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GOINGRUSSIA → GRUPPEN  

SANKT PETERSBURG – KARELIEN  

8 TAGE / 7 NÄCHTE 

Vertrauliche Tarife. Netto-Preise pro Person in EUR, MwSt. inklusive. 
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REISEROUTE 

SANKT PETERSBURG – KARELIEN 8T/7N 

 
TAG 1 / SANKT-PETERSBURG (ANKUNFT)  

- Ankunft in Sankt-Petersburg 
- Orientierungstour (wenn die Ankunft bis 15 Uhr) 
- Transfer zum Hotel. Unterbringung 

In Option: Abendessen im Hotel 

TAG 2 / SANKT-PETERSBURG  

- Frühstück im Hotel 

- Die ganze Panoramatour St. Petersburg 

- Kurzer Spaziergang durch das Dostojewski Viertel  

- Besuch der St.-Wladimir-Kirche* 

- Besuch der Kuznetschny Lebensmittel-Markthalle* 

- Stopp für einen Shot mit dem echten russischen Wodka 

- Am Nachmittag: Besuch der Peter-und-Paul-Festungan-
lage und ihre Kathedrale*, wo sich die Grabstätten al-
ler Zaren der Romanow-Dynastie befinden (Eintritt in-
begriffen) 

- Außenansicht des Hauses von Peter dem Großen 

- Außenansicht des Panzerkreuzers Aurora 

- Besuch in der Isaakkathedrale*  
In Option: Abendessen im Hotel 

TAG 3 / SANKT-PETERSBURG – SCHLÜSSELBURG – STAR-
AJA SLOBODA - PETROSAWODSK  

- Frühstück im Hotel 

- Abfahrt nach Schlüsselburg 

- Besuch von Schlüsselburg 

- Besuch der Festunganlage Oreschek (Eintritt inbegrif-
fen) 

- Abreise nach Staraja Sloboda 

- Am Nachmittag Besuch des Alexander-Swirski Klosters 

- Weiterfahrt nach Petrosawodsk 

- Transfer zum Hotel 

- Unterbringung 
In Option: Abendessen im Hotel 

TAG 4 / PETROSAWODSK - KISCHI – KIWATSCH - PETRO-
SAWODSK  

- Frühstück im Hotel 

- Panoramatour Petrosawodsk  

- Fähre nach Kischi 

- Besuch des Freilichtmuseums „Kischi“ 

- Mittagessen 

- Rückkehr nach Petrosawodsk 

- Besuch des Kiwatsch Wasserfalls  

- Abendessen im Hotel 

TAG 5 / PETROSAWODSK – MANDROGI – STARAJA 
LADOGA - SANKT-PETERSBURG 

- Frühstück im Hotel 

- Abreise nach Mandrogi 

- Panoramatour Mandrogi 

- Typisches Schaschlik BBQ in Mandrogi  

- Abreise nach Staraja Ladoga 

- Panoramatour Staraja Ladoga 

- Weiterfahrt nach St. Petersburg 

- Transfer zum Hotel 

- Unterbringung 

- Abendessen im Hotel 

TAG 6 / SANKT-PETERSBURG 

- Frühstück im Hotel 

- Kurzer Spaziergang auf dem Newskij Prospekt mit dem 
Reiseleiter 

- Besuch der Kasaner Kathedrale* 

- Besichtigung des Generalstabsgebäudes der Eremitage 
und Bewunderung der Ausstellung von Impressionisten*  

- Am Nachmittag: Besuch der Eremitage* 

- Kurzer Spaziergang durch das Palastviertel 
 In Option: Abendessen im Hotel 

TAG 7 / SANKT-PETERSBURG 

- Frühstück an Bord 

- Besuch der Dreifaltigkeitskathedrale* 

- Besichtigung des Katharinenparks in Puschkin und Au-
ßenbesichtigung des Palastes  

- Ausflug nach Pawlowsk mit Besuch des Paul-Palastes* 
und seines Parks 

- Rückkehr nach St. Petersburg 

In Option: 
Abschiedsessen im Restaurant „Isba Podvorie“ mit dem 
russischen Menü, Wodka, Wein und Folkloreaufführung 

TAG 8 / SANKT-PETERSBURG (ABREISE) 

- Frühstück im Hotel 

- Transfer zum Flughafen 

*Wer keine "Innenbesichtigungen" von Gebäuden machen möchte, kann sich bis zum nächsten Gruppentreffpunkt selbstständig umsehen.
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AUSWAHL DER HOTELS 

SANKT PETERSBURG – KARELIEN 8T/7N 

  

SANKT-PETERSBURG: 
3* Sup.: Ibis, Dostoievski, Oktyabrskaya, Azimut oder vergleichbar 

4* Sup.: Radisson, Courtyard by Marriott, Sokos, Holiday Inn, Vedensky, Nash, oder vergleichbar 

PETROSAWODSK: 
3*: Fregat, oder vergleichbar 

4*: Karelia, Piter Inn oder vergleichbar 

Alle unsere Hotels befinden sich im oder in der Nähe des Stadtzentrums.
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PROGRAMM 

SANKT PETERSBURG – KARELIEN 8T/7N 

 

TAG 1 / SANKT-PETERSBURG (ANKUNFT) 

Ankunft in St. Petersburg. 

Orientierungstour (wenn die Ankunft bis 15 Uhr). 

St. Petersburg. “Russlands Fenster nach Europa”, “Venedig des Nordens”, “Museumsstadt” – unabhängig von den genannten Bezeichnungen gilt: St. Petersburg ist 
einfach ein Muss. 1703 unter Peter dem Großen auf Schlamm und Wasser errichtet, fesselt diese großartige Stadt im nördlichen Russland mit stattlichen Palästen 
und eleganten Brücken; großzügige Granitdeiche schützen die Flüsse und Kanäle, die sich kreuz und quer durch die Stadt ziehen. St. Petersburgs Schönheit und der 
Reichtum dieser Stadt werden Sie verzaubern. Als Peter der Große plante, Russland europäischen Standards anzugleichen, wurde sein Land noch als unterentwickelt 
und seine Herrschaftsstrukturen als altmodisch bezeichnet. Er entschied sich daraufhin, die Hauptstadt in Richtung Nordeuropa zu verlegen und aus dem Nichts 
etwas ganz Neues zu erschaffen. Die Lage schien schlecht gewählt – ein Sumpfgebiet im „großen Norden“, geplagt von Malaria im Sommer und unbarmherzig kaltem 
Klima im Winter. Während des Baus der Stadt starben unzählige Zwangsarbeiter. Trotz all der widrigen Umstände wuchs die Stadt schnell, sie wurde zum Magneten 
für Architekten und Künstler aus ganz Europa. Die Alleen, Parks, Kirchen, Paläste, Kanäle, Brücken, Schulen, eine Universität und die Akademie der Künste machten 
die Stadt zu einem Juwel. Der technische Reifegrad und die luxuriöse Bauweise, möglich geworden durch den Wohlstand des Zarenhofes, können an zahlreichen 
Palästen, Theatern, aufwändig gestalteten Fassaden und Alleen bewundert werden. Die vielen Kanäle, Inseln und Brücken, die ursprünglich den morastigen Boden 
entwässern und die ungestüme Newa umgehen sollten, geben St. Petersburg seinen ganz besonderen Charakter. Aus diesem Grund ist das historische St. Petersburg 
von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt worden. St. Petersburg blieb mehr als zwei Jahrhunderte russische Hauptstadt (1712 bis 1918). Nach der russischen 
Revolution wurde die Hauptstadt Russlands zurück nach Moskau verlegt, St. Petersburg erlebte eine Phase des Niedergangs. In dieser Zeit änderten die Kommunisten 
zweimal den Namen – zunächst in Petrograd und anschließend in Leningrad. Erst nach dem Fall der Sowjetunion bekam St. Petersburg seinen ursprünglichen Namen 
zurück. Umfangreiche Sanierungen konnten St. Petersburg vergangene Pracht und Größe wiedergeben. Heute ist St. Petersburg eine lebendige, dynamische Stadt 
mit fünf Millionen Einwohnern und somit die viertgrößte Stadt Europas. Die meistbesuchte Stadt Russlands bietet ihren Besuchern neben einem einzigartigen kultu-
rellen Erbe ganzjährig eine breite Palette an Freizeitaktivitäten. 

Transfer zum Hotel. 

Unterbringung. 

TAG 2 / SANKT-PETERSBURG 

Frühstück im Hotel. 

Die ganze Panoramatour St. Petersburg. Diese deutschsprachig geführte Tour ist ideal, um das Lebensgefühl der Stadt und insbesondere ihr historisches Zentrum 
sowie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. Die Teilnehmer bummeln den Newskij Prospekt entlang, die Hauptstraße der Stadt, und sehen viele 
historische Gebäude: die Anitschkow-, Stroganow- und Beloselsky-Belozersky-Paläste; die lutherische, die katholische und die armenische Kirche; die orthodoxe 
Kasaner Kathedrale, die Jelissejew-, Singer- und Mertens-Häuser. Wir überqueren die Fontanka, den Fluss, der zusammen mit der Moika und dem Gribojedow-Kanal 
einst die Stadtgrenze bildete. Am Ufer des Gribojedow-Kanals befindet sich die namhafte Erlöserkirche (inoffizieller Name: Erlöserkirche-auf-dem-Blut-Kirche), 
gebaut im typisch russischen Stil mit bunten Kuppeln und goldenen Zwiebeltürmen. Der frühere Winterpalast war einst die Residenz der Zaren, heute beherbergt er 
das Eremitage Museum und dominiert das nördliche Ufer der Newa, während auf der anderen Flussseite die Silhouette der Peter-Paul-Festung mit ihrer Turmspitze 
die Skyline beherrscht. Wir halten nun am legendären Panzerkreuzer Aurora, der die Russische Revolution einleitete, danach besichtigen wir das Haus Peter des 
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Großen - es war dieser bescheidene Wohnsitz, von dem aus er persönlich die Bauarbeiten in „seiner“ Stadt von 1703 bis 1708 überwachte. Auf der Insel Wassiljewski 
sehen wir die Strelka (Ostspitze), den Menschikow-Palast sowie ein historisches Gebäude, das Teil der Staatlichen Universität ist. Wir werden die Admiralität 
(Werft) mit ihrer imposanten vergoldeten Kuppel sehen - ein Symbol der russischen Marine, mit deren Hilfe Peter der Große sein Reich aufbauen wollte. Seine 
Reiterstatue wurde direkt vor dem Senatsgebäude und der Isaak Kathedrale auf eindrucksvollen Säulen aus rotem finnischem Granit errichtet. Des Weiteren werden 
wir das Konservatorium und das Mariinski Theater am Theaterplatz anschauen.  

Kurzer Spaziergang durch das Dostojewski Viertel. Der weltberühmte russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski war mit St. Petersburg - damals die Hauptstadt 
des Russischen Reiches – immer eng verbunden. Er liebte die Stadt und lebte in ungefähr 20 verschiedenen Wohnungen, die meisten von ihnen lagen im nördlichen 
Teil der Hauptstadt und immer in der Nähe einer Kirche oder Kathedrale, denn er war gläubig. Wir werden eines seiner bevorzugten Viertel im Herzen von St. 
Petersburg besuchen. Jenseits der eleganten Fassaden spiegelt das Innere dieser Häuser die verschiedenen Klassen der Stadt wider, reiche Familien, aber auch 
mittlere und niedrige Klassen, die Dostojewski am meisten interessierten. Brillante stellte er diese Figuren und ihr tägliches Leben in Büchern wie „Schuld und 
Sühne“ und „Der Idiot“ dar. Während unseres Spaziergangs werden wir die gepflasterten Straßen des Viertels entdecken. Wir sehen das letzte Zuhause von 
Dostojewski, wo sich heute ein Denkmal befindet, und besuchen die Wladimir-Kirche, in der er häufig betete. 

Besuch der St.-Wladimir-Kirche. Ursprünglich aus Holz im Jahre 1747 gebaut, wurde das eigentliche Steingebäude von dem Architekten Pietro Antonio Trezzini mit 
einer überraschenden Mischung barocker und neoklassizistischer Elemente entworfen, gebaut und im Jahre 1768 eingeweiht. Da sich die Kirche in einem dicht 
besiedelten Gebiet befindet, wird sie häufig von den Einwohnern der Stadt besucht. Sie verfügt über fünf Zwiebelkuppeln und einen separaten Glockenturm. Während 
der kommunistischen Herrschaft in Russland beherbergte sie eine antireligiöse Bibliothek, aber ihre religiöse Funktion wurde im Jahr 1989 wiederhergestellt. Einer 
ihrer berühmtesten Besucher war Dostojewski, der häufig in der Kirche gebetet hat. 

Besuch des Kuznetschny Lebensmittel-Marktes. In einem der ältesten Teile der Stadt, dem sogenannten Dostojewskiviertel, erbaut Anfang des 20. Jahrhunderts, 
befindet sich heute der bekannteste und bei den Einheimischen beliebteste Markt. Es ist nicht der billigste Markt in der Stadt, aber sicherlich der am besten 
ausgestatteten Markt. Seit seiner Eröffnung werden hier die besten Naturprodukte ganz Russlands und seiner Nachbarländer gehandelt: Früchte, Gemüse und Gewürze 
aus der fruchtbaren Oase Zentralasiens und von den Hängen des Kaukasus, frische Kuhmilch, selbstgemachter Käse, gesunde Trockenfrüchte, Waldpilze, frischer 
Fisch und Kaviar. Das Erstaunlichste ist, dass Sie hier fast jedes Produkt probieren können - die beste Garantie für Qualität! Sobald Sie etwas Honig oder eine Scheibe 
Käse probiert haben, sind Sie nicht mehr in der Lage, ohne einige dieser Köstlichkeiten den Markt zu verlassen. 

Besuch der Peter-und-Paul-Festunganlage und ihre Kathedrale, wo sich die Grabstätten aller Zaren der Romanow-Dynastie befinden. Auf einer kleinen Halbinsel 
gegenüber dem Winterpalast gelegen und umgeben von drei Nebenarmen der Newa, war die Anlage einst dazu gedacht, die Stadt vor Angriffen vom Meer aus zu 
schützen. Die Festung war das erste Gebäude der Stadt und wird als das Fundament St. Petersburgs angesehen, außerdem nutzten die Zaren die Festung als Gefängnis 
für politische Gegner. Heute ist der Winterpalast ein Museum und einer der schönsten Plätze der Stadt, von dem man einen hervorragenden Panoramablick auf die 
Newa und ihr Südufer genießt. Eine der Kanonen auf dem Bollwerk wird täglich um zwölf Uhr mittags abgefeuert. Was ursprünglich eine kleine Holzkirche innerhalb 
der Anlage gewesen ist, wurde immer weiter ausgebaut und entwickelte sich schließlich zu der heutigen Peter-und-Paul-Kathedrale – beide Attraktionen werden 
jährlich von vielen Touristen besucht. In der Kathedrale befinden sich die Grabstätten aller Zaren der Romanow-Dynastie und ihrer Familien, ebenso das Grab Peter 
des Großen, des Stadtgründers, sowie die Gräber von Nikolaus II und seiner Familie, die während der bolschewistischen Revolution im Jahre 1918 getötet wurden. 
Die sterblichen Überreste der Familie wurden 1998 in der Kathedrale beigesetzt. 

Außenansicht des Hauses von Peter dem Großen. Dieses kleine Holzhaus wurde im 18. Jahrhundert im holländischen Baustil errichtet. Es war eines der ersten 
Gebäude in St. Petersburg auf dem Gelände, von dem aus der Zar später die Bauarbeiten zu seiner Stadt beobachtete (1703 bis 1708). Der Wohnraum, das Schlaf-
zimmer und ein Büro sind der damaligen Zeit entsprechend eingerichtet und mit persönlichen Dingen des Zaren dekoriert. 

Außenansicht des Panzerkreuzers Aurora. Die Aurora ist das Schiff der Kriegsmarine, dessen Waffen die Russische Revolution am 25. Oktober 1917 eingeleitet 
haben. Nachdem der Befehl, die Stadt zu verlassen, missachtet wurde, schloss sich die Schiffsbesatzung den Revolutionären an. Die Seeleute gaben anschließend 
nicht nur das Signal zum Angriff auf den Winterpalast, sondern haben auch daran teilgenommen. Besucher werden die historischen Waffen sehen und den wunder-
schönen Ausblick auf die Newa und deren Ufer bewundern können. 
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Besuch in der Isaakkathedrale. Dieses Wahrzeichen St. Petersburgs wurde entworfen und erbaut von zwei wichtigen Architekten: dem Spanier Augustin de Betan-
court und dem Franzosen Auguste de Montferrand. Die Isaakkathedrale ist eine der größten Kathedralen Europas - und auch eine der wohlhabendsten. Beim Bau 
wurden wertvolle Materialen verwendet: Gold, Malachit, Lapislazuli, 14 Sorten Marmor, mehr als 40 Mineral- und Halbedelsteine, Granit aus Finnland und 600 
Quadratmeter Mosaiken, ausgeschmückt mit einer großen Anzahl von Bildern und Skulpturen. Die Kuppel ist mit 100 kg Gold vergoldet, die imposanten Säulen sind 
43 Meter hoch und aus je einem Stück finnischen Granits gehauen. Mehr als eine halbe Million Arbeiter wirkten am Bau der Kathedrale mit. Der morastige Boden 
erschwerte die Bauarbeiten erheblich, da allein die Größe und 300.000 Tonnen Material die Fachleute immer wieder vor neue Herausforderungen stellten. Heute ist 
die Kathedrale ein Museum, in dem nur eine kleine Kapelle täglich für religiöse Zwecke genutzt wird bzw. für Gottesdienste an den wichtigsten orthodoxen Feierta-
gen.  

TAG 3 / SANKT-PETERSBURG – SCHLÜSSELBURG – STARAJA SLOBODA - PETROSAWODSK 

Frühstück im Hotel. 

Abfahrt nach Schlüsselburg. 

Besuch von Schlüsselburg. Die Stadt liegt am südlichen Ufer des Ladogasees, dem größten in Europa, genau dort, wo sie sich zur Newa verengt, die in die Ostsee 
mündet. Mehrere Jahrhunderte lang war das gesamte Gebiet ein Schauplatz militärischer Zusammenstöße in den Kriegen zweier regionaler Mächte, Russland und 
Schweden. Peter der Große annektierte schließlich das Territorium des Russischen Reiches nach dem Sieg über die Schweden im Großen Nordischen Krieg. Peter 
gründete die Stadt 1702 - ein Jahr vor St. Petersburg - und nannte sie Schlüsselburg, was auf Deutsch „Schlüsselstadt“ bedeutet, aufgrund ihrer strategischen Lage 
an den Ufern der Newa und des Sees. Auf einer kleinen Insel im Ladogasee gegenüber der Stadt befindet sich die Festung Oreschek (oder Noteborg auf Schwedisch), 
die im 14. Jahrhundert erbaut wurde. Während unseres kurzen Spaziergangs durch Schlüsselburg können wir den Beginn der Newa, die Verkündigungskirche, das 
Denkmal für Peter den Großen und die Schleusen des alten Ladoga-Kanals sehen, die im frühen 19. Jahrhundert um den See herum erbaut wurden, um die gefährliche 
Überquerung seiner Gewässer in Booten mit häufigen Stürmen zu vermeiden. 

Besuch der Festunganlage Oreschek. Diese beeindruckende mittelalterliche Festung befindet sich auf einer kleinen Insel am südwestlichen Ufer des Ladogasees.   
Es befindet sich genau an der Stelle, an der sich der See verengt und die Newa bildet, die in die Ostsee mündet.   Die Festung wurde im 14. Jahrhundert von Russen 
aus der Republik Nowgorod erbaut, die damit die Newa und die Handelswege zwischen der Ostsee und Russland beherrschten. Hier wurde am 12. August 1323 ein 
Friedensvertrag zwischen Schweden und Nowgorod unterzeichnet, der die Grenze zwischen beiden und auch zwischen der christlich-katholischen und der russisch-
orthodoxen Religion definierte.  Mehrere Jahrhunderte lang war diese Region ein Schauplatz häufiger militärischer Zusammenstöße zwischen den beiden Mächten 
Schweden und Russland. Die Festung wurde mehrfach belagert und wechselte den Besitzer - 1348 (nach Schweden), 1351 (nach Nowgorod), 1611 (nach Schweden), 
bis es schließlich 1702 während des Großen Nordischen Krieges von  Peter den Großen  an Russland annektiert wurde. Später diente die Festung als Gefängnis für 
politische Gefangene: Alexander IV - der Kandidat für den Thron, Bruder von Lenin wurden hier hingerichtet. Im September 1941 (während des Zweiten Weltkriegs) 
besetzten die Deutschen die Stadt Schlüsselburg, aber die Russen bewahrten die Inselfestung Oreschek, die nur 100 Meter von der Stadt entfernt war. 350 russische 
Soldaten widerstanden zahlreichen Angriffen und schweren Bombardierungen 500 Tage lang bis zur Befreiung der Stadt Schlüsselburg im Jahr 1943.  Nicht weit von 
Oreschek bauten die Russen eine Eisenbahn über einen zugefrorenen See, um die Stadt St. Petersburg während ihrer langen Belagerung zu versorgen.  Die Festung 
wurde nach den während des Krieges erlittenen Schäden restauriert. Es wurde von der UNESCO zum „Weltkulturerbe“ erklärt. Sie können es mit einem Boot aus 
Schlüsselburg oder Petrokrepost besuchen. 

Abreise nach Staraja Sloboda. 

Am Nachmittag Besuch des Alexander-Swirski Klosters. 

Weiterfahrt nach Petrosawodsk. 

Transfer zum Hotel. 

Unterbringung. 
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TAG 4 / PETROSAWODSK - KISCHI – KIWATSCH - PETROSAWODSK 

Frühstück im Hotel. 

Panoramatour Petrosawodsk. 

Fähre nach Kischi. Die Insel Kischi (7 km lang, 500 m breit) ist eine von vielen Inseln in der Region Karelien am nördlichen Ende des Onegasees. Das kulturelle Erbe 
dieser Region wurde stets Finnland und Russland zugesprochen. Kischi ist voller architektonischer Schätze – ein wahres Fest für die Augen und nicht umsonst eines 
der beliebtesten Touristenziele in Russland. Zwei Holzkirchen aus dem 18. Jahrhundert sowie ein achteckiger Glockenturm in einer Holz-Einfriedung haben musealen 
Charakter und Kischi weltweit bekannt gemacht. Das Schmuckstück dieser „Sammlung“ ist zweifellos die Verklärungskirche, ein Holzbau, der von 22 silbernen 
Zwiebeltürmen gekrönt wird, die eine Art Pyramide bilden. Die Kirche Maria Schutz und Fürbitte aus dem Jahr 1764 steht unmittelbar daneben, sie hat neun Kuppeln. 
Sämtliche Bauten sind aus Holz und wurden ohne Nägel oder Schrauben aufgestellt. Neben weiteren religiösen Gebäuden sehen wir eine Windmühle (die älteste in 
Russland), typische Holzhäuser und Scheunen und sogar ein traditionelles russisches Badehaus, eine Banya, schauen wir uns an. Kischi steht auf der UNESCO Welt-
kulturerbe-Liste. 

Besuch des Freilichtmuseums „Kischi“. Das Freilichtmuseum „Kischi“ ist eines der größten Freilichtmuseen Russlands. Das ist ein einzigartiger historisch-kultureller 
Komplex und Naturpark, der zum besonders geschätzten Objekt des Kulturerbes Russlands gehört. Das Freilichtmuseum „Kischi“ wird nicht anders als das 8. Welt-
wunder genannt – so einzigartig ist es. Die Verbindung aus malerischer Natur und alten Denkmälern der Baukunst schafft ein ganz besonderes Flair. 

Ein unnachahmbares Architekturensemble des Kischi „Pogost“ zählt rund 80 Bauten unterschiedlicher Niveaus und Bestimmungen: Kirchen, Holzkapellen, Glocken-
türme, Mühle… Hier können Sie Elemente der Holzbaukunst der Karelier aus dem 18. und 19. Jahrhundert sehen. 

Rückkehr nach Petrosawodsk. 

Besuch des Kiwatsch Wasserfalls. 

Abendessen im Hotel. 

TAG 5 / PETROSAWODSK – MANDROGI – STARAJA LADOGA - SANKT-PETERSBURG 

Frühstück im Hotel. 

Abreise nach Mandrogi. 

Panoramatour Mandrogi. Mandrogi liegt etwa 260 km nordöstlich von St. Petersburg in zauberhafter Umgebung am Ufer des Svir. Der Svir verbindet den Onegasee 
mit dem Ladogasee. Der Ort, der im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war, ist 1996 mit großer Sorgfalt im Stil traditioneller karelischer Architektur wieder 
aufgebaut worden. Viele Häuser aus der Region wurden hergebracht und dienen jetzt als Freilichtmuseum für Touristen. Der Ort wird von etwa 50 Leuten bewohnt, 
die in der Tourismusbranche arbeiten – sie üben traditionelle Tätigkeiten und Berufe aus, wie zum Beispiel die Fertigung typischer Handarbeiten. Mit den in hellen, 
freundlichen Farben gestrichenen Holzhäusern wird das frühere, ländliche Russland wieder lebendig. 

Typisches Schaschlik BBQ in Mandrogi . Wir werden das traditionelle Schaschlik probieren – eine kulinarische Spezialität aus dem Kaukasus und Zentralasien. 
Fleischspieße von Rind, Lamm, Schwein oder Hahn werden über Nacht in einer sauren Sauce aus Essig, Wein, Frucht- oder Gemüsesaft, Kräutern und Gewürzen 
mariniert. Auf dem typischen Grill (mangal) werden diese dann über Holz oder Holzkohle zubereitet. 

Abreise nach Staraja Ladoga. 

Panoramatour Staraja Ladoga. 

Weiterfahrt nach St. Petersburg. 
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Transfer zum Hotel. Unterbringung. 

Abendessen im Hotel. 

TAG 6 / SANKT-PETERSBURG 

Frühstück im Hotel. 

Kurzer Spaziergang auf dem Newskij Prospekt mit dem Reiseleiter. Der Newskij Prospekt ist die Hauptstraße von St. Petersburg und eine der schönsten und 
wichtigsten Straßen der Stadt. Er ist das kommerzielle und soziale Zentrum der Stadt; ein belebter Ort voller Geschäfte und Cafés. Hier gehen die Einheimischen 
gerne spazieren oder amüsieren sich. Wir werden einige der wichtigsten Gebäude bewundern, wie z.B. die Anitschkow-, Stroganow- und Beloselsky-Beloserski-
Paläste, das Gostinny Dwor Kaufhaus, die Jelissejew-, Mertens- und Singer-Häuser sowie die Anitschkow Brücke. Der Newskij Prospekt beherbergt außerdem einige 
der wichtigsten Kirchen in St. Petersburg: die lutherische Kirche St. Peter und St. Paul, die katholische Kirche St. Katharina, die armenische Kirche St. Katharina 
und den imposanten klassizistischen Säulengang der Kasaner Kathedrale. Wir kommen am prächtigen Grand Hotel Europa und dem majestätischen Michailowski-
Palast, der das Russische Museum beherbergt, vorbei. Am selben Platz befinden sich auch das Michailowski-Theater, das Theater für Musikkomödien, die Philharmonie 
und die imposante Fassade des Ethnographischen Museums. Nicht weit vom Newskij Prospekt entfernt steigen die bunten Zwiebeltürme der Erlöserkirche über dem 
Gribojedow Kanal empor. 

Besuch der Kasaner Kathedrale. Diese Kathedrale ist ein wahrer Schatz russischer Architektur aus dem 19. Jahrhundert. Im Jahr 1800 im Auftrag von Paul I gebaut, 
basiert sie auf dem gleichen Plan wie der Petersdom in Rom. Die Pläne wurden von Woronichin entworfen, der ursprünglich Leibeigener von Stroganow war, bevor 
er Professor für Architektur an der Akademie der Schönen Künste wurde. Kutusow, Held des Krieges gegen Napoleon, wurde hier im Jahre 1813 begraben, seine 
Grabschrift wurde später von Puschkin verfasst. Während der Zeit des Kommunismus wurde die Kathedrale in ein Museum für Atheismus umgewandelt. Mit dem Ende 
des Sowjetregimes wurde sie wieder zu einem sakralen Ort und ist heute eine der wichtigsten orthodoxen Kirchen der Stadt. 

Besichtigung des Generalstabsgebäudes der Eremitage. Dieses majestätische Gebäude befindet sich auf dem Palastplatz gegenüber dem ehemaligen Winterpa-
last, dem heutigen Eremitage-Museum. Es wurde zwischen 1819 und 1829 vom Architekten Carlo Rossi erbaut, um den Sieg der russischen Truppen über Napoleons 
Grande Armee zu feiern. Die fast 600 Meter hohe Fassade ist ein großartiges Beispiel für neoklassizistische Architektur im Empire-Stil. In seiner Mitte befindet sich 
ein Triumphbogen mit einem Durchmesser von 14 m, der von einem Siegeswagen aus Eisen, Kupfer und Stahl gekrönt wird. In dem Gebäude befand sich das Haupt-
quartier des Generalstabs der Imperialen Russische Armee im Westflügel sowie die Ministerien für auswärtige Angelegenheiten und Finanzen im Ostflügel. Nach der 
Revolution und der Verlegung der Hauptstadt und der Ministerien nach Moskau in 1918 war es der Sitz der Stadtpolizei von Petrograd. 1993 wurde der Ostflügel in 
die Eremitage verlegt, in der sich seine Sammlungen des 19. und 20. Jahrhunderts befanden. Zwischen 2008 und 2014 wurde das Gebäude restauriert. Nach seiner 
Wiedereröffnung beherbergt die Hermitage-Sammlung von Impressionisten und Postimpressionisten im vierten Stock. Diese Sammlung ist nicht ohne Widersprüche, 
da sie größtenteils aus Werken besteht, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg in Osteuropa aufgenommen wurden und deren Existenz erst 1995 von der 
Eremitage anerkannt wurde. Es enthält Werke von Künstlern wie Matisse, Van Gogh, Monet und Picasso sowie russischen Künstlern wie Kandinsky und Malevich. 

Besuch der Eremitage. Die prachtvolle Eremitage ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in St. Petersburg. Sie besteht aus dem Winterpalast, dem früheren 
Wohnsitz der russischen Zaren, und drei weiteren angrenzenden Gebäuden mit Aussicht auf die Newa. Die Eremitage ist Russlands größtes Museum und eines der 
bedeutendsten weltweit. Sie wurde 1764 von Katharina der Großen gegründet und wurde mit der Zeit immer wohlhabender – denn die Zaren erwarben Kunstwerke 
aus der ganzen Welt. Heute beherbergt das Museum fast drei Millionen Objekte und unschätzbare Sammlungen von Skulpturen, Bildern, Kristallen, Porzellan, Tep-
pichen, Juwelen, Gravuren, Antiquitäten aus der klassizistischen Epoche, moderner Kunst, Waffen, Medaillen, Münzen, kostbarer Bücher und vieles mehr. Es ist 
weltbekannt für seine Kollektionen der italienischen, flämischen, französischen und spanischen bildenden Kunst - und insbesondere für seine Gemälde von Leonarde 
da Vinci, Raphael und Rembrandt. Die aufwändige Inneneinrichtung, luxuriös gestaltet von den angesehensten Künstlern, ist ein wunderbarer Rahmen für diese 
einzigartige Sammlung. 

Kurzer Spaziergang durch das Palastviertel. Fast zwei Jahrhunderte sind seit dem tragischen Tod des bekanntesten und berühmtesten russischen Dichters vergan-
gen, aber die Russen erinnern und lieben seine Bücher noch immer und bewundern seine Einstellung zum Leben. Puschkin war nicht nur ein außerordentlich begabter 
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Schriftsteller, sondern auch eine herausragende Persönlichkeit, die sich aktiv an der Politik und am gesellschaftlichen Leben der Zeit beteiligt hat, um die Interessen 
des russischen Volkes zu verteidigen. Unser Besuch führt uns in den Teil der Stadt, in dem er zwischen seinen vielen langen Reisen gelebt hat. Wir werden auf der 
mit Kopfsteinpflaster bedeckten Millionnaya-Straße entlang schlendern und die alten Paläste bewundern sowie die beeindruckende Atlantis-Skulptur, die die Säulen 
der Eremitage hält und den romantischen Winterkanal. Wir sehen ferner die elegante Fassade des Hauses, in dem Puschkin gemeinsam mit seiner Frau lebte und wo 
er nach einem Duell mit einem französischen Offizier des Zaren zur Verteidigung ihrer Ehre starb. 

Transfer zum Hotel. 

TAG 7 / SANKT-PETERSBURG 

Frühstück im Hotel. 

Besuch der Dreifaltigkeitskathedrale. Dies ist eines der größten und bemerkenswertesten religiösen Bauwerke in St. Petersburg. Es war einst die Kirche des Ismai-
lowski Regiments, Eliteeinheit der zaristischen Garden und zugleich älteste Einheit in der russischen Armee. Hier haben die Soldaten und Offiziere gebetet und hier 
wurden auch die Trophäen und Relikte des Regiments aufbewahrt. Nur 30 Jahre nach der Gründung der Stadt St. Petersburg wurde die damals noch in einem Zelt 
untergebrachte Kirche eröffnet. Das Zelt war blau gestrichen – in jener Farbe, die auch die Regimentsuniformen schmückte. Zwischen 1754 und 1756, unter Zarin 
Elisabeth, wurde es durch einen Holzbau ersetzt. Von der verheerenden Flut im Jahre 1824 schwer beschädigt, ordnete Zar Nikolaus I den Wiederaufbau als prächtige 
Kirche an – dieses war eines der größten Bauvorhaben in der russischen Hauptstadt zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der im neoklassizistischen Stil von dem russischen 
Architekten Stassow entworfene Kirche wurde im Jahr 1835 wiedereröffnet. Eine ansehnliche Ikonensammlung und viele weitere Kunstwerke gehörten zum Besitz 
der Kirche, in der Dostojewski im Jahre 1867 heiratete. 

Unter kommunistischer Herrschaft wurde das Gebäude 1922 und auch in den folgenden Jahren wiederholt geplündert, große Teile des Dekors gingen unwiederbring-
lich verloren. In Zeiten des sowjetischen Regimes diente der Bau als Warenhaus. 1990, nachdem er wieder in den Besitz der Kirche übergeben worden war und 
ebenso nach dem Brand der Hauptkuppel im Jahre 2006, folgten aufwändige Restaurierungsarbeiten. Der blaue Dom ist mit seiner Höhe von 80 m noch in 20 km 
Entfernung erkennbar. Im zweitgrößten hölzernen Dom Europas finden bis zu 3000 Besucher Platz. Neben herrlichen Fresken, Statuen und Ikonen ist hier auch die 
Ikone der Heiligen Lebensschaffenden Dreifaltigkeit aus dem 15. Jahrhundert zu bewundern. 

Besichtigung des Katharinenparks in Puschkin. Die kleine Stadt Puschkin liegt 30 Kilometer südlich von St. Petersburg und wurde nach dem großen russischen 
Dichter benannt. In der Vergangenheit wurde die Stadt auch Zarskoje Selo genannt, was "Dorf der Zaren" bedeutet. Der Katharinenpalast, benannt nach der Ehefrau 
von Peter dem Großen, Katharina I, ist eine der schönsten Residenzen russischer Zaren. Die beeindruckende Architektur des Palastes, deren Stil vom Rokoko bis hin 
zum Neoklassizismus reicht, fügt sich wunderbar in den sie umgebenden, aufwändig gestalteten Landschaftspark ein. Der eigentliche Garten wurde im französischen 
Stil gestaltet - mit symmetrischen Alleen und Buchsbaumhecken. Der Landschaftspark wurde im englischen Stil angelegt. Wie eine Traumlandschaft zieht er sich 
rund um den zentralen Teich. Überall verstreut befinden sich kleine Gebäude und Denkmäler. Wir werden vorbei an Birken, Tannen, Seen, Teichen, Bächen, Brücken, 
Skulpturen und Pavillons spazieren gehen und eine zauberhafte Schönheit entdecken, die von vielen Dichtern und Künstlern thematisiert wurde. 

Ausflug nach Pawlowsk mit Besuch des Paul-Palastes und seines Parks. Der Palast in Pawlowsk war ein Geschenk von Katharina der Großen für ihren Sohn Pavel, 
den zukünftigen Zaren Paul I. Paul I konnte in kurzer Zeit zahlreiche Meisterwerke sammeln - dank seiner Ehefrau Maria Fjodorowna, die die Kunst liebte und 
Sponsorin vieler Künstler war. Wir werden während unseres Aufenthaltes die aufwändig dekorierten Salons sehen - die Harmonie der Farben bewundern sowie die 
Eleganz der Kamine aus Carrara-Marmor und eine umfangreiche Sammlung von Porzellan, Gemälden und Elfenbein-Artikeln bestaunen. Der 600 Hektar große Park 
war ursprünglich ein Wildgehege für den Zaren und gilt als Meisterwerk der europäischen Landschaftsarchitektur. 

Rückkehr nach St. Petersburg. 

Die Option: 

Abendessen im Podvorie mit Wodka und Wein. Dieses gemütliche, traditionelle russische Holzhaus liegt außerhalb der Stadt auf einer malerischen Wiese im 
Schatten von Birken und Tannen. Die wunderschöne Architektur ist typisch für Nordrussland. Sie können hier eine ausgezeichnete Küche mit den beliebtesten 
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russischen Rezepten genießen, sogar Wladimir Putin hat hier schon gespeist. Podvorie wird als "das russischste aller russischen Restaurants” bezeichnet. Die Gerichte 
sind immer hausgemacht und man legt Wert auf die Verwendung regionaler Zutaten. Der Wein kommt direkt von den Weinbergen des Besitzers auf der Insel Krim 
und der Wodka wird direkt vor Ort destilliert. Im Sommer können Sie die hübsche Terrasse nutzen, während Sie sich im Winter - nach einem Willkommensschluck 
Wodka im Schnee - am gemütlichen Kamin wärmen können.  

Folkloreaufführung im Podvorie. Während des köstlichen Abendessens in der gemütlichen russischen Atmosphäre werden Tänzer und Sänger in traditioneller 
Kleidung Lieder und Tänze vorführen, die Ihnen die russische Lebensart näherbringen.  

TAG 8 / SANKT-PETERSBURG (ABREISE) 

Frühstück im Hotel. 

Transfer zum Flughafen. 

Die Reihenfolge der Besichtigungen und Ausflüge kann aufgrund der örtlichen Anforderungen geändert wird. 
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RUSSLAND 
ENDLOSE WEITEN, URALTE TRADITIONEN, EINE EINZIGARTIGE IDENTITÄT 

 
Russland fasziniert mit herbem Charme, unermesslicher Weite und enormer Wandlungsfähigkeit. 

Das bunte Nebeneinander von Menschen und Kulturen macht den Charakter dieses Landes aus: die russische Seele. 
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SANKT-PETERSBURG 

ROMANTISCHER NORDEN MIT PALÄSTEN UND KANÄLEN 

 
Von Peter dem Großen auf Schlamm und Wasser errichtet, nimmt das “Venedig des Nordens” seine Besucher gefangen. 

Seine erhabenen Paläste und eleganten Brücken, reflektiert von den die Stadt durchziehenden Flüssen und Kanälen, ziehen Sie in ihren Bann.
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KARELIEN 
URSPRÜNGLICHE NATUR UND EINZIGARTIGE GESCHICHTE 

 
Zwischen Russland und Finnland, zwischen der Ostsee und dem Weißen Meer liegt die historische Region Karelien. Sie gilt als Tor zum Norden mit 

seiner unendlichen, unerforschten Weite. 
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VERKAUFSBEDINGUNGEN 
1.1. Der Auftraggeber beauftragt die Agentur, die in seinem Auftrag verschiedene Aktionen aus-
führt (legal, operational, etc.), um touristische Services (in der Folge als “Dienstleistungen” be-
zeichnet) für den Veranstalter oder seinen Gast zu erbringen. 
1.2. Die Agentur ist ein professioneller Anbieter von Reisedienstleistungen und agiert als Binde-
glied zwischen dem Auftraggeber und den verschiedenen Anbietern von Endleistungen, die in 
der Folge als Lieferanten bezeichnet werden. 
 
5. RESERVIERUNGEN 
5.1. Die Dienstleistungen werden vom Auftraggeber per Email bei der Agentur angefragt: für 
individuell Reisende über booking@goingrussia.com und für Gruppen mit 10 oder mehr Perso-
nen über sales@goingrussia.com. 
5.2. Freier Verkauf kann durch Verkaufsstopps (Stopp Sales), die 12 Stunden vor Inkrafttreten 
mitzuteilen sind, beendet werden. Der Freie Verkauf endet 15 Tage vor Ankunft der Gäste – Aus-
nahme sind die Programme der Transsibirischen Eisenbahn für Regelzüge (92 Tage vor Ankunft). 
Jede neue Reservierung und jede Änderung einer bereits bestehenden Reservierung, die die 
Agentur erst nach Ablauf dieser Fristen erhält, wird nur auf Anfrage bearbeitet und bedarf einer 
Rückbestätigung. Die Programme der Transsibirischen Eisenbahn für Privatzüge, Skandinavien 
und Usbekistan sind nicht im Freien Verkauf und müssen stets angefragt werden. 
 
6. PREISE 
6.1. Die Preise für die Dienstleistungen gelten vorbehaltlich Verfügbarkeit und müssen zum Zeit-
punkt der Buchung rückbestätigt werden. Sie enthalten sowohl sämtliche Steuern und Gebühren 
als auch die Entlohnung der Agentur. Die Preise der jeweils letzten Version eine Angebots kom-
men zur Anwendung. 
6.2. Wird bei Nennung der Preise ein Euro-Wechselkurs für die einheimische Währung angege-
ben, sind die Preise als garantiert zu verstehen für einen Euro-Wert, der höher ist als der ange-
gebene Wert oder diesem entspricht. Sollte der Euro-Kurs unter dem der lokalen Währung lie-
gen, wird der Preis nach und nach im Verhältnis zur Schwankung des Wechselkurses revidiert. 
Beide Seiten akzeptieren diese Revision des Preises. 
6.3. Generell haben die Preise für Zeiten hoher Auslastung keine Gültigkeit – wie z.B. während 
Messen, Kongressen und Conventions, Neujahr, Sportveranstaltungen oder anderen größeren 
Ereignissen. Es können besondere Bedingungen gelten, wie z. B. eine Mindestanzahl von Näch-
ten, obligatorische Mahlzeiten usw. 
6.4. Preise und Programm der in den Destinationen optional angebotenen Ausflüge werden zu 
Informationszwecken weitergegeben, sind aber aufgrund ihres optionalen Charakters kein Ver-
tragsbestandteil. Hier wird vor Ort von Agentur und Gast ein eigener, von beiden Seiten zu un-
terzeichnender Vertrag mit eigenen Bedingungen geschlossen. Kosten, tatsächlicher Preis und 
Inhalt können in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses variieren. 
6.5. Die Preise beinhalten: Sämtliche Dienstleistungen, die im Angebot unter “Im Preis enthal-
ten” genannt sind sowie die anfallenden Steuern und Gebühren. Die Preise enthalten nicht: 
Dienstleistungen, die im Programm bzw. in der Beschreibung der Reise nicht ausdrücklich ge-
nannt sind. Insbesondere: Visa, Trinkgelder, Getränke, besondere Diäten und verschiedene Ho-
teldienstleistungen wie beispielsweise Zimmer Service, Wäsche, Minibar, Safe, Spa, Gym, Par-
ken, Schwimmbad, Gepäck, Telekommunikation und, im Allgemeinen, jede Leistung, die über die 
bloße Unterbringung hinausgeht. 
6.6. Die Auslegung der vertraglich vereinbarten Dienstleistungen, Inklusivleistungen und Preise 
obliegt der Agentur. In Zweifelsfällen muss der Auftraggeber die Agentur kontaktieren. 
6.7. Generell gilt, dass alles, was nicht ausdrücklich als im Preis enthalten gekennzeichnet ist, 
auch nicht eingeschlossen ist und somit gesondert in Rechnung gestellt wird. 
6.8.Hotels. Die Dienstleistungen eines Hotels und ihre Erläuterung entsprechen der offiziellen 
Kategorie und basieren auf regionalen Vorschriften. Die Erwähnung des Wortes “Zentrum” be-
deutet beispielsweise, dass das Hotel nicht außerhalb der Stadt gelegen ist – besagt aber nicht, 
dass sich das Haus im historischen Stadtzentrum befindet. Die Bezeichnung “Sup” oder “Supe-
rior” ist rein subjektiv und entspricht keiner offiziellen Kategorie. Sofern nicht anders beschrie-
ben, gelten die genannten Frühstückspreise für Kontinentales Frühstück. Der Vertrag beinhaltet 
lediglich Angaben zu Einzel- und/oder Doppelzimmern und nicht zu Drei- oder Vierbettzimmern. 
Doppelzimmer können mit zwei Betten ausgestattet sein (twin) oder mit einem Doppelbett (dou-
ble) – die Agentur kann nicht garantieren, welche Art von Zimmer der Gast vom Hotel zugewie-
sen bekommt. Als Zimmer für drei Personen werden üblicherweise Doppelzimmer mit einer zu-
sätzlichen Schlafgelegenheit bezeichnet, häufig ein Bettsofa oder ein kleineres, weniger komfor-
tables Bett. Die Matratze ist dünner als die eines Standardbetts und üblicherweise weniger kom-
fortabel. Auch haben die Gäste weniger Platz als in einem Doppelzimmer ohne zusätzliche Schlaf-
gelegenheit. Die Größe eines Einzelzimmers ist geringer als die eines Doppelzimmers. 
Das Badezimmer verfügt über eine Badewanne oder eine Dusche. Die Agentur empfiehlt dem 
Auftraggeber dringend, den Passagier aufzufordern, seine Wertsachen im „Safe“ zu deponieren. 
Anderenfalls kann einer Anzeige wegen Diebstahls nicht nachgegangen werden. Sofern nicht 
ausdrücklich anders erwähnt, sind Tiere in den Hotels nicht erlaubt. Im Allgemeinen erfolgt der 

Check In ab 15.00 Uhr und der Check Out vor 12.00 Uhr mittags. Für frühere Ankünfte oder spä-
tere Abreisen kann das Hotel einen Aufschlag oder die Bezahlung einer zusätzlichen Nacht ver-
langen. Sollte es Gästen durch die Ankunfts- oder Abreisezeit nicht möglich sein, vertraglich ver-
einbarte und im Preis enthaltene Leistungen wie beispielsweise Frühstück oder Abendessen 
(ganz) in Anspruch zu nehmen, wird davon ausgegangen, dass der Gast freiwillig darauf verzich-
tet hat. Somit kann daraus kein Anspruch auf Anzeige, Rückerstattung oder Entschädigung resul-
tieren. Extra Services und Anfragen nach einem besonderen Blick, Doppel- oder Ehebetten, Ver-
bindungszimmern u.a.m., die der Auftraggeber der Agentur in Schriftform übermittelt, dürfen 
nicht als bestätigt betrachtet werden, sondern stellen lediglich eine Präferenz dar. Das geplante 
Hotel darf jederzeit durch ein anderes Hotel der gleichen (ähnlichen) Kategorie bzw. durch ein 
Haus mit vergleichbaren Eigenschaften ersetzt werden. 
6.9. Restaurants (extern oder im Hotel). Sofern nicht anders angegeben, enthalten die Menüs 
keine Getränke, die direkt vom Passagier vor Ort vertraglich vereinbart und bezahlt werden müs-
sen. Die Menüs sind für alle Passagiere gleich, ohne die Möglichkeit einer Auswahl oder Ände-
rung. Anfragen nach speziellen Menus wie vegetarisch, diabetisch, glutenfrei, laktosefrei, kosher, 
halal, etc. oder andere Einschränkungen beim Essen müssen mindestens 15 Tage vor Ankunft 
des Gastes mitgeteilt werden. Spezielle Menus dürfen jedoch nicht als bestätigt oder garantiert 
betrachtet werden, sondern stellen lediglich eine Präferenz dar. Die Öffnungszeiten der Restau-
rants und ihrer Küchen bzw. der Hotelküchen können je nach Restaurant/Hotel variieren; ser-
viert wird in Abhängigkeit von den individuellen Öffnungszeiten. 
6.10. Beförderung und Gepäck. Die Preise beinhalten – sofern nichts anderes vereinbart worden 
ist – die Beförderung in der Economy Class. Das Verkehrsmittel kann gewechselt werden, sofern 
die Anzahl der vorgesehenen Besichtigungen unverändert bleibt. Die vorgesehenen Reisezeiten 
können Änderungen unterliegen. Tickets werden nicht erstattet. Aufgrund der Tatsache, dass 
Tickets nicht erstattungsfähig sind, kann die Agentur die Reservierung erst vornehmen, wenn der 
Auftraggeber den vollen Reisepreis überwiesen hat. Es können weder bestimmte Plätze noch 
bestimmte Platzkategorien (Fenster, Gang, Fahrtrichtung, unten, oben, etc.) garantiert werden 
– auch können keine zusammenhängenden Sitzplätze für gemeinsam Reisende garantiert wer-
den (aber natürlich wird sich die Agentur sehr darum bemühen). Die Reisebusse unterscheiden 
sich nach Größe und Ausstattung – auch Minibusse oder Vans ohne verstellbare Rückenlehne 
können zum Einsatz kommen. Reisebusse haben keine Klimaanlage – es sei denn, es wurde so 
vereinbart. Es kann bei jedem Programmpunkt ein unterschiedliches Fahrzeug zum Einsatz kom-
men. Passagiere, die verschiedene Sprachen sprechen, können bei Besuchen oder Rundreisen 
im selben Fahrzeug zusammengefasst werden. Unvorhersehbare Verzögerungen oder Ver-
spätungen, die die Agentur nicht zu verantworten hat (Unfall, Stau, Fahrzeugschaden, etc.), be-
gründen keinen Anspruch auf Entschädigung. Die Agentur wird in solchen Fällen stets versuchen, 
die Besichtigungszeiten entsprechend zu verlängern. 
Sofern nicht anders vereinbart, gibt es keine Beschränkungen für die Anzahl der Gäste. Es ver-
steht sich von selbst, dass der Gast sein Gepäck und seine persönlichen Gegenstände stets bei 
sich trägt/im Auge behält, dabei spielt es keine Rolle, wo im Fahrzeug die Sachen untergebracht 
sind. Der Gast übernimmt die Kosten für den Transport und trägt auch das Risiko – die Agentur 
haftet weder für Verlust oder Diebstahl noch für Schäden, die unterwegs passieren können, sei 
es durch das Handling, das Laden oder Entladen. Was den Transport des Gepäcks betrifft, kom-
men die Bedingungen der Transportunternehmen zur Anwendung, wobei das Ticket des Gastes 
das einzige vertragliche Bindeglied zwischen ihm und den dienstleistenden Unternehmen ist. Im 
Falle einer Beschädigung des Gepäcks oder des Gepäckverlusts ist der Gast angehalten, seinen 
Anspruch dem Transportunternehmen gegenüber sofort geltend zu machen. Das Transportun-
ternehmen ist für den weiteren Verlauf des Falls verantwortlich. Die Agentur kann und möchte 
nicht für den klagenden Gast in der Auseinandersetzung mit dem Transportunternehmen einste-
hen und ist auch nicht verpflichtet, ihm beizustehen. 
6.11. Transfers. Der Gast sucht bei Ankunft den Verantwortlichen für den Transfer, dieser trägt 
ein Schild mit seinem Namen oder mit “GoingRussia” oder “GoingBaltic”. Die Transferleistungen 
sind vertraglich vereinbart und werden erbracht, sofern die Ankunft innerhalb von 60 Minuten 
nach der offiziellen Landezeit erfolgt. Erfolgt die Ankunft später – selbst wenn Höhere Gewalt 
die Ursache ist – wird die Transferleistung nicht erbracht. In Ausnahmefällen (Verspätung, An-
schlussflug verpasst, Gepäckverlust) kann die Wartezeit um weitere 30 Minuten verlängert wer-
den – Voraussetzung ist allerdings, dass entweder Auftraggeber oder Gast die Emergency-Num-
mer der Agentur angerufen und die neue voraussichtliche Ankunftszeit mitgeteilt haben. Ist dies 
nicht geschehen, muss sich der Gast selbst um seinen Transfer kümmern und die Kosten dafür 
übernehmen – eine Kostenrückerstattung folgt nicht. Die Agentur ist hier nicht in der Verant-
wortung und braucht nicht in das weitere Geschehen involviert zu werden. Wenn nicht anders 
vereinbart, werden Transfers nur vom Fahrer selbst begleitet – ein Reiseleiter fährt nicht mit. 
Fahrer benötigen keine anderen Sprachkenntnisse als die ihrer Muttersprache. Ein Gepäckträ-
gerservice ist – sofern nicht anders vereinbart – nicht im Preis enthalten. Die Agentur darf Gäste 
für verschiedene Hotels mit demselben Fahrzeug befördern, auch wenn dadurch mehrere Stopps 
einzuplanen sind. Auch Gäste, die mit verschiedenen Flügen, aber innerhalb von 2 Stunden an-
kommen, dürfen gemeinsam befördert werden. Bei hohem Verkehrsaufkommen kann es sich 

aus Zeitgründen anbieten, Gäste, die einen privaten Transfer gebucht haben, auf ein öffentliches 
Verkehrsmittel (Metro, Bus, Zug) umsteigen zu lassen. Dieses impliziert keinen Anspruch auf 
Schadensersatz oder Rückerstattung. Transfers werden nur für bestimmte Tage gebucht und 
können nicht geändert werden. Wird ein für einen bestimmten Tag reservierter Transfer nicht 
genutzt, gilt das als freiwilliger Verzicht. 
6.12. Rundreisen. Services, die in 24 Stunden oder mehr erbracht werden, werden als “Rund-
reise” bezeichnet – die Reihenfolge der Besichtigungen, die Zeiten und Tage können verändert 
werden. Die späte Ankunft zu Beginn oder die frühe Abreise bei Ende einer Rundreise können 
dazu führen, dass nicht alle Dienstleistungen in Anspruch genommen werden können – dies gilt 
als freiwilliger Verzicht des Gastes. Hotels können jederzeit durch ein Hotel der vergleichbaren 
Kategorie oder durch ein Hotel mit vergleichbaren Eigenschaften ersetzt werden. Es ist möglich, 
dass ein Gast an verschiedenen Tagen seiner Rundreise von verschiedenen Reiseleitern betreut 
wird. Die Dienstleistung eines Guide/Reiseleiters erfolgt während der im Programm enthaltenen 
Besichtigungen und ist mit Ende der Besichtigungen abgeschlossen. Feierlichkeiten oder regio-
nale Veranstaltungen können die Ursache sein für die Schließung von öffentlichen Plätzen/Ge-
bäuden oder für das Ausweichen auf eine andere Unterkunft. Diese Geschehnisse sind als Hö-
here Gewalt zu betrachten und begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung oder Entschädi-
gung. Die Entfernungen zwischen größeren Städten werden ohne Begleitung zurückgelegt – es 
sei denn, es ist etwas anderes vereinbart worden. Während dieser Transfers können aufgrund 
der Abfahrts-/Ankunftszeiten oder aufgrund fehlender Restaurants an der Wegstrecke einzelne 
Mahlzeiten als “Lunchpaket” gereicht werden. Die Dienstleistungen umfassen keine Gepäckträ-
ger. 
6.13. Kreuzfahrten. Für Teilnehmer an Kreuzfahrten bestehen, vom Zeitpunkt der Buchung an 
und später an Bord, strikte Regelungen. Die Erfordernisse der Navigation, die Passage von 
Schleusen, meteorologische Daten (Nebel, Strömungen, Hochwasser, die Gezeiten u.a.m.) und 
weitere Umstände können schnell eine Änderung der Streckenführung, der Besichtigungen oder 
auch die Stornierung von Zwischenstopps notwendig machen. Alle hier genannten Umstände 
gelten als Höhere Gewalt und begründen keinen Anspruch auf eine Klage, eine Rückerstattung 
oder eine Entschädigung. Kreuzfahrten werden ohne Trinkgeld kalkuliert. Die empfohlene Höhe 
des Trinkgelds liegt bei € 7,-- pro Person und Nacht an Bord. Die späte Anreise zu Beginn oder 
die frühe Abreise bei Ende einer Kreuzfahrt können dazu führen, dass nicht alle Dienstleistungen 
in Anspruch genommen werden können – dies gilt als freiwilliger Verzicht des Gastes. 
6.14. Extra Services. Hat ein Auftraggeber besondere Dienstleistungen gebucht, die von der 
Agentur nicht bestätigt worden sind und/oder nicht erbracht werden können, hat d ie Agentur 
lediglich die Verpflichtung, den hierfür in Rechnung gestellten Betrag zurückzuerstatten. 
6.15. Kinder. Kinder bis einschließlich zwei Jahre sind von Gruppenreisen ausgeschlossen. Kinder 
sind nur erlaubt, wenn private Dienstleistungen reserviert und in Anspruch genommen werden. 
Die Destination ist für Kinder generell nicht zu empfehlen, was zum einen am kulturellen Schwer-
punkt liegt und an den damit verbundenen Besuchen, bei denen Kinder lange stehen müssen 
und wenig reden sollten – zum anderen an den vielen Stunden im Reisebus und den nur in sel-
tensten Fällen kindgerechten Einrichtungen. Kinder bekommen bei den Agenturleistungen keine 
besonderen Ermäßigungen. 
6.16. Gesundheit. Die von der Agentur angebotenen Dienstleistungen für gesunde Passagiere, 
ohne Krankheiten, setzen voraus, dass Gäste mindestens 5km am Tag gehen können (bei einem 
Tempo von etwa 4km/Stunde). Der Agent trägt keine Verantwortung für medizinische Probleme 
(vom Passagier an der Destination oder früher angetroffen) oder Epidemien. Alle damit verbun-
denen Kosten sind vom Passagier zu tragen. Die Agentur empfiehlt dem Passagier dringend, eine 
Reiseversicherung von guter Qualität abzuschließen, die 24-Stunden-Unterstützung und Dolmet-
scherdienste für den Patienten umfasst. Die Kommunikation zwischen dem Passagier und seiner 
Versicherung muss ohne Intervention der Agentur direkt erfolgen. Alle Kosten im Zusammen-
hang mit der Erfüllung der sanitären Verpflichtungen durch die Behörden (Masken, soziale Dis-
tanz usw.), sind nicht Pflicht der Agentur und müssen vom Passagier bezahlt werden. Die Agentur 
ist nicht für die lokale medizinische Infrastruktur verantwortlich und kann weder die Bedingun-
gen für die Beschaffung oder Lagerung von Medikamenten noch die ständige ärztliche Überwa-
chung garantieren. Die Destination ist nicht auf Gäste mit Einschränkungen eingestellt – dieses 
hat unter anderem die folgenden Gründe: fehlende oder nicht respektierte Regelungen vor Ort, 
fehlende behindertengerechte Reisebusse, Hindernisse bei den Besichtigungen (fehlende Ram-
pen, viel Kopfsteinpflaster, Gefälle, Treppen, unebene Fußböden). Personen mit Einschränkun-
gen können in Gruppenprogrammen akzeptiert werden, sofern alle anderen Gruppenteilnehmer 
sich im Klaren darüber sind und dies auch schriftlich bestätigen, dass die Teilnahme Konsequen-
zen für die Programmdurchführung haben kann und eventuelle Einschränkungen akzeptiert wer-
den (mögliche Verzögerungen, Schwierigkeiten beim Betreten von Plätzen, etc.). In diesem Fall 
muss der Passagier in der Lage sein zu gehen, einen zusammenklappbaren Rollstuhl haben und 
Helfer, die ihm beim Ein- und Aussteigen aus den Verkehrsmitteln unterstützen, bei schwierigen 
Zugängen, beim Zusammenklappen und Aufbauen des Rollstuhls, beim Ein- und Ausladen, beim 
Schieben, etc. Andernfalls kann die Agentur auf Wunsch ein Programm erstellen, das in der Wahl 
der Verkehrsmittel und der Streckenführung auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Gastes mit 

mailto:booking@goingrussia.com
mailto:sales@goingrussia.com


 

 

Beeinträchtigung und seiner Begleitung abgestimmt ist. Die Art der Beeinträchtigung ist der 
Agentur bereits bei der ersten Anfrage mitzuteilen. 
6.17. Reiseleiter. Für verschiedene Touren kann mit verschiedenen Reiseleitern zusammengear-
beitet werden. In einigen Städten werden die Erklärungen des russischsprachigen lokalen Guide 
durch den Reiseleiter übersetzt. Einige Sehenswürdigkeiten gestatten keine Erklärungen im In-
neren. In diesen Fällen werden die Erläuterungen bereits draußen, noch vor Betreten des Ge-
bäudes gegeben. Ein Grund für eine Rückerstattung besteht nicht. 
 
7.DOKUMENTE 
Alle Gäste müssen die für ihre Reise benötigten Dokumente vollständig und in einwandfreiem 
Zustand zur Hand haben – dies gilt sowohl für die Länder, die bereist werden, als auch für Tran-
sitstaaten. Die Gäste allein sind dafür verantwortlich, dass alles ordnungsgemäß abläuft und Ge-
bühren rechtzeitig bezahlt werden. Der Auftraggeber sei daran erinnert, dass sämtliche Gäste 
vor Reiseantritt, während der Reise und auch im Fall einer Verlängerung (ob gewollt oder nicht) 
versichern müssen, dass sie alle Regeln und Anforderungen respektieren und somit in die im 
Programm genannten Länder einreisen, sich dort aufhalten und aus- bzw. in ein anderes Land 
einreisen dürfen. Sollte einem Gast das Visum verwehrt werden oder die Einreise, der Aufenthalt 
oder die Ausreise trägt die Agentur dafür keine Verantwortung. Auch für den Verlust von Unter-
lagen oder für eine (geplante oder ungeplante) Verlängerung der Reise trägt er weder die Ver-
antwortung noch muss er den Gast unterstützen. Der Gast trägt alle hiermit verbundenen Kos-
ten. 
 
8. RECHNUNGSLEGUNG UND ZAHLUNG 
8.1. Hat die Agentur die vom Auftraggeber angefragten Leistungen reserviert, geht der Vorgang 
weiter zur Rechnungsstellung und der Auftraggeber erhält per Email oder auf anderem Wege 
eine Pro-Forma Rechnung. 
8.2. Es gelten die folgenden Zahlungsbedingungen: 
Dienstleistungen für Individualreisende: Zahlung des gesamten Betrages bis spätestens 15 Tage 
vor Ankunft 
Dienstleistungen für Gruppen (10 Gäste oder mehr): Anzahlung von 20% des Reisepreises bis 5 
Tage nach Buchung, Restzahlung bis spätestens 30 Tage vor Ankunft 
Services der Transsibirischen Eisenbahn: Anzahlung von 20% bis maximal 5 Tage nach Reservie-
rung; Restzahlung bis spätestens 92 Tage vor Ankunft. Wird eine Reservierung erst nach Ablauf 
der Zahlungsfrist vorgenommen, muss die Zahlung bis spätestens 24 Stunden nach Reservierung 
erfolgen. In jedem Fall muss die Zahlung bis zur Ankunft der Gäste zu 100% erfolgt sein. Abhängig 
von den Konditionen, die die Agentur mit den Lieferanten vereinbart hat, kann die Agentur vom 
Auftraggeber zusätzliche oder höhere Anzahlungen verlangen. 
8.3. Als Tag der Zahlung gilt das Datum, an dem der vom Auftraggeber bezahlte Betrag auf dem 
Konto der Agentur eingegangen ist. 
8.4. Eine Reservierung gilt erst dann als bestätigt, wenn die Agentur die Anzahlung erhalten hat. 
8.5. Erfolgt eine Zahlung mit mehr als 7-tägiger Verspätung, kann die Agentur für jeden Tag der 
Verzögerung vom Auftraggeber eine Strafzahlung in Höhe von 0.1% des geschuldeten Betrages 
verlangen. 
8.6. Erhält die Agentur keine Bezahlung oder erhält sie sie nur unvollständig oder nach Ablauf 
des vereinbarten Zahlungsziels, kann die Agentur den Vertrag beenden oder ihre Dienstleistun-
gen so lange aussetzen, bis der Auftraggeber die geschuldete Summe begleicht. Die Agentur haf-
tet nicht und hat keine Verpflichtungen; sie kann Stornokosten und eventuelle Folgekosten ein-
klagen, die der Auftraggeber zu tragen hat. 
 
9. STORNIERUNG 
9.1. Der Auftraggeber kann die angefragten Dienstleistungen jederzeit stornieren, muss aber 
eine Entschädigung (siehe unten) an die Agentur zahlen. Mit der Höhe der Entschädigungsleis-
tungen sind beide Parteien einverstanden. Die Leistungen beinhalten Managementgebühren, 
Strafzahlungen, Stornogebühren und sämtliche anderen Ausgaben, die sich aus dem finanziellen 
Engagement, den Garantien und den vereinbarten Vorabzahlungen der Agentur an die Lieferan-
ten ergeben. 
Totale oder teilweise Stornierung von Landprogrammen für die individuellen Touristen: 
25%  bei Stornierung zwischen 30 und 16 Tagen vor Ankunft 
50%  bei Stornierung zwischen 15 und 7 Tagen vor Ankunft 
75%  bei Stornierung zwischen 6 und 2 Tagen vor Ankunft 
100%  bei Stornierung ab 48 Stunden vor Ankunft oder bei No Show 
Totale oder teilweise Stornierung von Landprogrammen für die Gruppen: 
10%  bei Stornierung 31 Tage und mehr vor Ankunft 
25%  bei Stornierung zwischen 30 und 16 Tagen vor Ankunft 
50%  bei Stornierung zwischen 15 und 7 Tagen vor Ankunft 
75%  bei Stornierung zwischen 6 und 2 Tagen vor Ankunft 
100%  bei Stornierung ab 48 Stunden vor Ankunft oder bei No Show 

Totale oder teilweise Stornierung von Gruppen für Kreuzfahrten: 
10%  bei Stornierung 70 Tage und mehr vor Ankunft 
25%  bei Stornierung zwischen 69 und 60 Tagen vor Ankunft 
50%  bei Stornierung zwischen 59 und 50 Tagen vor Ankunft 
75%  bei Stornierung zwischen 49 und 31 Tagen vor Ankunft 
100%  bei Stornierung ab 30 Tagen vor Ankunft oder bei No Show 
Totale oder teilweise Stornierung von Dienstleistungen der Transsibirischen Eisenbahn: 
20% bei Stornierung 92 Tage und mehr vor Ankunft 
50% bei Stornierung zwischen 91 und 42 Tagen vor Ankunft 
80% bei Stornierung zwischen 41 und 31 Tagen vor Ankunft 
100% bei Stornierung ab 30 Tagen vor Ankunft oder bei No Show 
9.2. Diese Gebühren dienen einer Orientierung und können in bestimmten Programmen, zu be-
stimmten Terminen oder in besonderen Fällen wie beispielsweise bei Dienstleistungen mit Char-
ter, Mietgebühren, Veranstaltungen, Eintrittsgeldern, Shows etc. angehoben werden. 
9.3. Stornokosten sind immer in voller Höhe abzurechnen – unabhängig von ihrer Ursache, selbst 
im Falle von Krankheiten oder anderen Umständen, die dem Gast die Teilnahme an der Reise 
unmöglich machen. 
9.4. Tritt ein Gast vorzeitig von einigen oder allen gebuchten Leistungen zurück, begründet dies 
keinen Anspruch auf Klage, Rückerstattung oder Entschädigung in irgendeiner Form. Werden 
einzelne oder mehrere Leistungen nicht in Anspruch genommen (No Show), gilt dieses – unab-
hängig von der Ursache – als freiwilliger Verzicht. 
 
10. IM NOTFALL 
Sollte ein Notfall eintreten (medizinisch, polizeilich, Ausfall oder Verspätung von Flügen, Gepäck, 
Transfer), stellt die Agentur dem Auftraggeber eine Emergency-Rufnummer (+ 79117042020) zur 
Verfügung, die entweder der Auftraggeber oder der Gast anrufen sollen, um den dort gegebenen 
Anweisungen Folge zu leisten. Sollte der Gast nicht dort anrufen oder die gegebenen Anweisun-
gen nicht befolgen, ist davon auszugehen, dass er freiwillig auf die Dienstleistung verzichtet, die 
Reise auf eigenes Risiko fortsetzt und selbst für die Kosten aufkommt. Die Agentur trägt keine 
Verantwortung mehr und ist auch nicht zur Rückerstattung von Kosten verpflichtet. Anrufe zum 
Zwecke der Information, Reservierung, Konsultation, Änderung etc. werden nicht am Emergency 
Telefon entgegengenommen. Im Falle einer medizinischen oder polizeilichen Notsituation oder 
eines ausgefallenen/verspäteten Fluges, müssen Auftraggeber, Gast oder Versicherung (sofern 
vorhanden) alle anfallenden Kosten übernehmen, dazu gehören auch Übersetzer, Begleitung, 
Reiseleiter, Transport u.a.m. Die Agentur ist nicht zur Unterstützung verpflichtet. 
 
11. ÄNDERUNGEN UND HÖHERE GEWALT 
In den folgenden Fällen haftet die Agentur nicht und wird von ihren Verpflichtungen gegenüber 
Auftraggeber und Gast entbunden: 
- Die Mängel der Dienstleistungen werden ganz oder teilweise vom Auftraggeber verursacht. 
- Die Mängel werden von einem Dritten verursacht und sind weder vorhersehbar noch abwend-
bar. 
- Die Dienstleistungen werden storniert, da die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht worden ist. 
Voraussetzung ist, dass im Angebot auf diese Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wurde und 
dass die Absage der Reise mindestens 10 Tage vor dem voraussichtlichen Ankunftsdatum erfolgt.  
- Ursachen, die in Höherer Gewalt begründet liegen, die nicht vorhersehbar sind und deren Fol-
gen trotz aller Bemühungen nicht abgewendet werden können. 
- Ursachen, für die nicht die Agentur verantwortlich gemacht werden kann. Obwohl sie voraus-
schauend handelt und sich sehr bemüht, kann sie die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht 
erbringen. 
11.2. Ist die Agentur noch vor Anreise des Gastes gezwungen, wesentliche Änderungen am Pro-
gramm vorzunehmen oder Teile davon zu stornieren, ist der Auftraggeber umgehend zu infor-
mieren. Dieser kann entscheiden, ob er sämtliche Dienstleistungen stornieren will (bei Rücker-
stattung der bis zu diesem Zeitpunkt eingezahlten Beträge) und auf eine Strafe verzichtet, oder 
ob er eine Änderung des Programms wünscht, wobei eine Nachzahlung oder Rückerstattung not-
wendig werden kann. Der Auftraggeber soll die Agentur innerhalb von drei Tagen nach Informa-
tion über seine Entscheidung informieren – meldet er sich nicht, wird das als Wunsch nach einer 
Stornierung der Reise angesehen. 
11.3. Ist der Gast bereits vor Ort und die Agentur kann nicht alle Dienstleistungen erbringen, 
bietet sie dem Gast eine veränderte Version des Programms an und informiert gleichzeitig den 
Auftraggeber darüber. Setzt der Gast seine Reise mit dem abgeänderten Programm fort, ist da-
von auszugehen, dass er die Variante akzeptiert. 
11.4. Im Falle von Programmänderungen oder Stornierungen aufgrund der zuvor genannten Ur-
sachen ist die Agentur nicht verantwortlich für Dienstleistungen, die Auftraggeber oder Gast un-
abhängig von der Agentur und auf eigene Rechnung vereinbart haben (wie z.B. Transfer Tickets, 
Hotelreservierungen vor oder nach der Rundreise). Sämtliche Kosten sind vom Gast zu tragen.  
 

12. HAFTUNG UND KLAGE 
12.1. Wenn der Gast vor Ort feststellt, dass vertraglich vereinbarte Dienstleistungen gar nicht 
oder nur mangelhaft erbracht werden, sollte er umgehend sowohl den Lieferanten als auch die 
Agentur benachrichtigen, so dass diese die Möglichkeit haben, Abhilfe zu schaffen. Die Agentur 
wird keine Klagen wegen Mängeln akzeptieren, auf die der Gast nicht schriftlich und frühzeitig, 
noch während der Erbringung der Dienstleistungen in der Destination, hingewiesen hat. Sollte 
der Gast der Meinung sein, dass die von der Agentur vorgeschlagene Lösung nicht zufriedenstel-
lend ist, kann er Klage einreichen. Klagen sind innerhalb von zwei Monaten vom Auftraggeber 
an die Agentur zu übergeben – nach Ablauf dieser Frist werden sie nicht mehr akzeptiert. Die 
Klage muss in schriftlicher Form eingereicht werden und sämtliche wichtigen Details und Be-
weise enthalten. Anderenfalls wird sie als ungültig und bedeutungslos betrachtet. Die Agentur 
hat dem Auftraggeber binnen zwei Monaten nach Erhalt der Klage zu antworten. Der Gesamt-
betrag der Entschädigungszahlungen darf niemals den Betrag der Dienstleistung überschreiten, 
um die es geht. Der Auftraggeber allein darf keine Discounts oder Strafzahlungen zur Anwendung 
bringen. 
12.2. Die Reisedienstleistungen unterstehen den Regelungen des Landes, in dem das Transport-
mittel registriert ist, und den Vorschriften in dem Land, in dem die Beförderung erfolgt. Im Falle 
eines Unfalls erkennen Auftraggeber und Gast die Rechtsprechung des Landes an, in dem die 
Registrierung des Verkehrsmittels erfolgt ist. 
12.3. Sollte der Gast medizinische Probleme bekommen, muss er diese mit Hilfe seiner Kranken-
versicherung (sofern vorhanden) lösen. Die Agentur ist nicht dazu verpflichtet, ihm zu helfen. 
Sollte der Gast beweisen können, dass einer der Dienstleister für seine gesundheitliche Schwä-
chung mitverantwortlich ist, muss er sofort rechtliche Schritte einleiten. Auch in diesem Fall ist 
die Agentur nicht dazu verpflichtet, ihn zu unterstützen oder Verantwortung zu übernehmen. 
12.4. Die Agentur trägt keine Verantwortung für Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung, Trans-
fer, etc., die aus einer verzögerten Beförderung resultieren. 
12.5. Die Agentur sieht sich als Verbindungsglied zwischen dem Auftraggeber einerseits und den 
Anbietern von Dienstleistungen andererseits. Dementsprechend lehnt sie jede Verantwortung 
für Mängel oder Unregelmäßigkeiten, die während eines Transfers entstehen können, ab – wie 
zum Beispiel: Verzögerungen, fehlende Anschlüsse, Überbuchungen. Und auch für Schäden, Ver-
letzungen, Unfälle, wie sie in Hotels, Museen, Restaurants, Autos, Zügen, Schiffen, Flugzeugen, 
Stationen, Häfen und Flughäfen vorkommen können (sei es aufgrund des Wetters oder aus an-
deren Gründen), für Beschädigungen des Gepäcks oder den Verlust von Gepäck, für durch die 
Schließung von Flughäfen oder Häfen bedingte Änderungen, für politische Umstände und Kriege 
und deren Folgen, für Streiks, Wechsel des Flugzeugtypen, Verzögerungen oder sonstige Unre-
gelmäßigkeiten. Eine Klage sollte immer vom Gast eingereicht werden – und zwar beim jeweili-
gen Dienstleister (Unterkunft, Transfer, etc.), der allein für die Abwicklung verantwortlich ist.  
12.6. Der Auftraggeber benachrichtigt die Agentur, sollte ein Gast direkt eine Klage einreichen. 
12.7. Der Auftraggeber hat die Verpflichtung, seine Gäste über die Wichtigkeit dieses Vertrags 
zu informieren – die Agentur ist somit von einer gesetzlichen oder  
moralischen Verantwortung befreit. 
 
13. VERSICHERUNG 
Der Vertrag enthält keine Versicherungsleistungen für den Gast. 


