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Präambel 

 

Wizz Tours Ltd. (nachfolgend als „Wizz Tours“ bezeichnet) ist ein Unternehmen mit beschränkter Haftung, 

das unter der Unternehmensnummer 01-09-205337 mit Sitz in 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., 

Ungarn, VAT-Nummer 25194841-2-43 und Registrierung als Reiseunternehmen unter der Nummer U-

001643, veröffentlicht hiermit die Allgemeinen Beförderungsbedingungen.   

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

CALLCENTER: Bezeichnet einen telefonischen Kundenservice, dessen aktuelle Telefonnummern Sie 

auf der Webseite finden.  

VERTRAGSBEDINGUNGEN: Bezeichnet die im Beförderungsvertrag enthaltenen Bedingungen, der 

(i) aus der Bestätigung, (ii) aus den vorliegenden Allgemeinen Beförderungsbedingungen und (iii) aus 

der Datenschutzrichtlinie besteht. 

BESTÄTIGUNG: Bezeichnet das Dokument, das (i) den Passagieren nach Bestätigung der Buchung 

der Pauschalreise oder verbundenen Reiseleistung oder (ii), bei Buchungsänderung durch den Passagier 

dem Passagier als Annahmebestätigung dieser Änderungen von Wizz Air ausgestellt wird. In der 

Bestätigung werden die Namen der Passagiere und Angaben zu Flug und Unterkunft sowie zu weiteren 

Leistungen angegeben, und es weist auf die Vertragsbedingungen und sonstige wichtige Informationen 

hin. Sollten Sie Ihre Buchung über unser Callcenter vornehmen, erhalten Sie einen Buchungscode, und 

die Bestätigung wird Ihnen per Fax, E-Mail oder Post zugestellt. 

(BEFÖRDERUNGS-)VERTRAG: Bezeichnet den zwischen Ihnen und Wizz Air gemäß den 

Vertragsbedingungen abgeschlossener Vertrag, auf dessen Grundlage wir Ihre Beförderung im 

Luftverkehr vom Abflugort zum Zielort, Ihre Unterkunft und weitere Serviceleistungen arrangieren.  

ALLGEMEINE BEFÖRDERUNGSBEDINGUNGEN: Bezeichnet die auf die von Ihnen gewählte 

Pauschalreise oder verbundene Reiseleistung anwendbaren Bestimmungen gemäß der vorliegenden 

allgemeinen Beförderungsbedingungen. 

WEITERE SERVICELEISTUNGEN: Bezeichnet jede sonstige Serviceleistung, die im Rahmen der 

Pauschalreise oder verbundenen Reiseleistung zusätzlich zum Flug bzw. zur Unterkunft gebucht wird. 

Das gilt insbesondere für die Reiseserviceleistungen, die im Abschnitt 2 unter den Punkten 9 c) – 9 d) 

der Verordnung beschrieben werden.  

PAUSCHALREISE oder VERBUNDENE REISELEISTUNG: Diese sind Gegenstand des 

Beförderungsvertrags und umfassen als Pauschalreise oder verbundene Reiseleistungen einen Flug und 

eine Unterkunft bzw. einen oder mehrere weitere Serviceleistungen im Sinne der Verordnung und der 

RICHTLINIE (EU) 2015/2302 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 

25. November 2015 über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen, zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 90/314/EWG des Rates in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

PASSAGIER, SIE, IHR UND IHNEN: Bezeichnet die gemäß der Bestätigung als Passagier benannte 

Person, für die mit unserem Einverständnis die Pauschalreise organisiert wird. 

DATENSCHUTZRICHTLINIE: Bezeichnet die auf unserer Webseite angegebene Richtlinie zur der 

Handhabung von personenbezogenen Angaben, die Sie oder die Buchende Person gegenüber 

Wizz Tours gemacht werden. 
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VERORDNUNG: Bezeichnet die Staatliche Verordnung Nr. 472/2017 vom 28. Dezember 2017 über 

Verträge im Zusammenhang mit Reiseserviceleistungen, insbesondere über Verträge für 

Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen in seiner jeweils gültigen Fassung. 

BUCHENDE PERSON: Bezeichnet die volljährige natürliche oder juristische Person, die in Vertretung 

des Passagiers handelt und die Buchung im Namen und Interesse des Passagiers bzw. anderer 

Passagiere vornimmt. Diese Person übernimmt die Verpflichtungen gemäß den Punkten 4.1.3 bis 4.1.6. 

Als buchende Person gilt zudem auch jede Privatperson oder jedes Unternehmen, die bzw. das den 

Gesamtpreis laut Bestätigung entrichtet. 

SERVICEANBIETER oder REISEVERANSTALTER: Bezeichnet einen Dritten, der als 

Dienstleistungsunternehmen die in der Pauschalreise oder der verbundenen Reiseleistung enthaltene 

Serviceleistung anbietet. 

GESAMTPREIS: Bezeichnet den zu entrichtenden Betrag für sämtliche von Wizz Tour an Sie 

erbrachte Leistungen, wie z. B. die Preise für die Beförderung im Luftverkehr, Unterkunft und 

Gebühren für weitere Serviceleistungen, wie in Artikel 6.4 der vorliegenden allgemeinen 

Beförderungsbedingungen beschrieben. 

WEBSITE: www.wizztours.com   

WIR, UNS, UNSERE oder Wizz Tours: Wizz Tours Ltd. gemäß den Angaben oben sowie sein 

Personal, seine Angestellten und Vertretungen.  

WIZZ TOURS STORNIERUNGSGEBÜHR: Bezeichnet die vom Passagier oder der buchenden 

Person zu entrichtenden Gebühren, die gemäß der Liste der Servicegebühren von Wizz Tours für die 

Stornierung von Pauschalreisen nach Artikel 8.2 der vorliegenden allgemeinen 

Beförderungsbedingungen anfallen. 

LISTE DER SERVICEGEBÜHREN VON WIZZ TOURS: Bezeichnet die auf der Website verfügbare 

Listen, in der die Gebühren für die von Wizz Tours ausgeführten Serviceleistungen nach den 

vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen aufgeführt sind. 

2. ANWENDUNGSBEREICH 

2.1. Allgemeine Bestimmungen  

2.1.1. Die Bestimmungen der vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen sind Bestandteil 

des Beförderungsvertrags mit Wirksamkeit ab dem Ausstellungsdatum der Bestätigung.  

2.1.2. Zusätzlich zu diesen geltenden Allgemeinen Beförderungsbedingungen hat jeder 

Serviceanbieter seine eigenen Geschäftsbedingungen, die für seine Produkte und 

Dienstleistungen gelten. Bitte lesen Sie sowohl die vorliegenden allgemeine 

Beförderungsbedingungen als auch die Geschäftsbedingungen der jeweiligen Serviceanbieter 

für alle weiteren Serviceleistungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Vertrag mit uns bzw. dem 

Serviceanbieter abschließen. Kopien von den Geschäftsbedingungen der jeweiligen 

Serviceanbieter können Sie von uns auf Anfrage erhalten.  

2.2. Rechtsunstimmigkeiten   

2.2.1. Sollten eine der Bestimmungen der vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen nicht 

mit den Anforderungen des geltenden Rechts übereinstimmen, haben die Bestimmungen des 

geltenden Recht Vorrang. Ungeachtet dessen behalten die übrigen Bestimmungen er 

vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen ihre Gültigkeit.  

http://www.wizztours.com/
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3. BEFÖRDERUNGSVERTRAG 

3.1. Abschluss und Inhalt des Beförderungsvertrags 

3.1.1. Der Beförderungsvertrag gilt nach Entrichtung des Gesamtpreises und der Ausstellung der 

Bestätigung als abgeschlossen.  

3.1.2. Wizz Tours handelt im Zusammenhang mit der Buchung von Pauschalreisen oder verbundenen 

Reiseleistungen über die Website oder das Callcenter als Reiseveranstalter. 

3.1.3. Die Zustimmung zu den vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen ist 

Voraussetzung für den Erwerb einer Bauschalreise oder einer verbundenen Reiseleistung von 

Wizz Tours.  

3.2. Bestätigung 

3.2.1. Die Bestätigung gilt als Nachweis für den Abschluss des Beförderungsvertrags zwischen Ihnen 

und uns.  

3.2.2. Sollten Sie gemäß den vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen zulässige 

Änderungen an Ihrer Buchung vornehmen, stellen wir Ihnen eine neue Bestätigung aus, durch 

dessen Annahme Sie den Änderungen zustimmen. In einem solchen Fall gilt die neu ausgestellte 

Bestätigung ab der Ausstellung als Bestandteil des Beförderungsvertrags. 

3.2.3. Sie können den Ersatz (Neuversendung) Ihrer Bestätigung oder Ihres Buchungscodes 

telefonisch bei unserem Callcenter anfordern. Wizz Tours ist berechtigt, Ihnen für diesen 

Service eine Gebühr zu berechnen.  

4. BUCHUNG 

4.1. Allgemeine Bestimmungen 

4.1.1. Sie können eine Buchung entweder über die Website oder über das Callcenter vornehmen. 

4.1.2. Sie sind verpflichtet, uns auf direktem Weg oder über Ihre buchende Person angemessene 

Kontaktdaten anzugeben, unter denen Sie zu jeder Zeit erreichbar sind (Telefon- bzw. 

Handynummer und E-Mail-Adresse). Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die 

angegebene E-Mail-Adresse stimmt, Sie Zugriff darauf haben und Ihre E-Mail-Nachrichten 

regelmäßig abrufen können. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die 

angegebenen Telefonnummern sowie die Landes- und Ortsvorwahl richtig sind und Sie 

zumindest unter einer der bei der Buchung angegebenen Telefonnummern jederzeit erreichbar 

sind. Wizz Tours übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die aus dem Versäumnis der oben 

genannten Verpflichtungen entstehen. 

4.1.3. Sollte die buchende Person kein Passagier sein, dann wird davon ausgegangen, dass sie den 

vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen im Namen aller in der Buchung genannten 

Passagiere zustimmt.  

4.1.4. Wenn die buchende Person kein Passagier ist und in der Buchung ihre Kontaktdaten angegeben 

sind, erklären Sie sich mit Folgendem einverstanden:  

(a) Dass die buchende Person dafür verantwortlich ist, sämtliche Kommunikationen bzw. 

Korrespondenzen (einschließlich Änderungen, Ergänzungen und Annullierungen) von uns oder 

unseren Serviceanbietern hinsichtlich der Buchung zu empfangen und unverzüglich an alle in 

der Buchung genannten Passagiere weiterzuleiten; und 

(b) Dass die buchende Person alle in der Buchung genannten Passagiere über jegliche von 

Wizz Tours an die buchende Person gesendeten Benachrichtigungen in Bezug auf die 

Pauschalreise oder verbundene Reiseleistung informiert. 
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Sofern nicht anders angegeben, bestätigen Sie zudem unsere Annahme, dass die buchende 

Person das Einverständnis aller Passagiere hat, gegebenenfalls Rückerstattungen und alle 

anfallenden Kosten oder Entschädigungen zu empfangen, die unter der Buchung fällig und zu 

entrichten sind. 

4.1.5. Durch die Zustimmung zu den vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen wird 

erachtet, dass die buchende Person befugt ist, personenbezogene Daten anzugeben, und stimmt 

zu und bestätigt, dass jegliche uns offengelegten personenbezogenen Daten den in der 

Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecken dienen.  Durch die Angabe Ihrer Kontaktdaten in 

der Eigenschaft als buchende Person bzw. durch die Angabe der buchenden Person mit 

Befugnis, in Ihrem Namen zu handeln, stimmen Sie die Nutzung der Kontaktdaten unsererseits 

in jeglicher späteren Korrespondenz zwischen der buchenden Person und uns oder dem 

Serviceanbieter zu. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Kontaktdaten der buchenden Person mit 

dem Einverständnis der buchenden Person angegeben werden und richtig sind. Bitte informieren 

Sie uns umgehend darüber, wenn sich diese Daten ändern sollten. Der Verbraucher bzw. die 

buchende Person ist in vollem Umfang für die im Rahmen der vorliegenden allgemeinen 

Beförderungsbedingungen angegebenen personenbezogenen Daten haftbar.  

4.1.6. Sollte eine Buchung über eine Drittpartei (z. B. über Buchungssysteme) vorgenommen werden, 

handelt die Drittpartei (z. B. das Reisebüro) als buchende Person und übernimmt alle Rechte 

und Verpflichtungen im Namen der in der Buchung genannten Passagiere. Die buchende Person 

ist verpflichtet, Ihnen alle Informationen im Zusammenhang mit Ihrer Buchung zur bereit zu 

stellen (u. a. die Zusammensetzung des Gesamtpreises und der entsprechenden Beträge). 

4.1.7. Sie sind verpflichtet, uns Ihren vollständigen Namen so anzugeben, wie er in Ihrem 

Reisedokument angegeben ist, das Sie während der Reise verwenden. Sollten Sie dieser 

Verpflichtung nicht nachkommen, wird eine Gebühr für die Berichtigung des Passagiernamens 

erhoben, deren Betrag Sie der Website entnehmen oder über unser Callcenter in Erfahrung 

bringen können. 

4.1.8. Durch die Vornahme einer Buchung gibt der Passagier ausdrücklich an, sich mit den 

vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen vertraut gemach, sie verstanden und ihnen 

zugestimmt zu haben, und zudem auf separaten Wege Information zu Vertragsbestimmungen 

erhalten zu haben, die erheblich vom geltenden Recht und üblichen Vertragsverfahren erhalten 

zu haben. Zu Letzteren gehören u. a. insbesondere die Bestimmungen in Bezug auf 

Schadensersatz, Stornierung und Geltendmachen von Rechten, die im Verlauf der Buchung 

ausdrücklich vom Passagier bestätigt werden. 

4.1.9. Wir möchten Sie insbesondere darauf hinweisen, dass wir bei Vertragsabschluss über die 

Website dem Passagier die Möglichkeit geben, sich vor Vertragsabschluss mit den allgemeinen 

Beförderungsbedingungen vollständig vertraut zu machen und die gemäß der Gesetze für den 

Abschluss elektronischer Verträge verpflichtend zur Verfügung zu stellenden Informationen zu 

erhalten. 

5. RECHTE UND VERPFLICHTUNGEN DES PASSAGIERS 

5.1. Der Passagier ist verpflichtet, den Gesamtpreis gemäß den Anweisungen von Wizz Tours zu 

entrichten und die Zustimmung zu den Vertragsbedingungen zu bestätigen. 

5.2. Der Passagier ist verpflichtet, die in der Bestätigung angegebenen Orte und Termine für Hin- und 

Rückflug einzuhalten. Sollte der Passagier diese nicht einhalten, gehen sämtliche Kosten und 

Ausgaben, die aus verpassten Flügen bzw. aus verpassten oder verkürzten Pauschalreisen oder 

verbundenen Reiseleistungen entstehen, zulasten des Passagiers.  
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5.3. Sollte Ihre Pauschalreise oder verbundene Reiseleistung Flugtickets umfassen, erkennen Sie 

hiermit an, dass die Beförderungsbedingungen der jeweiligen Fluggesellschaft Bestandteil des 

Beförderungsvertrags sind. Die Fluggesellschaften behalten sich das Recht vor, Abflugzeiten und 

Flugpreise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Wizz Tours unterrichtet den Passagier über 

entsprechend geänderte Abflugzeiten. In jedem Fall kommen die Bedingungen der jeweiligen 

Fluggesellschaft zur Anwendung. Dies gilt u. a. auch für die Bestimmungen hinsichtlich von 

Zahlung, Änderungs- und Stornierungsgebühren.  

5.4. Passagiere und Wizz Tours sind verpflichtet während der Ausführung des Beförderungsvertrags, 

insbesondere bei kurzfristigen und Last-Minute-Buchungen, zu kooperieren. Sie sind verpflichtet, 

Wizz Tours unverzüglich über die Änderung Ihrer Daten, insbesondere bei Änderung Ihrer 

Kontaktdaten (z. B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse), und Änderungen in Ihren 

Reisedokumenten zu unterrichten. Sie sind außerdem dazu verpflichtet, die Richtigkeit Ihrer 

personenbezogenen Daten zum Zeitpunkt der Buchung sicherzustellen. Sollten Sie den oben 

stehenden Verpflichtungen nicht nachkommen, gehen alle daraus entstehenden Folgen zulasten 

des Passagiers. Der Passagier trägt die volle Verantwortung für die Verfügbarkeit von den für die 

Reise erforderlichen Dokumenten (wie z. B. Personalausweis, Reisepass, Visa, Kinderausweise 

usw.). 

5.5. Zudem liegt es in der Verantwortung des Passagiers zu prüfen, dass der auf den Reisedokumenten 

angegebene Name mit dem auf der Buchungsbestätigung des Passagiers übereinstimmt, da der 

Passagier ansonsten nicht reisen kann und die Versicherung unwirksam ist. Sollte nach der 

Buchung einer Pauschalreise oder einer verbundenen Reiseleistung aber vor der Reise sich der 

Name eines Passagiers ändern, beispielsweise durch eine Heirat, dann muss Wizz Tours 

unverzüglich darüber benachrichtigt werden, damit Wizz Tours die erforderlichen Änderungen in 

den Vertragsunterlagen der Pauschalreise oder verbundenen Reiseleistung vorzunehmen. Bitte 

beachten Sie, dass für Namensänderungen eine Gebühr erhoben wird. Die anfallende Gebühr 

entnehmen Sie bitte der offiziellen Liste für Servicegebühren von Wizz Tours.  

5.6. Sollte zudem die Pauschalreise oder verbundene Reiseleistung einen Flug umfassen und Sie 

besondere Hilfeleistungen benötigen, sind Sie verpflichtet, uns über Ihre körperliche Behinderung 

oder eingeschränkte Mobilität und die Art der Mobilitäts- oder anderen Hilfsmittel, die Sie 

befördern möchten oder benötigen bzw. Änderungen derselben spätestens 48 Stunden vor der 

planmäßigen Abflugzeit Ihres Fluges über unser Callcenter zu benachrichtigen. 

5.7. Jede Person unter achtzehn (18) Jahren muss von einer erwachsenen Person auf dem Flug begleitet 

werden. Bei einigen Serviceanbietern und in einigen Ländern können die Rechtsvorschriften 

hinsichtlich allein reisender Minderjähriger strenger sein als oben angegeben. Allgemeine 

Information dazu finden Sie auf unserer Website. In einem solchen Fall gelten jeweils die 

strengeren Vorschriften. Solche Ausnahmen werden in den Vertragsklauseln der jeweiligen 

Angebote erläutert und Wizz Air empfiehlt den Passagieren , diese Bestimmungen der jeweiligen 

Serviceanbieter vor der Bestätigung einer Buchung genau zu prüfen. Die Verantwortung für die 

Erfüllung sämtlicher zusätzlicher bzw. besonderer Bedingungen, die im Zielland gelten, liegt 

ausschließlich beim Passagier. 

5.8. Der Passagier ist verpflichtet, alle für die Reise geltende Gesetze und Vorschriften (z. B. in Bezug 

auf Reispass, Gewohnheiten, ausländische Währung, Hygienevorschriften usw.) sowie die 

Gesetze und Traditionen des Empfängerlandes einzuhalten und zu achten. Wizz Tours haftet nicht 

für Schäden oder Kosten, die aus dem Verstoß derselben entstehen. Die aus dem Verstoß 

entstehenden Schäden und Kosten gehen zulasten des Passagiers. Bei Beendigung des 

Beförderungsvertrags verweist Wizz Tours den Passagier auf den oben stehenden Inhalt: 

Schriftliche Information kann auf der Website gefunden werden. Sollte der Passagier nach 

Reiseantritt aus eigenem Verschulden von der Reise aufgrund von Verstoß gegen die geltenden 
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Gesetze ausgeschlossen werden, macht Wizz Tours von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, d. h., 

dem Passagier wird die gezahlte Teilnahmegebühr nicht zurückerstattet. 

5.9. Durch die Zustimmung zu den vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen wird der 

Passagier darüber in Kenntnis gesetzt, dass es während der Ausführung der Pauschalreise oder der 

verbundenen Reiseleistung möglicherweise erforderlich sein kann, in einer anderen Sprache als 

der Muttersprache des Passagiers zu kommunizieren, oder bestimmte Daten in Bezug auf die 

Pauschalreise oder die verbundene Reiseleistung dem Passagier in ausländischer Sprache 

bereitzustellen. 

5.10. Sollte die Versicherung nicht über Wizz Tours abgeschlossen werden, ist der Passagier 

verpflichtet, sich selbst zu versichern. Sollte der Passagier keine Versicherung abgeschlossen 

haben, gehen alle Schäden und Kosten, die aufgrund von Krankheit, Unfall oder 

Gepäckbeschädigung entstehen zulasten des Passagiers.   

6. RECHTE UND VERPFLICHTUNGEN VON WIZZ TOURS 

6.1. Wizz Tours behält sich das Recht vor, den Beförderungsvertrag aus Gründen höherer Gewalt, wie 

z. B. Naturkatastrophen, Streiks, Krieg, politische Umwälzungen, Verspätungen im Verkehr oder 

Ausschluss bestimmter Flugrouten sowie gegebenenfalls Unterbrechung des Straßen-, Schienen- 

oder Luftverkehrs usw., zu ändern oder zu stornieren.  

6.2. Wizz Tour haftet weder für Änderungen in der Umwelt aus außerordentlichen Gründen noch für 

Unannehmlichkeiten oder Schäden aus natürlichen Gründen. 

6.3. Alle von Wizz Tours angegebenen Preise geben den Gesamtpreis einschließlich Verkaufssteuern 

und Verwaltungskosten wieder. Im Gesamtpreis sind aber möglicherweise nicht alle lokalen 

Gebühren enthalten, die vor Ort zu zahlen sind. Wizz Tours bemüht sich darum, die Passagier auf 

alle lokalen Gebühren in der Produktbeschreibung hinzuweisen, aber das ist nicht immer möglich 

und kann sich gelegentlich ändern. Zu den herkömmlichen lokal anfallenden Gebühren gehören 

u. a. örtliche Kurtaxen oder Tourismussteuern, Gebühren für Klimaanlage, Safes, Fernbedienung 

für Fernseher, Wellness-Einrichtungen, Poolnutzung oder Badehandtücher, Parkplatz pro Tag, 

Unterhaltung und Veranstaltungen außerhalb der Unterkunft, Hochstühle, Kinderbetten, 

Babysitter-Service, Mahlzeiten für Kleinkinder, Zimmerservice, Minibar, TV bzw. Satelliten-TV, 

Telefonanrufe, Blick aufs Meer, Sonnenterrasse, Whirlpool, Sauna, Tischtennis, Billard und Darts. 

6.4. Gemäß Artikel Error! Reference source not found. behält sich Wizz Tours das Recht vor, den 

Gesamtpreis nach Ihrer Buchung aber spätestens dreißig (30) Tage vor Abflug um höchstens acht 

(8) % des Gesamtpreises zu ändern, wenn unvorhergesehene Änderungen in einzelnen 

Kostenelementen der Pauschalreise oder der verbundenen Reiseleistung auftreten. Sobald dem 

Passagier die Bestätigung zugesandt wurde, begrenzt sich eine mögliche Erhöhung des 

Gesamtpreises auf die Beförderungskosten (Kraftstoff, Flughafengebühren oder sonstige 

Beförderungskosten, die Teil unseres Vertrags mit dem Beförderungsanbieter sind), anwendbare 

Steuern und Zölle oder auf die Schwankungen der Wechselkurse, die bei der Pauschalreise zur 

Anwendung kommen. 

6.5. Sollte die Erhöhung des Gesamtpreises weniger als zwei (2) % betragen, wird Ihnen die Erhöhung 

nicht angerechnet. Wir berechnen nur Erhöhungen von mehr als 2 % des Gesamtpreises. Nach 

Zahlung des Gesamtpreises durch den Passagier stellt Wizz Tours gemäß den anwendbaren 

Zahlungsbestimmungen dem Passagier die zugehörigen Reisedokumente in Form der Bestätigung 

aus oder übergibt sie ihm.  

6.5.1. Die Bestätigungs-E-Mail mit der Buchungsreferenznummer und den Reisedaten werden 

dem Passagier zugesandt. Die Bestätigungs-E-Mail wird ausgestellt, sobald die Buchung 

online vorgenommen und der Gesamtpreis vollständig bezahlt wurde.  
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6.5.2. Bitte beachten Sie, dass Sie gegebenenfalls dazu aufgefordert werden, die 

Buchungsreferenz bzw. die Bestätigungs-E-Mails beim jeweiligen Serviceanbieter als 

Nachweis der bestätigten Buchung des Passagiers vorzulegen. Wizz Tours empfiehlt den 

Passagieren, die Bestätigungs-E-Mail auszudrucken.  

6.5.3. Wizz Tours stellt den Passagieren weder separate e-Tickets oder Voucher noch Tickets im 

Papierformat aus. 

6.5.4. Unter außerordentlichen Umständen ist es möglich, das Wizz Tours aufgrund von 

Beschränkungen im Ticketverkauf durch äußere Umstände nicht in der Lage ist, die Daten 

über bestätigte Buchungen der Fluggesellschaft zu übermitteln, um die Buchung 

abschließen zu können. Sollte das der Fall sein, unterrichtet Wizz Tour den Passagier 

innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden nach der Bestätigung darüber und veranlasst 

eine Rückerstattung oder eine Alternative. Sollte der Passagier die Alternative wählen und 

diese teurer als die ursprüngliche Buchung sein, ist der Passagier für die Zahlung der 

Differenz zuständig. 

7. ZAHLUNGSBESTIMMUNGEN 

7.1. Zahlungsbestimmungen für Online-Buchungen oder Buchungen über das Callcenter 

7.1.1. Sollte der Vertrag mehr als sechzig (60) Tage vor dem Beginn der Reise abgeschlossen 

werden, tätigt der Passagier eine Vorauszahlung von dreißig (30) % des Gesamtpreises und 

eine Hinterlegung von zehn (10) % des Gesamtpreises am Tag der Buchung, sofern nicht 

anders in den allgemeinen Beförderungsbedingungen angegeben. Der restliche Betrag des 

Gesamtpreises ist vom Passagier spätestens dreißig (30) Tage vor dem Abflugdatum zu 

entrichten. Sollte der Verbraucher den restlichen Betrag nicht bis zur Fälligkeit zahlen, 

behält sich Wizz Tours das Recht vor, die Buchung zu stornieren und den für die 

Hinterlegung an Wizz Tours für Buchungsstornierung bezahlten Betrag einzubehalten. 

7.1.2. Sollte der Vertragsabschluss zwischen dreißig (30) und sechzig (60) Tagen vor dem 

Beginn der Reise stattfinden, tätigt der Passagier eine Vorauszahlung von vierzig (40) % 

des Gesamtpreises am Tag der Buchung, sofern nicht anders in den allgemeinen 

Beförderungsbedingungen angegeben. Der restliche Betrag des Gesamtpreises ist vom 

Passagier spätestens dreißig (30) Tage vor dem Abflugdatum zu entrichten. 

7.1.3. Bei Vertragsabschluss innerhalb von dreißig (30) Tagen vor dem Beginn der Reise sind vom 

Passagier hundert 100 % des Gesamtpreises zu entrichten. 

7.1.4.  Die Zahlung gilt als erfolgt am Datum, an dem sie auf das Bankkonto von Wizz Tours 

eingeht. Wenn der Gesamtpreis nicht innerhalb der angegebenen Frist nachgewiesen 

wird, behält sich Wizz Tours das Recht vor, die Buchung zu stornieren und die dadurch 

entstandenen Kosten dem Passagier anzurechnen. 

7.1.5. Die Passagiere können mit Kreditkarte oder – sofern die angeboten und separat angegeben 

wird – per Banküberweisung zahlen. Die Zahlung per Banküberweisung ist nicht für jede 

Buchung verfügbar. 

7.1.6. Zahlungen per Banküberweisungen unterliegen besonderen Konditionen. 

7.1.6.1. Passagiere müssen sicherstellen, dass die erforderliche Gebühr unverzüglich oder 

spätestens innerhalb von fünf (5) Werktagen auf dem von Wizz Tours zum Zeitpunkt 

der Buchung angegebene Bankkonto gutgeschrieben wird. Wenn der Gesamtpreis 

nicht innerhalb der angegebenen Frist gutgeschrieben werden, behält sich 

Wizz Tours das Recht vor, die Buchung ohne vorherigen Benachrichtigung des 

Passagiers zu stornieren.  
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7.1.6.2. Bei Banküberweisungen ist der Passagier verpflichtet, alle Kosten oder Gebühren, 

die im Zusammenhang mit derselben entstehen, zu übernehmen. 

7.1.6.3. Sollte der Passagier keine Bestätigung von Wizz Tours innerhalb von fünf (5) Tagen 

ab dem Tag der Buchung erhalten, muss sich der Passagier mit dem Callcenter in 

Verbindung setzen, um die Gültigkeit der Buchung zu überprüfen. 

7.1.6.4. Wizz Tour erstattet keine nicht identifizierten Zahlungen an die Ursprungskonten 

zurück. Sämtliche mit einer solchen Rücküberweisung verbundenen Kosten gehen 

zulasten des Passagiers. 

7.1.6.5. Die Zahlung des Gesamtpreises liegt in Ihrer Verantwortung, auch wenn der 

Gesamtpreis von Dritten bezahlt wird. Wir können ohne vorherige Benachrichtigung 

Ihre Buchung stornieren oder Ihre Zahlung sperren, wenn die verwendete Kredit- 

oder Bankkarte oder die Zahlung per Überweisung bzw. die bei der Buchung 

angegebenen Daten nach unserem Ermessen auf ein hohes Betrugsrisiko hinweisen 

oder wir hinlängliche Gründe zur Annahme haben, dass der Karteninhaber oder 

Passagier in Verbindung mit betrügerischen Handlungen steht.  

7.2. Individuelle Zahlungsbestimmungen 

7.2.1 In bestimmten Fällen, bei bestimmten Arten von Beförderungsverträgen weichen die 

Zahlungsbestimmungen von denen in Artikel 7.1. Dazu gehören Folgende: 

 7.2.1.1 Bei Verträgen, die mit einem ausländischen Anbieter abgeschlossen werden, der 

strengere Zahlungsbestimmungen vorsieht; oder 

 7.2.1.2 Bei Verträgen, bei denen die Transportgesellschaft, die den Beförderungsteil der 

Pauschalreise oder verbundenen Reiseleistung übernimmt, auch Zahlungsverpflichtungen bei 

Stornierungen von mehr als sechzig (60) Tagen vor Abflug vorschreibt; wobei die 

Zahlungsverpflichtung von Wizz Tours auf den Passagier übertragen wird; oder 

 7.2.1.3 Bei Verträgen, bei denen die Beförderung der Passagiere im Luftverkehr, die Teil 

der Pauschalreise oder der verbundenen Reiseleistung ist, über planmäßige Flüge erfolgt. 

7.2.2 In den oben genannten Fällen schreiben die Serviceanbieter von Wizz Tours 

normalerweise individuelle Zahlungsbestimmungen vor, um den Passagieren besondere 

Ermäßigungen anbieten zu können. 

7.3. Zahlungsbestimmungen für Online-Buchung 

7.3.1 Unbeschadet Artikel 7.1 ist der Passagier bei Online-Buchungen verpflichtet, hundert 

(100) % des Gesamtpreises zum Zeitpunkt der Buchung zu entrichten. Unter solchen 

Umständen werden den Passagieren besondere Ermäßigungen im Vergleich zu Buchungen 

über das Callcenter angeboten, bei denen andere Zahlungsbestimmungen zur Anwendung 

kommen. Sollte der Serviceanbieter der zur Pauschalreise oder gebundenen Reiseleistung 

gehörigen Serviceleistungen auch bei Online-Buchungen die Zahlung in Teilbeträgen 

zulassen, bietet auch Wizz Tours die Zahlung in Teilbeträgen für solche Pauschalreisen 

oder verbundenen Reiseleistungen an. Die individuellen Zahlungsbestimmungen, die bei 

bestimmten Pauschalreisen oder verbundenen Reiseleistungen zur Anwendung kommen, 

werden im Buchungsverlauf angezeigt. 

7.4. Zahlungsbestimmungen für Buchungen über das Callcenter 
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7.4.1 Hiermit wird der Passagier darüber in Kenntnis gesetzt, das auf Pauschalreisen oder 

verbundene Reiseleistungen, die über das Callcenter gebucht werden, gegebenenfalls höhere 

Preise angewandt werden, als dies bei ähnlichen Pauschalreisen oder verbundenen 

Reiseleistungen der Fall ist, die online angeboten werden. 

7.4.2 Bei Buchungen über das Callcenter fäll eine Buchungsgebühr gemäß der Liste für 

Servicegebühren von Wizz Tours an. 

7.5. Rechnungsstellung 

7.5.1. Wizz Tours stellt elektronische Rechnungen für Online-Buchungen oder Buchungen über 

das Callcenter aus. 

7.5.2. Durch die Zustimmung zu den vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen gibt 

der Passagier ausdrücklich sein Einverständnis dafür, dass Wizz Tours ausschließlich eine 

elektronische Rechnung über den Gesamtpreis ausstellt und diese auf die vom Passagier bei 

der Buchung angegebene E-Mail-Adresse versendet. Zusätzlich kann auf Anfrage beim 

Callcenter gegen eine Gebühr eine Kopie der Rechnung in Papierformat ausgestellt werden. 

Die Höhe des Betrags der Gebühr ist der Liste für Servicegebühren von Wizz Tours zu 

entnehmen oder beim Callcenter zu erfragen. Eine solche Rechnungskopie in Papierformat 

wird per Post an die Adresse geschickt, die vom Passagier angegeben wird. Der Passagier 

kann eine geänderte Rechnung mit anderen Rechnungsangaben als bei der Buchung 

angegeben beantragen, für die vom Passagier eine Gebühr zu entrichten ist. 

7.5.3. Elektronische Rechnungen werden in Übereinstimmung mit der entsprechenden 

ungarischen Gesetzgebung ausgestellt. 

7.5.4.  Gemäß den Bestimmungen des geltenden Gesetzes für MwSt.-Vorschriften ist 

Wizz Tours verpflichtet, siebenundzwanzig (27) % des veröffentlichten Preises 

aufzuschlagen, wenn die Rechnung nicht auf den Namen des Passagiers ausgestellt wird. 

Auf den Rechnungsbetrag wird keine MwSt. aufgeschlagen, wenn der Passagier die 

Dienstleistungen als Endbenutzer (d. h. nicht für den Weiterverkauf) erwirbt. 

8. ÄNDERUNG UND STORNIERUNG DURCH DEN PASSAGIER 

8.1. Änderung durch den Passagier 

8.1.1. Wenn die Buchung von Wizz Tours bestätigt wurde und der Passagier Änderungen an der 

bestätigten Pauschalreise oder verbundenen Reiseleistung vornehmen möchte (wie z. B. 

Passagiername(n), Abflugs- oder Ankunftsdatum, Unterkunft usw.), wird sich Wizz Tours 

nach besten Kräften bemühen, diese Änderungen zu organisieren. Wizz Tours haftet jedoch 

nicht dafür, wenn diese Änderungen nicht vorgenommen werden können. Vierundzwanzig 

(24) Stunden vor dem Abflug werden keine Änderungen oder Bearbeitungen mehr 

angenommen. 

8.1.2. Passagiere können Ihre Rechte und Verpflichtungen im Rahmen des Beförderungsvertrags 

an Dritte übertragen, um die Bedingungen des Beförderungsvertrag innerhalb von 

vierundzwanzig (24) Stunden vor dem Abflug erfüllen. Die Passagiere sind verpflichtet, 

Wizz Tours unverzüglich über die Übertragung ihrer Rechte und Verpflichtungen aus dem 

Beförderungsvertrag vor Reiseantritt zu unterrichten. Passagiere und Dritte sind 

gesamtschuldnerisch für die Verpflichtungen und die zusätzlichen Kosten haftbar, die aus 

der Übertragung der Recht und Verpflichtungen entstehen. Bei Nichtzahlung der 

zusätzlichen Kosten innerhalb der Frist wird die Buchung als storniert erachtet. 

8.1.3. Im Falle einer Änderung ist vom Passagier eine entsprechende Änderungsgebühr gemäß der 

auf der Website verfügbaren Liste für Servicegebühren von Wizz Tours zu zahlen.  
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8.1.4. Die von Wizz Tours berechnete Änderungsgebühr wird zusätzlich zu jeder beliebigen 

Änderungsgebühr oder Preisdifferenz erhoben, die vom Serviceanbieter erhoben und 

Wizz Tours direkt in Rechnung gestellt wird und die Wizz Tours auf transparente Weise 

dem Passagier in Rechnung stellt.  

8.1.5. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Änderungsanträge aufgrund der Bestimmungen des 

gewählten Reiseanbieters Gebühren von bis zu 100 % des ursprünglichen Gesamtpreises 

oder mehr mit sich bringen können. 

8.1.6. Bei Änderungen an der ursprünglichen Pauschalreise oder verbundenen Reiseleistung 

entspricht der Preis der neuen Reiseleistung dem Preis zum Datum, an dem der 

Änderungsantrag gestellt wurde. Diese Preise entsprechen möglicherweise nicht den 

Preisen, die auf die ursprüngliche Buchung angewendet wurden. 

8.1.7. Bitte beachten Sie, dass Änderungen immer der verfügbaren Kapazitäten der Reiseanbieter 

(Fluggesellschaften, Hotels usw.) unterliegen. 

8.2. Stornierung durch den Passagier 

8.2.1. Sobald von Wizz Tours die Bestätigung ausgestellt wurde, wird von Wizz Tours eine 

Wizz Tours Stornierungsgebühr der Liste der Servicegebühren von Wizz Tours erhoben, 

wenn der Passagier die Pauschalreise oder verbundene Reiseleistung stornieren möchte. 

Jeglicher Stornierungsantrag muss schriftlich vom Passagier oder der buchenden Person 

eingereicht werden.  

8.2.2. Die von Wizz Tours berechnete Wizz Tours Stornierungsgebühr beruht darauf, wie viele 

Tage vor dem ursprünglichen Abflugdatum die Stornierungsmitteilung erhalten wurde: 

Bedingungen für Stornierungen durch den Passagier 

Zeit der Stornierungsmitteilung Dem Passagier berechnete Kosten 

Mehr als 60 Tage vor Abflugdatum  Keine Wizz Tours Stornierungsgebühr 

 Gemäß den Geschäftsbedingungen der Transportgesellschaft nicht 

erstattbare Kosten und Stornierungsgebühren der 

Transportgesellschaft zulasten des Passagiers 

 

Sechsunddreißig (36) Tage bis sechzig (60) Tage vor 

Abflugdatum (bei Beförderungsverträgen mit 

Apartmentnutzung sechsundvierzig (46) Tage bis sechzig 

(60) Tage vor Abflugdatum) 

 20 EUR Wizz Tours Stornierungsgebühr pro Passagier 

 Gemäß den Geschäftsbedingungen der Reiseanbieter (außer 

Transportgesellschaften) nicht erstattbare Beträge und 

Stornierungsgebühren des Serviceanbieters gehen zulasten des 

Passagiers; dabei darf die Wizz Tours Stornierungsgebühr zehn 

(10) % des Gesamtpreises nicht überschreiten 

 Gemäß den Geschäftsbedingungen der Transportgesellschaft nicht 

erstattbare Kosten und Stornierungsgebühren des Reiseanbieters 

zulasten des Passagiers 

Fünfzehn (15) Tage bis fünfunddreißig (35) Tage vor 

Abflugdatum (bei Beförderungsverträgen mit 

Apartmentnutzung sechsundvierzig (46) Tage bis sechzig 

(60) Tage vor Abflugdatum) 

 30 EUR Wizz Tours Stornierungsgebühr pro Passagier  

 Gemäß den Geschäftsbedingungen des Reiseanbieters nicht 

erstattbare Kosten und Stornierungsgebühren des Reiseanbieters 

zulasten des Passagiers 
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Vierzehn (14) Tage vor Abflugsdatum oder später  40 EUR Wizz Tours Stornierungsgebühr pro Passagier 

 Gemäß den Geschäftsbedingungen des Reiseanbieters nicht 

erstattbare Kosten und Stornierungsgebühren des Reiseanbieters 

zulasten des Passagiers 

8.2.3. Die von Wizz Tours berechnete Stornierungsgebühr wird zusätzlich zu jeder beliebigen 

Stornierungsgebühr erhoben, die vom Serviceanbieter erhoben und Wizz Tours direkt in 

Rechnung gestellt wird und die Wizz Tours auf transparente Weise dem Passagier in 

Rechnung stellt.  

8.2.4. Bitte beachten Sie, dass je nach Geschäftsbedingungen des Reiseanbieters für bestimmte 

Stornierungsanträge eine Gesamtstornierungsgebühr von bis zu hundert (100) % des 

Gesamtpreises anfallen kann, wenn die Dienstleistungen des Reiseanbieter als nicht 

erstattbar verkauft wurden.  

8.2.5. Wizz Tours hat das Recht, die Wizz Tours Stornierungsgebühren mit jeglicher Zahlung zu 

verrechnen, die vom Passagier getätigt wurde.   

8.3. ÄNDERUNG UND STORNIERUNG DURCH WIZZ TOURS 

 

8.3.1. Wizz Tours behält sich das Recht vor, den Beförderungsvertrag aufgrund von höherer 

Gewalt zu ändern oder zu stornieren. Als höhere Gewalt gelten u. a. Naturkatastrophen, 

Streiks, Kriege, Bürgerunruhen, Terrorismus, politische Umwälzungen, Verspätungen 

im Luftverkehr oder Schließung bestimmter Flugrouten und zeitweilige Unterbrechung 

von Straßen-, Schienen- oder Luftverkehr.  

8.3.2. Sollte Wizz Tours vorhaben, vor Abflug die grundlegenden Bestimmungen des 

Beförderungsvertrags aus Gründen zu ändern, die nicht im eigenen geschäftlichen 

Bereich liegen, insbesondere wenn die Preisänderung mehr als acht (8) % beträgt, muss 

es den Passagier unverzüglich darüber unterrichten. In einem solchen Fall kann der 

Passagier vom Beförderungsvertrag zurücktreten oder solchen Änderungen zustimmen, 

mit denen zusammen auch der Preis geändert wird. Der Passagier muss Wizz Tours 

unverzüglich über die entsprechende Entscheidung informieren. 

8.3.3. Wizz Tours behält sich das Recht vor, den Beförderungsvertrag nach schriftlicher 

Mitteilung innerhalb von mindestens zwanzig (20) Tagen vor dem Abflug zu stornieren. 

Das gilt insbesondere, wenn z. B. die von Wizz Tours bei der Buchung angegebene 

Mindestanzahl von Passagieren nicht erreicht wird. 

8.3.4. Bei Stornierung oder Änderung durch Wizz Tours haben hinsichtlich der Rechte der 

Passagiere die Abschnitte 18 bi 21 der Verordnung Vorrang. 

 

8.4. is  

9. VERPFLICHTENDE BENACHRICHTIGUNG GEMÄß DER VERORDNUNG 

Die Zusammenstellung der Ihnen angebotenen Reiseleistungen, wird im Sinne der Verordnung als 

Pauschalreise oder verbundene Reiseleistung erachtet.  

9.1. Information im Zusammenhang mit dem Vertrag über eine Pauschalreise 

Deshalb genießen Sie sämtliche Rechte, die bei einer Pauschalreise zur Anwendung kommen. 

Wizz Tours haftet im vollen Umfang für die Übereinstimmung des Pauschalreise mit dem Vertrag. 
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Zudem verfügt das Unternehmen Wizz Tours, wie gesetzlich gefordert, über einen 

Versicherungsschutz für die Rückerstattung von Zahlungen und – wenn die Reise 

Beförderungsleistungen umfasst – für Ihren Rücktransport, sollte das Unternehmen Insolvenz 

anmelden müssen. 

Folgende wichtige Rechte gelten gemäß der Verordnung bei Verträgen im Zusammenhang mit 

Reiseleistungen, insbesondere für verbundene Reiseleistungen und Pauschalreisen: 

- Passagiere erhalten jegliche grundlegende Information über die Pauschalreise, bevor der Vertrag über 

die Pauschalreise abgeschlossen wird. 

- Es ist immer mindestens ein Unternehmen für die ordnungsgemäße Erbringung der im Vertrag 

enthaltenen Reiseleistungen haftbar. 

- Den Passagieren wird eine Telefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle für den Notfall 

angegeben, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder der Reiseagentur in Verbindung setzen 

können. 

- Die Passagiere können die Pauschalreise nach angemessener Benachrichtigung auf eine andere Person 

übertragen, was möglicherweise mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann. 

- Der Preis der Pauschalreise darf nur angehoben werden, wenn bestimmte Kosten steigen (z. B. 

Kraftstoffpreise), dies ausdrücklich im Vertrag angegeben wurde, und auf jedem Fall nicht später als 

zwanzig (20) Tage vor Antritt der Pauschalreise erfolgt. Sollte der Preisanstieg mehr als acht (8) % des 

Preises der Pauschalreise betragen, kann der Passagier den Vertrag kündigen. Sollten sich der 

Veranstalter das Recht für einen Preisanstieg vorbehalten, hat der Passagier das Recht auf eine 

Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sinken. 

- Der Passagier kann den Vertrag ohne Zahlung einer Kündigungsgebühr kündigen und erhält die volle 

Rückerstattung sämtlicher Zahlung der Hauptbestandteile der Pauschalreise, sofern der Preis sich nicht 

erheblich geändert hat. Sollte das für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmen vor Antritt der 

Pauschalreise diese stornieren, haben die Passagiere das Recht auf eine Rückerstattung und 

gegebenenfalls auf eine Entschädigung. 

- Passagiere können unter besonderen Umständen, z. B. aufgrund von ernsthaften 

Sicherheitsproblemen am Zielort, die sich wahrscheinlich auf die Pauschalreise auswirken können, den 

Vertrag ohne Zahlung einer Kündigungsgebühr vor Antritt der Pauschalreise kündigen. 

- Zudem können die Passagiere jederzeit vor Antritt der Pauschalreise gegen Zahlung einer 

angemessenen und begründeten Kündigungsgebühr kündigen. 

- Sollten nach Antritt der Pauschalreise wesentliche Bestandteile derselben nicht vertragsgemäß 

erbracht werden, sind dem Passagier passende alternative Leistungen ohne zusätzliche Kosten 

anzubieten. Die Passagiere können den Vertrag ohne Zahlung einer Kündigungsgebühr kündigen, wenn 

Serviceleistungen nicht vertragsgemäß erbracht werden, dies im Wesentlichen die Ausführung der 

Pauschalreise beeinträchtigt und der Veranstalter für das Problem keine Abhilfe schafft. 

- Die Passagiere haben ebenfalls das Recht auf eine Preisermäßigung oder eine Entschädigung für 

Schäden, wenn die Reiseleistungen nicht oder nur unzureichend erbracht werden. 

- Der Reiseveranstalter muss Passagieren Hilfe leisten, die in Schwierigkeiten sind. 

 Sollte der Reiseveranstalter Insolvenz anmelden, sind die Zahlungen zurück zu erstatten. Sollte der 

Reiseveranstalter nach Antritt der Pauschalreise Insolvenz anmelden und davon die darin enthaltene 

Beförderung betroffen sein, ist der Rücktransport der Passagiere sicherzustellen. Wizz Tours verfügt 

über eine Insolvenzschutzversicherung bei Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 1 
4601400) abgeschlossen, die als für den Insolvenzschutz verantwortliche juristische Person gilt. 

mailto:info@colonnade.hu
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Reisende können sich an diese juristische Person oder gegebenenfalls an die zuständige Behörde 

wenden (Budapest Főváros Kormányhivatala, Adresse: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., Ungarn; E-

Mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, Telefonnummer: 06-1-328-5862) für den Fall, dass die Leistungen 

aufgrund der Insolvenz des Reiseveranstalters verweigert werden. 

9.2. Information zu Datenübermittlung von Reiseveranstaltern gemäß Abschnitt 2 Punkt b) 

Unterpunkt b) der Verordnung 

Sollten Sie einen Vertrag mit Wizz Tours innerhalb der letzten vierundzwanzig (24) Stunden nach 

Bestätigung der Buchung der ersten Reise abschließen, ist die von Wizz Tours und anderen 

Serviceanbietern erbrachte Reiseleistung gemäß der Verordnung als Pauschalreise zu erachten. 

Sie genießen sämtliche Rechte, die bei einer Pauschalreise zur Anwendung kommen. Wizz Tours haftet 

im vollen Umfang für die Übereinstimmung des Pauschalreise mit dem Vertrag. 

Zudem verfügt das Unternehmen Wizz Tours, wie gesetzlich gefordert, über einen 

Versicherungsschutz für die Rückerstattung von Zahlungen und – wenn die Reise 

Beförderungsleistungen umfasst – für Ihren Rücktransport, sollte das Unternehmen Insolvenz 

anmelden müssen. Gemäß der Verordnung haben Sie folgende Rechte: 

- Passagiere erhalten jegliche grundlegende Information über die Pauschalreise oder die verbundenen 

Reiseleistungen, bevor der Vertrag abgeschlossen wird. 

- Es ist immer mindestens ein Unternehmen für die ordnungsgemäße Erbringung der im Vertrag 

enthaltenen Reiseleistungen haftbar. 

- Den Passagieren wird eine Telefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle für den Notfall 

angegeben, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder der Reiseagentur in Verbindung setzen 

können. 

- Die Passagiere können die Pauschalreise oder die verbundenen Reiseleistungen nach angemessener 

Benachrichtigung an den Reiseveranstalter auf eine andere Person übertragen, was möglicherweise mit 

zusätzlichen Kosten verbunden sein kann. 

- Der Preis der Pauschalreise oder der verbundenen Reiseleistung darf nur angehoben werden, wenn 

bestimmte Kosten steigen (z. B. Kraftstoffpreise), dies ausdrücklich im Vertrag angegeben wurde, und 

auf jedem Fall nicht später als zwanzig (20) Tage vor Antritt der Pauschalreise oder der verbundenen 

Reiseleistung erfolgt. Sollte der Preisanstieg mehr als acht (8) % des Preises der Pauschalreise oder der 

verbundenen Reiseleistung betragen, kann der Passagier den Vertrag kündigen. Sollten sich der 

Veranstalter das Recht für einen Preisanstieg vorbehalten, hat der Passagier das Recht auf eine 

Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sinken. 

- Der Passagier kann den Vertrag ohne Zahlung einer Kündigungsgebühr kündigen und erhält die volle 

Rückerstattung sämtlicher Zahlung der Hauptbestandteile der Pauschalreise oder der verbundenen 

Reiseleistung, sofern der Preis sich nicht erheblich geändert hat. Sollte das für die Pauschalreise oder 

die verbundene Reiseleistung verantwortliche Unternehmen vor Antritt der Pauschalreise oder der 

verbundenen Reiseleistung diese stornieren, haben die Passagiere das Recht auf eine Rückerstattung 

und gemäß den Bestimmungen der Verordnung auf eine Entschädigung. 

- Passagiere können unter besonderen Umständen, z. B. aufgrund von ernsthaften 

Sicherheitsproblemen am Zielort, die sich wahrscheinlich auf die Pauschalreise oder die verbundene 

mailto:idegenforgalmi@bfkh.gov.hu
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Reiseleistung auswirken können, den Vertrag ohne Zahlung einer Kündigungsgebühr vor Antritt der 

Pauschalreise oder der verbundenen Reiseleistung kündigen. 

- Zudem können die Passagiere jederzeit vor Antritt der Pauschalreise oder der verbundenen 

Reiseleistung gegen Zahlung einer angemessenen und begründeten Kündigungsgebühr kündigen. 

- Sollten nach Antritt der Pauschalreise oder der verbundenen Reiseleistung wesentliche Bestandteile 

derselben nicht vertragsgemäß erbracht werden, sind dem Passagier passende alternative Leistungen 

ohne zusätzliche Kosten anzubieten. Die Passagiere können den Vertrag ohne Zahlung einer 

Kündigungsgebühr kündigen, wenn Serviceleistungen nicht vertragsgemäß erbracht werden, dies im 

Wesentlichen die Ausführung der Pauschalreise oder der verbundenen Reiseleistung beeinträchtigt und 

der Veranstalter für das Problem keine Abhilfe schafft. 

- Die Passagiere haben ebenfalls das Recht auf eine Preisermäßigung oder eine Entschädigung für 

Schäden, wenn die Reiseleistungen nicht oder nur unzureichend erbracht werden. 

- Der Reiseveranstalter muss Passagieren Hilfe leisten, die in Schwierigkeiten sind. 

- Sollte der Reiseveranstalter Insolvenz anmelden, sind die Zahlungen zurück zu erstatten. Sollte der 

Reiseveranstalter nach Antritt der Pauschalreise oder der verbundenen Reiseleistung Insolvenz 

anmelden und davon die in der Pauschalreise oder der verbundenen Reiseleistung enthaltene 

Beförderung betroffen sein, ist der Rücktransport der Passagiere sicherzustellen. Wizz Tours verfügt 

über eine Insolvenzschutzversicherung bei Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 1 

4601400) abgeschlossen, die als für den Insolvenzschutz verantwortliche juristische Person gilt. 

Reisende können sich an diese juristische Person oder gegebenenfalls an die zuständige Behörde 

wenden (Budapest Főváros Kormányhivatala, Adresse: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., Ungarn; E-

Mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, Telefonnummer: 06-1-328-5862) für den Fall, dass die Leistungen 

aufgrund der Insolvenz des Reiseveranstalters verweigert werden. 

Die Staatliche Verordnung Nr. 472/2017 vom 28. Dezember 2017 über Verträge im Zusammenhang 

mit Reiseserviceleistungen, insbesondere über Verträge für Pauschalreisen und verbundene 

Reiseleistungen ist unter folgendem Link verfügbar: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.3. Information zu Verträgen von Transportgesellschaften mit Serviceanbietern unter Verkauf 

einer Pauschalreise mit Hin- und Rückflugticket 

Sollten Sie über unser Unternehmen weitere Reiseserviceleistungen für Ihre Reise oder Ihren Urlaub 

buchen, nachdem Sie der ausgewählten Reiseserviceleistung bereits ausgewählt und bezahlt haben, 

kommen Sie NICHT in Genuss der Rechte für Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen gemäß 

der Verordnung. 

Deshalb übernimmt unser Unternehmen keinerlei Haftung für die ordnungsgemäße Erbringung der 

Reiseserviceleistungen. Bei Problemen setzen Sie sich bitte mit dem jeweiligen Serviceanbieter in 

Verbindung. 

Sollten Sie jedoch bereits zusätzliche Reiseserviceleistungen gebucht haben, sind diese bei Besuch der 

Buchungs-Website unseres Unternehmens als Bestandteil der Pauschalreise zu erachten. In einem 

solchen Fall verfügt Wizz Tours über einen Versicherungsschutz für die Rückerstattung von Zahlungen 

und – wenn die Reise Beförderungsleistungen umfasst – für Ihren Rücktransport, sollte das 

mailto:info@colonnade.hu
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Unternehmen Insolvenz anmelden müssen. Bitte beachten Sie, dass Sie dadurch bei Insolvenz des 

jeweiligen Serviceanbieters nicht das Recht auf Rückerstattung haben. 

Nachfolgend erhalten Sie weitere Informationen zum Insolvenzschutz: 

Wizz Tours verfügt über eine Insolvenzschutzversicherung bei Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400) abgeschlossen, die als für den Insolvenzschutz verantwortliche 

juristische Person gilt. 

Reisende können sich an diese juristische Person oder gegebenenfalls an die zuständige Behörde 

wenden (Budapest Főváros Kormányhivatala, Adresse: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., Ungarn; E-

Mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, Telefonnummer: 06-1-328-5862) für den Fall, dass die Leistungen 

aufgrund der Insolvenz des Reiseveranstalters verweigert werden. 

Hinweis: Unter den Leistungsumfang des o. g. Insolvenzschutzes fallen keine vertraglichen 

Beziehungen, die von und zwischen anderen Parteien außer Wizz Tours abgeschlossen wurden, die 

möglicherweise unabhängig von der Insolvenz von Wizz Tours ordnungsgemäß ihre Leistungen 

erbracht haben. 

Die Staatliche Verordnung Nr. 472/2017 vom 28. Dezember 2017 über Verträge im Zusammenhang 

mit Reiseserviceleistungen, insbesondere über Verträge für Pauschalreisen und verbundene 

Reiseleistungen ist unter folgendem Link verfügbar: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.4. Information zu Verträgen von Transportgesellschaften mit Serviceanbietern unter Verkauf 

einer Pauschalreise mit nur Hinflugticket 

Sollten Sie über unser Unternehmen weitere Reiseserviceleistungen für Ihre Reise oder Ihren Urlaub 

buchen, nachdem Sie der ausgewählten Reiseserviceleistung bereits ausgewählt und bezahlt haben, 

kommen Sie NICHT in Genuss der Rechte für Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen gemäß 

der Verordnung. 

Deshalb übernimmt unser Unternehmen keinerlei Haftung für die ordnungsgemäße Erbringung der 

Reiseserviceleistungen. Bei Problemen setzen Sie sich bitte mit dem jeweiligen Serviceanbieter in 

Verbindung. 

Sollten Sie jedoch bereits zusätzliche Reiseserviceleistungen gebucht haben, sind diese bei Besuch der 

Buchungs-Website unseres Unternehmens als Bestandteil der Pauschalreise zu erachten. In einem 

solchen Fall verfügt Wizz Tours über einen Versicherungsschutz für die Rückerstattung von Zahlungen 

und – wenn die Reise Beförderungsleistungen umfasst – für Ihren Rücktransport, sollte das 

Unternehmen Insolvenz anmelden müssen. Bitte beachten Sie, dass Sie dadurch bei Insolvenz des 

jeweiligen Serviceanbieters nicht das Recht auf Rückerstattung haben. 

Nachfolgend erhalten Sie weitere Informationen zum Insolvenzschutz: 

Wizz Tours verfügt über eine Insolvenzschutzversicherung bei Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400) abgeschlossen, die als für den Insolvenzschutz verantwortliche 

juristische Person gilt. 

Reisende können sich an diese juristische Person oder gegebenenfalls an die zuständige Behörde 

wenden (Budapest Főváros Kormányhivatala, Adresse: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., Ungarn; E-

mailto:info@colonnade.hu
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Mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, Telefonnummer: 06-1-328-5862) für den Fall, dass die Leistungen 

aufgrund der Insolvenz des Reiseveranstalters verweigert werden. 

Hinweis: Unter den Leistungsumfang des o. g. Insolvenzschutzes fallen keine vertraglichen 

Beziehungen, die von und zwischen anderen Parteien außer Wizz Tours abgeschlossen wurden, die 

möglicherweise unabhängig von der Insolvenz von Wizz Tours ordnungsgemäß ihre Leistungen 

erbracht haben. 

Die Staatliche Verordnung Nr. 472/2017 vom 28. Dezember 2017 über Verträge im Zusammenhang 

mit Reiseserviceleistungen, insbesondere über Verträge für Pauschalreisen und verbundene 

Reiseleistungen ist unter folgendem Link verfügbar: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.5. Information zum Abschluss online von Dienstleistungsverträgen über Pauschalreisen in 

Gegenwart des Passagiers, wenn das Unternehmen bei Verkauf eines Hin- und Rückflugtickets 

nicht mit der Transportgesellschaft übereinstimmt  

Sollten Sie über unser Unternehmen weitere Reiseserviceleistungen für Ihre Reise oder Ihren Urlaub 

buchen, nachdem Sie der ausgewählten Reiseserviceleistung bereits ausgewählt und bezahlt haben, 

kommen Sie NICHT in Genuss der Rechte für Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen gemäß 

der Verordnung. 

Deshalb übernimmt unser Unternehmen keinerlei Haftung für die ordnungsgemäße Erbringung der 

Reiseserviceleistungen. Bei Problemen setzen Sie sich bitte mit dem jeweiligen Serviceanbieter in 

Verbindung. 

Sollten Sie jedoch bereits zusätzliche Reiseserviceleistungen gebucht haben, sind diese bei Besuch der 

Buchungs-Website unseres Unternehmens als Bestandteil der Pauschalreise zu erachten. In einem 

solchen Fall verfügt Wizz Tours über einen Versicherungsschutz für die Rückerstattung von Zahlungen 

und – wenn die Reise Beförderungsleistungen umfasst – für Ihren Rücktransport, sollte das 

Unternehmen Insolvenz anmelden müssen. Bitte beachten Sie, dass Sie dadurch bei Insolvenz des 

jeweiligen Serviceanbieters nicht das Recht auf Rückerstattung haben. 

Nachfolgend erhalten Sie weitere Informationen zum Insolvenzschutz: 

Wizz Tours verfügt über eine Insolvenzschutzversicherung bei Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400) abgeschlossen, die als für den Insolvenzschutz verantwortliche 

juristische Person gilt. 

Reisende können sich an diese juristische Person oder gegebenenfalls an die zuständige Behörde 

wenden (Budapest Főváros Kormányhivatala, Adresse: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., Ungarn; E-

Mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, Telefonnummer: 06-1-328-5862) für den Fall, dass die Leistungen 

aufgrund der Insolvenz des Reiseveranstalters verweigert werden. 

Hinweis: Unter den Leistungsumfang des o. g. Insolvenzschutzes fallen keine vertraglichen 

Beziehungen, die von und zwischen anderen Parteien außer Wizz Tours abgeschlossen wurden, die 

möglicherweise unabhängig von der Insolvenz von Wizz Tours ordnungsgemäß ihre Leistungen 

erbracht haben. 

mailto:info@colonnade.hu
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Die Staatliche Verordnung Nr. 472/2017 vom 28. Dezember 2017 über Verträge im Zusammenhang 

mit Reiseserviceleistungen, insbesondere über Verträge für Pauschalreisen und verbundene 

Reiseleistungen ist unter folgendem Link verfügbar: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.6. Information zu Verträgen von und zwischen Transportgesellschaften mit Serviceanbietern 

unter Verkauf einer Pauschalreise mit Hin- und Rückflugticket 

Sollten Sie über unser Unternehmen weitere Reiseserviceleistungen für Ihre Reise oder Ihren Urlaub 

buchen, nachdem Sie der ausgewählten Reiseserviceleistung bereits ausgewählt und bezahlt haben, 

kommen Sie NICHT in Genuss der Rechte für Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen gemäß 

der Verordnung. 

Deshalb übernimmt unser Unternehmen keinerlei Haftung für die ordnungsgemäße Erbringung der 

Reiseserviceleistungen. Bei Problemen setzen Sie sich bitte mit dem jeweiligen Serviceanbieter in 

Verbindung. 

Sobald Sie jedoch eine zusätzliche Reise innerhalb der letzten vierundzwanzig (24) Stunden nach 

Bestätigung der Buchung der ersten Reise buchen, ist die von Wizz Tours und anderen Serviceanbietern 

erbrachte Reiseleistung gemäß der Verordnung als Pauschalreise zu erachten. In einem solchen Fall 

verfügt Wizz Tours über einen Versicherungsschutz für die Rückerstattung von Zahlungen und – wenn 

die Reise Beförderungsleistungen umfasst – für Ihren Rücktransport, sollte das Unternehmen Insolvenz 

anmelden müssen. Bitte beachten Sie, dass Sie dadurch bei Insolvenz des jeweiligen Serviceanbieters 

nicht das Recht auf Rückerstattung haben. 

Nachfolgend erhalten Sie weitere Informationen zum Insolvenzschutz: 

Wizz Tours verfügt über eine Insolvenzschutzversicherung bei Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400) abgeschlossen, die als für den Insolvenzschutz verantwortliche 

juristische Person gilt. 

Reisende können sich an diese juristische Person oder gegebenenfalls an die zuständige Behörde 

wenden (Budapest Főváros Kormányhivatala, Adresse: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., Ungarn; E-

Mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, Telefonnummer: 06-1-328-5862) für den Fall, dass die Leistungen 

aufgrund der Insolvenz des Reiseveranstalters verweigert werden. 

Hinweis: Unter den Leistungsumfang des o. g. Insolvenzschutzes fallen keine vertraglichen 

Beziehungen, die von und zwischen anderen Parteien außer Wizz Tours abgeschlossen wurden, die 

möglicherweise unabhängig von der Insolvenz von Wizz Tours ordnungsgemäß ihre Leistungen 

erbracht haben. 

Die Staatliche Verordnung Nr. 472/2017 vom 28. Dezember 2017 über Verträge im Zusammenhang 

mit Reiseserviceleistungen, insbesondere über Verträge für Pauschalreisen und verbundene 

Reiseleistungen ist unter folgendem Link verfügbar: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.7. Information zu Verträgen von Transportgesellschaften mit Serviceanbietern unter Verkauf 

einer Pauschalreise mit nur Hinflugticket 
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Sollten Sie über unser Unternehmen weitere Reiseserviceleistungen für Ihre Reise oder Ihren Urlaub 

buchen, nachdem Sie der ausgewählten Reiseserviceleistung bereits ausgewählt und bezahlt haben, 

kommen Sie NICHT in Genuss der Rechte für Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen gemäß 

der Verordnung. 

Deshalb übernimmt unser Unternehmen keinerlei Haftung für die ordnungsgemäße Erbringung der 

Reiseserviceleistungen. Bei Problemen setzen Sie sich bitte mit dem jeweiligen Serviceanbieter in 

Verbindung. 

Sobald Sie jedoch eine zusätzliche Reise innerhalb der letzten vierundzwanzig (24) Stunden nach 

Bestätigung der Buchung der ersten Reise buchen, ist die von Wizz Tours und anderen Serviceanbietern 

erbrachte Reiseleistung gemäß der Verordnung als Pauschalreise zu erachten. In einem solchen Fall 

verfügt Wizz Tours über einen Versicherungsschutz für die Rückerstattung von Zahlungen und – wenn 

die Reise Beförderungsleistungen umfasst – für Ihren Rücktransport, sollte das Unternehmen Insolvenz 

anmelden müssen. Bitte beachten Sie, dass Sie dadurch bei Insolvenz des jeweiligen Serviceanbieters 

nicht das Recht auf Rückerstattung haben. 

Nachfolgend erhalten Sie weitere Informationen zum Insolvenzschutz: 

Wizz Tours verfügt über eine Insolvenzschutzversicherung bei Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400) abgeschlossen, die als für den Insolvenzschutz verantwortliche 

juristische Person gilt. 

Reisende können sich an diese juristische Person oder gegebenenfalls an die zuständige Behörde 

wenden (Budapest Főváros Kormányhivatala, Adresse: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., Ungarn; E-

Mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, Telefonnummer: 06-1-328-5862) für den Fall, dass die Leistungen 

aufgrund der Insolvenz des Reiseveranstalters verweigert werden. 

Hinweis: Unter den Leistungsumfang des o. g. Insolvenzschutzes fallen keine vertraglichen 

Beziehungen, die von und zwischen anderen Parteien außer Wizz Tours abgeschlossen wurden, die 

möglicherweise unabhängig von der Insolvenz von Wizz Tours ordnungsgemäß ihre Leistungen 

erbracht haben. 

Die Staatliche Verordnung Nr. 472/2017 vom 28. Dezember 2017 über Verträge im Zusammenhang 

mit Reiseserviceleistungen, insbesondere über Verträge für Pauschalreisen und verbundene 

Reiseleistungen ist unter folgendem Link verfügbar: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

10. BEFÖRDERUNG IM LUFTVERKEHR 

10.1. Die Vorschriften für die Beförderung von Passagieren im Luftverkehr sind auf die 

Durchführung aller Beförderungen im Luftverkehr anzuwenden. Die Haftung der 

Transportgesellschaften von Wizz Tours sind durch (i) das Warschauer Abkommen von 1929 über 

die Beförderung im internationalen Luftverkehr, (ii) das Montrealer Übereinkommen von 1999 

zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen 

Luftverkehr und (iii) die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs und 

Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder 

großer Verspätung von Flügen. 

mailto:info@colonnade.hu


 

4 

 

10.2. Unter Berücksichtigung der Anforderungen für die Beförderung im internationalen 

Luftverkehr behalten sich das Transportunternehmen und Wizz Tours das Recht vor, Abflugdaten, 

Route, Standorte, Reiserichtungen, Umstiegsmöglichkeiten, Beförderung, Art des Flugzeugs und 

jegliche Zwischenlandungen der Flüge zu ändern. Der Passagier erkennt ausdrücklich an, dass alle 

zuvor gegebenen Informationen zur Beförderung im Luftverkehr nur zu Informationszwecken 

dienen. 

10.3. Wizz Tours übernimmt keine Haftung für mögliche Verspätungen, Änderungen an Flügen 

Flugplänen, Flugzeugtypen oder Fluggesellschaften. Wizz Tours informiert den Passagier so bald 

wie möglich darüber, wenn ein Transportunternehmen die Abflugdaten, Route, Standort, 

Reiserichtung, Umstiegsmöglichkeiten, Flugzeugtyp oder jegliche Zwischenlandungen ändert. 

10.4. Der Passagier ist darüber in Kenntnis gesetzt, dass bei Verkauf von Flugtickets die 

Beförderungsbedingungen der Transportgesellschaft zu einem Bestandteil der 

Vertragsbedingungen werden und dass die Bedingungen der Transportgesellschaft Vorrang haben. 

Der Passagier wird bei Abschluss des Beförderungsvertrags über die Beförderungsbedingungen 

der Transportgesellschaft in Kenntnis gesetzt. In jedem Fall werden die Zahlungsbedingungen der 

Transportgesellschaft von Wizz Tours angewandt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

Änderungen und Stornierungen durch den Passagier unter den Beförderungsbedingungen der 

Transportgesellschaft möglicherweise untersagt sind und einer Änderungs- bzw. 

Stornierungsgebühr unterliegen können.  

10.5. Bei Verlust oder Beschädigung des Gepäcks ist der Verlust oder die Beschädigung der 

Abteilung des Fundbüros des Flughafens unmittelbar nach Ankunft zu melden. Die Meldung soll 

als Nachweis für nachfolgende Verhandlungen mit der Transportgesellschaft dienen. Ssollte 

dieser nicht vorliegen, kann die Transportgesellschaft die Entschädigung verweigern. Ansprüche 

gegenüber der Transportgesellschaft müssen spätestens sieben (7) Tage nach Ankunft angemeldet 

werden. 

Wizz Tours haftet nicht für verlorenes oder beschädigtes Gepäck; ein solcher Anspruch ist 

gegenüber der Transportgesellschaft zu erheben. 

11. HOTELS UND UNTERKUNFT 

11.1. Wizz Tours und seine beauftragten Serviceanbieter bemühen sich jederzeit darum, genau 

die Serviceleistungen zu erbringe, die vom Passagier gebucht wurden. Dabei können jedoch ad 

hoc Änderungen auftreten. 

11.2. Bei Überbuchung des Hotels, ist Wizz Tours berechtigt, das gebuchte Hotel zu ändern. 

Wizz Tours muss eine Unterkunft in einem dem ursprünglich gebuchten Hotel ähnlichen Hotel 

anbieten. Darüber hinaus ist Wizz Tours nicht verpflichtet, weitere vom Hotel abhängige 

Anforderungen zu erfüllen, die nicht auf der Website angegeben sind (z. B. Zimmer mit Meerblick 

oder nebeneinander liegende Zimmer). 

11.3. Einige Hotels auf der Website sind in Hauptgebäude, Nebengebäude und Bungalow oder 

bungalowartige Zimmer innerhalb des Hotelkomplexes unterteilt. Ähnlich geartete Zimmer im 

Hauptgebäude, Nebengebäude und in Bungalows werden für denselben Preis angeboten und vom 

Serviceanbieter als gleichwertig betrachtet. Die Passagiere können nur die Unterkunft zwischen 

Zimmern im Hauptgebäude und im Nebengebäude wählen, wenn dies auf der Website angegeben 

ist. In einem solchen Fall bietet Wizz Tours die beauftragte Zimmerart an. 

11.4. Pauschalsonderangebote können Hotels umfassen, die auf der Website nicht als 

Standardhotels geführt sind. Die Buchung solcher Hotels unterliegt ebenfalls den vorliegenden 

allgemeinen Beförderungsbedingungen. 
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11.5. Die Passagiere müssen beachten, dass aufgrund in der Sommersaison aufgrund der hohen 

Besucherzahlen Buchungen für Zimmer mit Meerblick nur bedingt angenommen werden können, 

auch wenn dafür ein Aufschlag gezahlt wird. Sollte kein Zimmer mit Meerblick angeboten werden 

wird der Aufschlag unverzüglich nach Abschluss der Pauschalreise oder verbundenen 

Reiseleistung zurückerstattet. 

 

12. BESCHWERDEMANAGEMENT 

12.1. Der Passagier ist berechtigt, eine Beschwerde wegen Ausfall bzw. anderer Qualität einer 

beauftragten Serviceleistung einzureichen. Solche Beschwerden sind baldmöglichst dem örtlichen 

Serviceanbieter mitzuteilen. Der Grund der Beschwerde ist prompt zu beheben und bei Bedarf ist 

Abhilfe zu schaffen. Sollte der Passagier nicht mit der Bearbeitung oder der sofortigen 

Untersuchung der Beschwerde einverstanden sein, ist sofort der Beschwerdebericht aufzusetzen, 

in dem die Position des Passagiers aufzuzeichnen ist. Der Bericht ist vom Passagier und dem 

örtlichen Serviceanbieter zu unterzeichnen und eine Kopie davon dem Passagier auszuhändigen.  

12.2. Sollten der Passagier und der örtliche Serviceanbieter nicht in der Lage sein, das Problem 

sofort zu lösen, dann muss sich der Passagier mit dem Kundenservice von Wizz Tours unter der 

auf der Website angegebenen Telefonnummer in Verbindung setzen, um dort weitere Hilfe zu 

erhalten. Nach Abschluss der Pauschalreise oder der verbundenen Reiseleistungen kann der 

Passagier eine Beschwerde unter customerservice@wizztours.com einreichen. Die Beschwerde 

wird dann auf angemessene Weise untersucht. Die Passagiere müssen dabei Ihre Bestellnummer 

von Wizz Tour, die Buchungsreferenz, die Reisedaten und eine genau Beschreibung der 

Beschwerde angeben.  Der Passagier haftet für Schäden, die aus der verspäteten Einreichung der 

Beschwerde entstehen. Die Einwände des Passagiers sind Wizz Tours innerhalb von dreißig 

(30) Tagen nach Ende der Reise zu übermitteln, da ansonsten Rechtsverlust entsteht. Die Frist und 

die rechtlichen Folgen aus dem Rechtsverlust gelten auch auf die Einreichung von Ansprüchen für 

Beschwerden. Die Beschwerde muss von Wizz Tours innerhalb von dreißig (30) Tagen nach 

Eingang schriftlich beantwortet werden. Sollte die Beschwerde abgewiesen werden, kann sich der 

Passagier seit dem 1. Januar 2017 an die regionalen Zweigstellen des Landkreises wenden 

(Kontaktdaten: http://jarasinfo.gov.hu), da am 31. Dezember 2016 die nationale 

Verbraucherschutzbehörde aufgelöst wurde. Der Rechtsnachfolger der nationalen 

Verbraucherschutzbehörde ist das Ministerium für nationale Entwicklung (Anschrift für die 

vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, Anschrift 

des zentralen Postfachs: 1440 Budapest, Pf. 1, http://www.kormany.hu/ com / natural-

dEVELOPMENT-Ministry). 

12.3. Bitte beachten Sie, dass personenbezogene Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer) und 

Ihr Standort auch in dringenden Fällen keiner Drittpartei offen gelegt werden dürfen, sofern der 

Passagier dies nicht bei Wizz Tours nicht in schriftlicher Form beantragt, um die persönlichen 

Rechte des Passagiers zu schützen. Die Kosten für solche Anfragen gehen zulasten des Passagiers. 

Bitte informieren Sie Ihre Familie vor der Reise 

12.4. Während der Pauschalreise oder den verbundenen Reiseleistungen ist der Passagier 

angehalten, auf sein Gepäck und seine Wertgegenstände zu achten. Wizz Tours übernimmt keine 

Haftung für Gepäck oder Wertgegenstände, die in Flugzeugen, Bussen, Autos, auf Booten im 

Hotel oder in sonstigen Transportmitteln, Unterkünften oder Servicebereichen zurückgelassen 

werden, sofern es nicht aufgrund unserer Fahrlässigkeit oder der Fahrlässigkeit des 

Serviceanbieters erfolgt. 

12.5. Der Passagier ist direkt für Schäden haftbar, die aufgrund seiner eigenen Handlung 

gegenüber Dritten während der Pauschalreise oder den verbundenen Reiseleistungen entstehen. 

mailto:customerservice@wizztours.com
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13. VORSCHRIFTEN FÜR REISEPASS, VISUM, ZOLL UND ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT 

13.1. Vorschriften für Reisepass und Visum können Änderungen unterliegen, und der Passagier 

ist deshalb verpflichtet, die geltenden Bedingungen bei der jeweiligen Botschaft vor der Buchung 

bei uns, in jedem Fall aber vor Antritt der Pauschalreise oder verbundenen Reiseleistungen zu 

prüfen. Es liegt in der Verantwortung des Passagiers, über einen gültigen Reisepass oder 

Reisedokument und gegebenenfalls über ein Visum zu verfügen. Bitte denken Sie immer daran, 

die Zwischenlandungsorte der Reise des Passagiers in Betracht zu ziehen, für die der Passagier 

ebenfalls ein Visum benötigen könnte. Oftmals kann es länger dauern, ein Visum zu erhalten. 

Deshalb wird dem Passagier empfohlen, dies ausreichend lange im Voraus vor dem Abflugdatum 

des jeweiligen Flugs zu beantragen. Wizz Tours übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung 

für Kunden, die nicht im Besitz der erforderlichen Dokumente für Einreise in, Ausreise aus oder 

Durchreise durch ein auf der Website angegebenes Land sind.  

13.2. Für jedes Reiseziel gelten unterschiedliche Anforderungen für Einreisteformalitäten, 

Impfungen und sonstige Gesundheitsanforderungen, die auch je nach Nationalität des Passagiers 

variieren können. Es liegt in der Verantwortung des Passagiers, Information zu den 

entsprechenden Anforderungen bei der jeweiligen Botschaft für Einreise in, Ausreise aus oder 

Durchreise durch ein auf der Website angegebenes Land einzuholen. Bei Bedarf können Sie eine 

qualifizierte Fachkraft des Gesundheitswesens befragen. Für Vorfälle, die aus der Nichteinhaltung 

solcher offiziellen Vorschriften entstehen, übernimmt Wizz Tours weder Verantwortung noch 

Haftung. Deshalb empfiehlt Wizz Tours, dass Sie die verschiedenen Formalitäten für die Länder 

des gewählten Reiseziels und der Durchreise sowie die vor dem Abflug erforderliche Zeit für die 

Ausführung der damit zusammenhängenden Schritte prüfen. 

14.  HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

14.1. Allgemeine Bestimmungen 

14.1.1. Wir sind nicht für die Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäßen Erfüllung des 

Beförderungsvertrags haftbar, sofern dies nicht aufgrund unserer eigenen Handlungen 

oder die Handlungen des von uns beauftragten Reiseanbieter erfolgt. 

14.1.2. Wir sind nicht für Schäden, Verlust oder Ansprüche haftbar, die aus der 

Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrags entstehen, die (i) 

Ihnen oder der Person, die Ihnen die Rechte übertragen hat, bzw. (ii) Dritten angelastet 

werden können, die mit der Erbringung der Vertragsleistungen nichts zu tun haben und 

auf unvorhersehbare oder unabwendbare Weise eintreten. Sollte eine Entschädigung für 

Tod oder Verletzung des Passagiers von einer Person erhoben werden, die nicht mit der 

des Passagiers übereinstimmt, sind wir ebenfalls von der Haftung befreit.  

14.1.3. Sofern in den anwendbaren Gesetzen nicht anders angegeben, sind wir nur für 

hinlänglich nachgewiesene Schäden und in keinem Fall für Einkunftsverluste, indirekte 

Schäden oder Folgeschäden haftbar.  

 

14.1.4. Unsere Haftung darf im Falle von Schäden, die nicht als körperliche Verletzungen 

gelten, weder vertraglich noch strafrechtlich oder anderweitig den Betrag der 

nachgewiesenen Schäden bis zu einer Höhe des Doppelten des Gesamtpreises nicht 

überschreiten, sofern dies nicht gemäß geltender internationaler Übereinkommen (wie 

z. B. dem Montrealer Überkommen) oder sonstiger verpflichtender Bestimmungen des 

geltenden Rechts anderweitig vorgeschrieben ist.   

 



 

4 

 

14.1.5. Sollten Sie auf per Luft- oder Schifffahrtsverkehr reisen, können die 

Bestimmungen und Beschränkungen für bestimmte internationale Beförderungen im 

Luft- oder Schafffahrtsverkehr gelten, wie z. B. das Warschauer Abkommen, das 

Montrealer Übereinkommen oder die „Athens Convention“. Ungeachtet jeglicher 

anderen Bestimmung der vorliegenden Klausel kommen bei der Organisation Ihrer 

Pauschalreise oder verbundenen Reiseleistungen die Bestimmungen und 

Haftungsausschlüsse von anderen internationalen Übereinkommen, wie z. B. dem 

Montrealer Übereinkommen, in Bezug auf unsere Haftung zur Anwendung. Wenn Teile 

Ihrer Pauschalreise oder den verbundenen Reiseleistungen von Reiseanbietern erbracht 

werden, kommen die Bestimmungen und Bedingungen des jeweiligen Reiseanbieters 

ebenfalls und zu unseren Gunsten zur Anwendung.  

 

14.1.6. Wizz Tours ist keinesfalls weder für direkte noch für indirekte Verluste bzw. 

Schäden haftbar, die der Passagier aufgrund von einer Handlung bzw. der Unterlassung 

einer Handlung der buchenden Person erleidet. 

14.1.7. Der Passagier ist für Schäden haftbar, die Dritten durch die Erfüllung des 

Beförderungsvertrags durch den Passagier entstehen. Im Falle von bedrohlichen oder 

unrechtmäßigen Verhalten (z. B. durch Trunkenheit) kann der Passagier von der Reise 

oder der Teilnahme am Programm ausgeschlossen werden, und Wizz Tours ist nicht für 

die Schäden haftbar. 

14.2. Betriebsbereitschaft der Website 

14.2.1. Wizz Tours bietet die Website wie besehen an und bemüht sich im angemessenen 

Maße um deren Pflege und Betriebsbereitschaft, bietet aber keinerlei Gewährleistung und 

übernimmt keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden die auf direkte oder indirekte 

Weise aus oder im Zusammenhang mit der Betriebsbereitschaft der Website, technischen 

Fehlern, Nichtverfügbarkeit der Serviceleistung oder Funktionsweise des Systems oder 

der Website entstehen.  

14.2.2. Wizz Tours veröffentlicht auf seiner Website verschiedene Information über die 

von Dritten erbrachten und angebotenen Produkten und Serviceleistungen und 

übernimmt keinerlei Haftung oder gibt keinerlei Gewährleistungen für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität der in solchen Angeboten enthaltenen Informationen. 

Einige Informationen unterliegen gelegentlich Änderungen und sind zum Zeitpunkt der 

Buchung zu überprüfen.  

14.3. Höhere Gewalt 

14.3.1. Sofern nicht anders in den vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen 

angegeben sind Wizz Tours bzw. die Unternehmen der Wizz Air-Gruppe von der 

gesetzlichen Haftung für Ausfälle ausgeschlossen, wenn diese aufgrund von höherer 

Gewalt (z. B. durch politische, wirtschaftliche oder sonstige Unruhen usw., die zur 

Beeinträchtigung der Sicherheit führen können) im Zusammenhang mit (i) der Erfüllung 

des Beförderungsvertrags oder (ii) der Funktionsweise der Website, u. a. beispielsweise 

durch Fehler bei Buchungen und Bestätigungen auftreten. Dasselbe gilt für Haftung für 

direkte oder indirekte Schäden, die der Passagier aus den Folgen solcher höheren Gewalt 

erleidet.  

14.4. Schadensmeldung 

14.4.1. Unbeschadet der geltenden internationalen Übereinkommen und in Fällen, in 

denen keine Ansprüche wegen körperlicher Verletzungen vorliegen, ist Wizz Tours in 



 

4 

 

keinem Fall haftbar bei Ansprüchen, wenn diese uns nicht in schriftlicher Form als 

Schadensmeldung innerhalb von zwölf (12) Monaten ab dem Zeitpunkt der Buchung 

gemeldet werden. 

15. VERSICHERUNG 

15.1. Wizz Tours empfiehlt dringend, dass der Passagier einen Vertrag über eine 

Reiseversicherung abschließt, insbesondere weil es Fälle gibt, in denen Wizz Tours bzw. der 

Reiseanbieter keine Haftung übernimmt.  

15.2. Wizz Tours informiert den Passagier über die angebotenen Reiseversicherungsprodukte 

(z. B. für Unfall, Krankheit, Gepäckversicherungen und Reiserücktrittsversicherungen) über die 

Angabe der grundlegenden Bestandteile der besagten Versicherungsverträge (gedeckte Risiken 

durch die Reiserücktrittsversicherung und zu zahlende Versicherungsprämien). 

15.3. Wenn der Passagier eine Reiseversicherung über die Website abschließen möchte, wird der 

Vertrag des Passagiers direkt mit der Versicherungsgesellschaft abgeschlossen, dessen 

Versicherungsbedingungen für den Versicherungsvertrag gelten. Wizz Tours veröffentlicht die 

Versicherungsbedingungen der Versicherungsgesellschaft auf der Website. Dadurch wird 

sichergestellt, dass der Passagier über die Versicherungsbedingungen vor Unterzeichnung des 

Versicherungsvertrags in Kenntnis gesetzt ist. Auf diese Weise erhält der Passagier detaillierte, 

klare und leicht verständliche Angaben zum Inhalt und alle erforderlichen Informationen zu den 

zugehörigen Bedingungen. Bei Reiseversicherungen und Reiserücktrittsversicherungen sind die 

veröffentlichen Bedingungen T ein Bestandteil des Versicherungsvertrags. 

15.4. Eine Reiserücktrittsversicherung kann nur zum Zeitpunkt der Buchung der Pauschalreise 

oder der verbundenen Reiseleistungen abgeschlossen werden. Eine Reiserücktrittsversicherung 

wird ab dem Abschluss des Beförderungsvertrags wirksam, während allgemeine 

Reiseversicherungen innerhalb des im Beförderungsvertrag angegebenen Zeitraums wirksam ist, 

aber in beiden Fällen wird der Vertrag erst nach Zahlung der Versicherungsgebühr an Wizz Tours 

wirksam. 

15.5. Die Gebühr für die Reiserücktrittsversicherung wird im Vertrag der 

Reiserücktrittsversicherung angegeben. Die Versicherungsgesellschaft legt fest, ob der Passagier 

Anspruch auf eine Rückerstattung gemäß der geltenden Gesetzgebung hat. 

15.6. Wizz Tours erklärt, dass die finanzielle Sicherheit von QBE Insurance (Europa) 

Zweigstelle Ungarn gewährleistet wird. 

 

  

GESAMTVERTRAG UND TRENNBARKEITSKLAUSEL 

15.7. Sollte irgendein Teil der vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen 

(einschließlich eine oder mehrere der Klauseln der vorliegenden allgemeinen 

Beförderungsbedingungen oder eine nachgeordnete Klausel oder Artikel oder ein Teil oder 

mehrere Teile dieser Klauseln) aus irgendwelchen Gründen unter geltendem Recht unwirksam 

oder anderweitig außer Kraft gesetzt werden, ist dieser aus den vorliegenden allgemeinen 

Beförderungsbedingungen als entfernt zu erachten. Dadurch bleibt die Gültigkeit bzw. 

Rechtmäßigkeit der restlichen Bestimmungen der vorliegenden allgemeinen 

Beförderungsbedingungen vollkommen unangetastet und wird durch diese Entfernung nicht 

beeinträchtigt.  

16. ÄNDERUNGEN DER ALLGEMEINEN BEFÖRDERUNGSBEDINGUNGEN 

16.1. Wizz Tours behält sich das Recht vor, die vorliegenden allgemeinen 

Beförderungsbedingungen gelegentlich ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abschnitte 6:63 (5) 
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und 6:67 (3) des Gesetzes V von 2013 des Bürgerlichen Gesetzbuches finden keine Anwendung. 

Die aktuelle Ausgabe der vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen wird auf der 

Website ab dem Datum angezeigt, an dem die Änderungen wirksam werden. Die Pauschalreise 

oder verbundenen Reiseleistungen unterliegen den zum jeweiligen Zeitpunkt der Buchung 

geltenden allgemeinen Beförderungsbedingungen. 

17. RECHTSWAHL UND GERICHTSBARKEIT 

17.1. Sofern durch die internationale Übereinkommen oder durch andere verbindliche 

Vorschriften geltender Gesetze nicht anders angegeben, 

a) unterliegen die vorliegenden allgemeinen Beförderungsbedingungen und jegliche 

Beförderungsleistungen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen (in Bezug auf Sie bzw. Ihr Gepäck) 

den ungarischen Gesetzen, und 

b) jegliche Streitigkeiten zwischen Ihnen und uns in Bezug auf eine solche Beförderung unterliegt der 

nicht ausschließlichen Gerichtsbarkeit der Gerichte von Ungarn. „Nicht ausschließliche 

Gerichtsbarkeit“ bedeutet, dass Sie Ansprüche in einer Gerichtsbarkeit außerhalb der Gerichte von 

Ungarn geltend machen können. 


