetzung ist, doss die Fluggesellschoft
für die Verspötung verontwortlich ist.
Bei einer Annullierung des Fluges innerholb
von l4 Togen vor Abflug hoben Sie Ansprüche gegen die Fluglinie, welche den Ersolz

Wichtig ist, doss Möngel bewiesen werden
können und noch vor Ort durch Fotos,
Videos oder Zeugenoussogen dokumentiert und dem Reiseveronstolter schriftlich
mitgeteilt werden. Ein Unternehmer hot dos
Recht, einen Mongel beseitigen zu können,
gegenstöndlich könnte der Reiseveronstolter
zum Beispiel ein onderes Hotel onbieten.
Unterlossen Sie dos, ist die Durchsetzung
etwoiger Geldleistungsonsprüche noch
Urloubsrückkehr nur sehr schwer mogllch.

ve Beförderung oder ouch einen Schoden,l25,und
ersotzonspruch zwischen EUR

Sobold eine offizielle Reisewornung für

die Verspötung selbst verschuldet wurde
oder bei Vorliegen oußergewöhnlicher
Umstönde wie zum Beispiel bestimmten
Wetterphönomen, Streik, etc.

des Ticketpreises, eine zumulbore olternoti-

ein bestimmtes Lond besteht, können Sie
kostenlos von der Reise zurücktreten. Bitte
informieren Sie sich vor Reiseontritt beim

EUR

600,- pro Person beinholten können.

Bei einer unfreiwilligen Flugumbuchung, bei

der sie mehr ols 3 Stunden verspötet om
Ziel onkommen, hoben sie einen Anspruch
ouf Entschödigung zwischen EUR 250,- bis
EUR

600,- pro Person.

Keine Entschödigungsonsprüche gegen die
Fluglinie hot mon, wenn die Verspötungen
om Zielort weniger ols 3 Stunden betrögt,

Außenministerium Österreich.
Bei Verspötungen von Flügen in der EU von

mindestens 2 Stunden hoben sie gegen die
Fluglinie Anspruch ouf Versorgungsleistungen. Ab einer Verspötung von 3 Stunden
hoben sie ouch einen Anspruch ouf
Entschödigung, obhöngig von der Flugdistonz, von bis zu EUR 600,00 pro Fluggost.

lch hoffe, doss lhr Urloub für Sie und lhre
Fomilien erholsom wird und Sie keine
Ansprüche wegen Reisemöngel erheben
müssen. Folls doch, helfe ich gerne!
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