
Beratung und Buchung:
Verlagshaus Zeitungsverlag Aachen GmbH
Marketing/Leserreisen
Dresdener Str. 3, 52068 Aachen
Tel. 0241/5101-710 • Fax –147
Montag bis Freitag: 08.00 -18.00 Uhr

ReisedaTen: romA SpeciAle WiRd von Mondial aUsgeFüllT:

Reisetermin:  28.4. – 3.5.2013 anmeldung erfaßt von:

Reisebestätigungsnummer:

Flugreise ab: siehe Zustiegsorte Buchungsstelle:

verlag: Zeitungsverlag aachen agenturnummer:

anschRiFT deR Reisenden: (bitte gut leserlich ausfüllen)

name: name:

straße: straße:

PlZ/ort: PlZ/ort:

Telefon: Telefon:

geboren: geboren:

BUsZUsTieg:  aachen   düren      Jülich

aBonnenT:*  ja   nein *Aufgrund meines Abonnements erhalten meine Begleitpersonen und ich den 

Abonnentenpreis.

BeRechnUng des ReisePReises:

 Reisepreis p.P. im dZ abonnent: € 1295,- gesamt: €

 Reisepreis p.P. im dZ nicht-abonnent: € 0000,- €

      einzelzimmerzuschlag: € 200,- €

      Besuch der vatikanischen gärten, 

      Mosaikwerkstatt, Petrusgrabes,

      Katakomben (inkl. eintritt & essen) € 80,- €

      villa Borghese und Park inkl. eintritt € 50,- €

  

Vollschutzversicherungspaket (Hanse Merkur) in dem vollschutzpaket ist folgendes enthalten: Reise-Rücktritts  kosten-;  
Reiseabbruch-; Reisekrankenversicherung mit notfall-hilfe; Reisegepäckversicherung bis 2.000 € pro Person

 bis 65 Jahre pro Person: € 39,- €

 ab 65 Jahre pro Person: € 56,- €

Gesamtpreis: €

die anmeldung ist  rechtsverbindlich. die auf der Rückseite aufgeführten Reise-
bedingungen des Reiseveranstalters sind mir bekannt und werden ausdrücklich 
anerkannt. Bei Reiserücktritt werden stornokosten entsprechend den Reisebedin-
gungen berechnet.

ich erkläre ausdrücklich, auch für die vertraglichen verpflichtungen aller in dieser
 anmeldung aufgeführten Personen einzustehen.

ort, datum und Unterschrift ort, datum und Unterschrift

ReiseanMeldUng

leSerreiSe nAch rom 
hiermit melde ich mich/uns verbindlich zur leserreise an ROMA SPECIALE

28.4. – 3.5.2013
Reisepreis Abonnent: 1295,- €
pro Person im Doppelzimmer

Reisepreis Nicht-Abonnent: 1425,- €

Eine First-Class-Reise in die Ewige Stadt

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen. Mindestteilnehmerzahl für fakultative ausflüge: 15 Personen. Programm- sowie Flugzeiten/airline-Änderungen vorbehalten. 
stand: oktober 2012. veranstalter: Mondial Tours MT sa; ch-locarno. es gelten die Reisebedingungen des veranstalters, die sie mit ihrer Bestätigung erhalten.

EiNGESCHLoSSENE LEiStuNGEN:

 Bustransfer ab aachen, düren oder Jülich (bitte bei der anmeldung angeben) 

zum Flughafen düsseldorf und zurück

 Flug mit air Berlin nach Rom und zurück

 luftverkehrsteuer, Flughafen- und sicherheitsgebühren

 Transfer Flughafen – hotel – Flughafen 

 Begrüßungscocktail

 5 übernachtungen mit Frühstücksbuffet im 4-sterne-hotel nh leonardo da 

vinci, zentral gelegen; 

 abgabe für touristische dienstleistungen

 lichterfahrt inklusive abendessen

 stadtbesichtigung inkl. Mittags-imbiss

 abendspaziergang durch Trastevere

 3 abendessen (2., 3. und 4. Tag)

 generalaudienz auf dem Petersplatz (bei anwesenheit des Papstes)

 „scarpinata Romana“ mit Besichtigung der Kapelle santa Maria ai Martiri

 Konzert in der Basilica s. Paolo entro le Mura (Wert € 30,-)

 Örtliche, deutsch sprechende Reiseleitung

 Reisebegleitung ab/bis aachen

 Reiseführer

ZuSÄtZLiCH BuCHBAR:

 Besuch der vatikanischen gärten und der vatikanischen Mosaikwerkstatt, 

Besuch des Petrusgrabes und der ausgrabungen unter dem Petersdom,  

Besichtigung der Katakomben, inkl. eintritt und Mittagsimbiss: €    80,- 

 villa Borghese und Park, inkl. eintritt: €    50,-

 einzelzimmerzuschlag:  €   200,-

BeRAtung und BucHung:
Verlagshaus Zeitungsverlag Aachen gmbH

Marketing/Leserreisen

Dresdener Str. 3, 52068 Aachen

Tel. 0241/5101-710  Fax -147

Montag bis Freitag: 08.00 -18.00 Uhr



1. Abschluss des Reisevertrages: Mit der anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den abschluss 
eines Reisevertrages verbindlich an. die anmeldung kann schriftlich, mündlich oder fernmündlich vorgenommen 
werden. sie erfolgt durch den anmelder auch für alle in der anmeldung mitaufgeführten Teilnehmer, für deren ver-
tragsverpflichtung der anmelder wie für seine eigenen verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende ge-
sonderte verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte erklärung übernommen hat. der vertrag kommt mit 
der annahme durch den Reiseveranstalter zustande. die annahme bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder un-
verzüglich nach vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden die Reisebestätigung aushändigen. Weicht 
der inhalt der Reisebestätigung vom inhalt der anmeldung ab, so liegt ein neues angebot des Reiseveranstalters 
vor, an das er für die dauer von 10 Tagen gebunden ist. der vertrag kommt auf der grundlage dieses neuen ange-
bots zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die annahme erklärt.
2. Bezahlung: Zahlungen auf den Reisepreis vor der Reise dürfen nur gegen aushändigung des sicherungsschei-
nes im sinne von § 651 k abs. 3 BgB erfolgen. Mit vertragsschluss kann eine anzahlung gefordert werden. Weitere 
Zahlungen werden zu den vereinbarten Terminen, die Restzahlung spätestens bei aushändigung oder Zugang der 
Reiseunterlagen fällig, sofern die Reise nicht mehr aus den in Ziffer 7.b)- oder 7.c) genannten gründen abgesagt 
werden kann. dauert die Reise nicht länger als 24 stunden, schließt sie keine übernachtung ein und übersteigt der 
Reisepreis 76 € nicht, so darf der volle Reisepreis auch ohne aushändigung eines sicherungsscheines verlangt wer-
den.
3. Leistungen: Welche leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den leistungsbeschreibungen im 
Prospekt und aus den hierauf bezugnehmenden angaben in der Reisebestätigung. die in dem Prospekt enthal-
tenen angaben sind für den Reiseveranstalter bindend. der Reiseveranstalter behält sich jedoch ausdrücklich vor, 
vor vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben zu erklären, über die der Reisende vor Buchung selbstver-
ständlich informiert wird.
4. Leistungs- und Preisänderungen: Änderungen oder abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem ver-
einbarten inhalt des Reisevertrages, die nach vertragsschluss notwendig werden und die vom Reiseveranstalter 
nicht wider Treu und glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder abwei-
chungen nicht erheblich sind und den gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. eventuelle ge-
währleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten leistungen mit Mängeln behaftet sind. der 
Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über leistungsänderungen oder –abweichungen unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. gegebenenfalls wird er dem Kunden eine kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen 
Rücktritt anbieten. der Reiseveranstalter behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten 
Preise im Fall der erhöhung der Beförderungskosten oder der abgaben für bestimmte leistungen, wie hafen- oder 
Flughafengebühren oder eine Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse, in dem Umfang zu 
ändern, wie sich deren erhöhung pro Person bzw. pro sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, sofern zwischen ver-
tragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen. im Fall einer nachträglichen Änderung 
des Reisepreises oder einer Änderung einer wesentlichen Reiseleistung hat der Reiseveranstalter den Reisenden 
unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, davon in Kenntnis zu setzen. Preiserhöhungen nach die-
sem Zeitpunkt sind nicht zulässig. Bei Preiserhöhungen um mehr als 5 % oder im Fall einer erheblichen Änderung 
einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, ohne gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten 
oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem angebot anzubieten. der Reisende hat diese 
Rechte unverzüglich nach der erklärung des Reiseveranstalters über die Preiserhöhung bzw. Änderung der Reise-
leitung diesem gegenüber geltend zu machen. Änderungswünsche des Reisenden bedürfen unbedingt einer 
schriftlichen Bestätigung durch Mondial Tours!
5. Rücktritt durch den Kunden, umbuchungen, ersatzpersonen:
5.1. der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rückritts-
erklärung beim Reiseveranstalter. dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Tritt der Kun-
de vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann der Reiseveranstalter ersatz für die getroffenen 
Reisevorkehrungen und für seine aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung des ersatzes sind gewöhnlich er-
sparte aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige verwendungen der Reiseleistungen zu berücksich-
tigen. der Reiseveranstalter kann diesen ersatzanspruch unter Berücksichtigung der nachstehenden gliederung 
nach der nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen 
verhältnis zum Reisepreis pauschalieren:
1. bis 45. Tag vor Reisebeginn: 55 € Bearbeitungsgebühr p. P.. Bis 30. Tag vor Reisebeginn: 15% vom Reisepreis. ab 
29. Tag bis 22. Tag: 30% vom Reisepreis. ab 21. Tag bis 15. Tag: 60% vom Reisepreis. ab 14. Tag bis 01. Tag: 80% vom 
Reisepreis. nicht erscheinen / no show 100% vom Reisepreis
2. eintrittskarten: Für nicht im Reiseprogramm inkludierte eintrittskarten betragen die stornokosten 100% ab Bu-
chungseingang.
3. versicherungen: diese sind immer vermittelte Fremdleistungen. die Prämie ist sofort und in voller höhe fällig 
und wird, im Falle einer stornierung durch den Kunden, nicht erstattet.
5.2. Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein dritter in die Rechte und Pflichten aus 
dem Reisevertrag eintritt. der Reiseveranstalter kann dem eintritt des dritten widersprechen, wenn dieser den be-
sonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche vorschriften oder behördliche an-
ordnungen entgegenstehen. Tritt ein dritter in den vertrag ein, so haften er und der Reisende dem Reiseveranstal-
ter als gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den eintritt des dritten entstehenden Mehrkosten.
5.3. im Falle eines Rücktritts/Umbuchung/namensänderung kann der Reiseveranstalter vom Kunden die tatsäch-
lich entstandenen Mehrkosten zzgl. Bearbeitungsgebühr (5.1.i.+5.1.ii) verlangen.
6. nicht in Anspruch genommene Leistung: nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger 
Rückreise oder aus sonstigen zwingenden gründen nicht in anspruch, so wird sich der Reiseveranstalter bei den 
leistungsträgern um erstattung der ersparten aufwendungen bemühen. diese verpflichtung entfällt, wenn es sich 
um völlig unerhebliche leistungen handelt oder wenn einer erstattung gesetzliche oder behördliche Bestim-
mungen entgegenstehen.
7. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter: der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor an-
tritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach antritt der Reise den Reisevertrag kündigen:
a. ohne einhalten einer Frist: Wenn der Reisende die durchführung der Reise ungeachtet einer abmahnung des 
Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
aufhebung des vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er den anspruch auf den Rei-
sepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten aufwendungen sowie diejenigen vorteile anrechnen lassen, 
die er aus einer anderweitigen verwendung der nicht in anspruch genommenen leistung erlangt, einschließlich 
der ihm von den leistungsträgern gutgebrachten Beträge.
B. Bis 2 Wochen vor Reiseantritt: Bei nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindest-
teilnehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hin-
gewiesen wird. in jedem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach eintritt der vo-
raussetzung für die nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung 
unverzüglich zuzuleiten. der Kunde erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. sollte bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat der Rei-
severanstalter den Kunden davon zu unterrichten.
c. Bis 4 Wochen vor Reiseantritt: Wenn die durchführung der Reise nach ausschöpfung aller Möglichkeiten für den 
Reiseveranstalter deshalb nicht zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für diese Reise so gering ist, dass die 
dem Reiseveranstalter im Falle der durchführung der Reise entstehenden Kosten eine überschreitung der wirt-
schaftlichen obergrenze, bezogen auf diese Reise, bedeuten würde. ein Rücktrittsrecht des Reiseveranstalters be-
steht jedoch nur, wenn er die dazu führenden Umstände nachweist und wenn er dem Reisenden ein vergleichbares 
ersatzangebot unterbreitet hat. Wird die Reise aus diesem grund abgesagt, so erhält der Kunde den eingezahlten 
Reisepreis unverzüglich zurück. Zusätzlich wird ihm sein Buchungsaufwand pauschal erstattet, sofern er von einem 
ersatzangebot des Reiseveranstalters keinen gebrauch macht. 
8. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher umstände: Wird die Reise infolge bei vertragsschluss 
nicht voraussehbarer höherer gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der 
Reiseveranstalter als auch der Reisende den vertrag kündigen. Wird der vertrag gekündigt, so kann der Reiseveran-
stalter für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine ange-
messene entschädigung verlangen. Weiterhin ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen 

zu treffen, insbesondere, falls der vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Reisenden zurückzubefördern. die 
Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Partnern je zur hälfte zu tragen. im übrigen fallen die Mehrko-
sten dem Reisenden zur last.
9. Haftung des Reiseveranstalters:
9.1. der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für: die gewissen-
hafte Reisevorbereitung; die sorgfältige auswahl und überwachung des leistungsträgers; die Richtigkeit der Be-
schreibung aller in den Katalogen angegebenen Reiseleistungen, sofern der Reiseveranstalter nicht gemäß Ziff. 3 
vor vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben erklärt hat; die ordnungsgemäße erbringung der verein-
barten Reiseleistungen.
9.2. der Reiseveranstalter haftet für ein verschulden der mit der leistungsbringung betrauten Person.
9.3. Wird im Rahmen einer Reise oder zusaätzlich zu dieser eine Beförderung im linienverkehr erbracht und dem 
Reisenden hierfür ein entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt, so erbringt der Reiseveranstalter insoweit 
Fremdleistungen, sofern er in der Reiseausschreibung und in der Reisebestätigung ausdrücklich darauf hinweist. er 
haftet daher nicht für die erbringung der Beförderungsleistung selbst. eine etwaige haftung regelt sich in diesem 
Fall nach den Beförderungsbestimmungen dieser Unternehmen, auf die der Reisende ausdrücklich hinzuweisen ist 
und die ihm auf Wunsch zugänglich zu machen sind.
10. gewährleistung:
a. abhilfe: Wird die Reise nicht vertragsmäßig erbracht, so kann der Reisende abhilfe verlangen. der Reiseveran-
stalter kann die abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen aufwand erfordert. der Reiseveranstalter 
kann auch in der Weise abhilfe schaffen, dass er eine gleichwertige ersatzleistung erbringt. der Reiseveranstalter 
kann die abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen aufwand erfordert.
B. Minderung des Reisepreises: Für die dauer einer nicht vertragsgemäßen erbringung der Reise kann der Reisende 
eine entsprechende herabsetzung des Reisepreises verlangen ( Minderung). der Reisepreis ist in dem verhältnis 
herabzusetzen, in welchem zur Zeit des verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen 
Wert gestanden haben würde. die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den 
Mangel anzuzeigen.
c. Kündigung des vertrages: Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der Reiseve-
ranstalter innerhalb einer angemessenen Frist keine abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen den Reisevertrag – in seinem eigenen interesse und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig 
durch schriftliche erklärung – kündigen. dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus 
wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren grund nicht zuzumuten ist. der Bestimmung einer Frist für die ab-
hilfe bedarf es nur dann nicht, wenn abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn 
die sofortige Kündigung des vertrages durch ein besonderes interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. er schul-
det dem Reiseveranstalter den auf die in anspruch genommenen leistungen entfallenen Teil des Reisepreises, so-
fern diese für ihn von interesse waren.
d. schadenersatz: der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung schadenersatz wegen 
nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter 
nicht zu vertreten hat.
11. Beschränkung der Haftung:
11.1. die vertragliche haftung des Reiseveranstalters für schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf dendreifa-
chen Reisepreis beschränkt, soweit ein schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige-
führt wird oder soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden schaden allein wegen eines 
verschulden eines leistungsträgers verantwortlich ist.
11.2 Für alle schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Reiseveranstalter aus unerlaubter handlung, die 
nicht auf vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Reiseveranstalter bei Personenschäden bis 75.000 € 
je Kunde und Reise. die haftungsbeschränkung für sachschäden beträgt je Kunde und Reise 4.000 €. liegt der Rei-
sepreis über 1.350 €, ist die haftung auf die höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. dem Kunden wird in die-
sem Zusammenhang im eigenen interesse der abschluss einer Reiseunfall- und Reisegepäckversicherung empfoh-
len.
11.3. der Reiseveranstalter haftet nicht für leistungsstörungen im Zusammenhang mit leistungen, die als Fremd-
leistung lediglich vermittelt werden (z. B. sportveranstaltungen, Theaterbesuche, ausstellungen usw.) und die in 
der Reisebeschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet werden.
11.4. ein schadensersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als 
aufgrund internationaler übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen vorschriften, die auf die von 
einem leistungsträger zu erbringenden leistungen anzuwenden sind, ein anspruch auf schadensersatz gegen 
den leistungsträger nur unter bestimmten voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann 
oder unter bestimmten voraussetzungen ausgeschlossen ist.
12. Mitwirkungspflicht: der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen leistungsstörungen im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle schäden zu vermeiden oder gering zu halten. der Reisende ist 
insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung zu Kenntnis zu geben. 
diese ist beauftragt, für abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen 
Mangel anzuzeigen, so tritt ein anspruch auf Minderung nicht ein.
13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung: ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer erbringung der Rei-
se hat der Reisende innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem 
Reiseveranstalter geltend zu machen. nach ablauf der Frist kann der Reisende ansprüche geltend machen, wenn 
er ohne verschulden an der einhaltung der Frist verhindert worden ist. vertragliche ansprüche des Reisenden ver-
jähren nach sechs Monaten. die verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem vertrag nach enden sollte. 
hat der Reisende solche ansprüche geltend gemacht, so ist die verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der 
Reiseveranstalter die ansprüche schriftlich zurückweist. ansprüche aus unerlaubter handlung verjähren in drei 
Jahren.
14. Pass-, Visa- und gesundheitsvorschriften: der Reiseveranstalter steht dafür ein, staatsangehörige des 
staates, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, visa- und gesundheitsvorschriften sowie 
deren eventuelle Änderungen vor Reiseantritt zu unterrichten. Für angehörige anderer staaten gibt das zustän-
dige Konsulat auskunft. der Reiseveranstalter haftet nicht für rechtzeitige erteilung und den Zugang notwendiger 
visa durch die jeweilige diplomatische vertretung, wenn der Reisende den  Reiseveranstalter mit der Besorgung be-
auftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter die verzögerung zu vertreten hat.
der Reisende ist für die einhaltung aller für die durchführung der Reise wichtigen vorschriften selbst verantwort-
lich. alle nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der nichtbefolgung dieser vorschriften 
erwachsen, gehen zu seinen lasten, ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder nichtinformation 
des Reiseveranstalters bedingt sind.
der Reisende sollte sich über infektions- und impfschutz sowie andere Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig infor-
mieren; ggf. sollte ärztlicher Rat zu Thrombose- und anderen gesundheitsrisiken eingeholt werden. auf allgemeine 
informationen, insbesondere bei den gesundheitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, 
reisemedizinischen informationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung wird verwiesen.
15. unwirksamkeit einzelner Bestimmungen: die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages 
hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge
16. gerichtsstand: der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen sitz oder am sitz des generalagenten 
verklagen. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es 
sei denn, die Klage richtet sich gegen vollkaufleute oder Personen, die nach abschluss des vertrages ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen aufenthaltsort ins ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher aufent-
halt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. in diesen Fällen ist der sitz des Reiseveranstalters/genera-
lagenten maßgebend.
17. Veranstalter: Mondial Tours MT sa,  Piazza g. Pedrazzini 7a, 6600 locarno, schweiz, Register: ch-509.3.001.358-
5 Bearbeitende Agentur: Mondial Tours Ulm, lehrer strasse 3, 89081 Ulm: hBR 1735, Ulm.  Stand: 10/12
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Villa Borghese

die eWige sTadT – RoM

Unsere First-class-Rom-Reise 
lässt sie die ewige stadt mit 
Muße erleben

Wir möchten Ihnen mit dieser Reise die se-

henswertesten und speziell für Sie zusam-

mengestellten Kunststätten der Stadt in be-

quemen Ausflügen näher bringen. Dabei 

haben wir darauf geachtet, dass Ihnen die 

Zeit bleibt, die Kunstwerke unter der Führung 

unserer Reiseleiter ausgiebig auf sich wirken 

zu lassen. Mehr als zweieinhalb Jahrtausende, 

verbunden mit einer wechselhaften Ge-

schichte, prägen das facettenreiche Gesicht 

der italienischen Hauptstadt. Der Legende 

nach einst von Romulus in den sumpfigen 

Niederungen des Tibers gegründet, von et-

ruskischen Königen zu einer Stadt geformt, 

von römischen Senatoren und Cäsaren all-

mählich zum Mittelpunkt eines gigantischen 

Imperiums gereift, wurde Rom schließlich 

von den Päpsten zum glanzvollen Zentrum 

der katholischen Christenheit vollendet. Ent-

decken Sie diese Stadt, die sich ihrem Besu-

cher wie ein aufgeschlagenes Geschichts-

buch präsentiert und tauchen Sie ein in die 

antike Welt der alten Römer.

ReISePROgRAMM

1. tag: Anreise – Lichterfahrt mit Abendessen 

Bustransfer ab Aachen, Düren oder Jülich zum Flughafen 

Düsseldorf. Flug mit Air Berlin nach Rom. Dort erwartet Sie 

bereits Ihre Reiseleitung, die Sie mit dem Bus in Ihr 4-Sterne-

Hotel NH Leonardo da Vinci bringt. Am Abend würden wir 

Sie gerne zu einem Abendessen in der kleinen, für Rom ty-

pischen Trattoria Grotto Azzurro im Herzen der Altstadt ein-

laden und Sie anschließend während einer Fahrt durch das 

nächtliche Rom mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten 

der Stadt vertraut machen. Vorbei an der Engelsburg, der 

Villa Borghese, dem Kolosseum, dem Forum Romanum 

und dem Vatikan erleben Sie in die Lichter der Nacht ge-

tauchte Fassaden und erhalten einen Vorgeschmack auf 

die von uns angebotenen Exkursionen der folgenden Tage.
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2. tag: Stadtbesichtigung – Abendspaziergang 

durch trastevere

Schon früh beginnt heute Ihr Programm auf dem eine 

ausführliche Stadtbesichtigung (zum Teil auch zu Fuß) 

steht. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Sehenswür-

digkeiten der italienischen Hauptstadt, wie z. B. die 

Spanische Treppe, die Piazza Navona mit dem von  

Gian Lorenzo Bernini gestalteten Vierströmebrunnen, 

die Tiberinsel und natürlich auch den Trevibrunnen. 

Sie besuchen ebenfalls die zum Vatikan gehörende 

Basilika St. Paul vor den Mauern. Einen Mittagsimbiss 

nehmen Sie unterwegs ein, bevor Sie Ihren Weg durch 

die quirlige Stadt fortsetzen. Die Rückkehr zum Hotel 

ist für den späten Nachmittag geplant. Abends fahren 

Sie mit Ihrer Reiseleitung nach Trastevere. Bei einem 

Spaziergang lernen Sie das älteste Viertel Roms ken-

nen. Anschließend Abendessen im Ambiente der rö-

mischen Altstadt. Genießen Sie mit uns die „Cucina 

Romana“!

3. tag: Besuch der Vatikanischen gärten und der 

vatikanischen Mosaikwerkstatt, Besuch des Pe-

trusgrabes und der Ausgrabungen unter dem 

Petersdom, Besichtigung der Katakomben (fa-

kultativ) 

Den Vormittag beginnen Sie mit der Besichtigung des 

kleinsten Staates der Welt – dem Vatikanstaat. Wäh-

rend Sie an den Schweizergardisten und am Campo 

Santo Teutonico, dem Jahrhunderte alten deutschen 

Friedhof, vorbei gehen, sehen Sie die päpstlichen Ver-

waltungs- und Wohnbauten und gelangen so zu den 

berühmten Vatikanischen Gärten. Hier befinden sich 

auch der Bahnhof, von dem der Papst zu seinen  

inneritalienischen Reisen aufbricht, der Sakraments-

brunnen und das Denkmal des Heiligen Petrus. Die 

Gärten werden nur mit einer Sondergenehmigung 

einem sehr kleinen Kreis von Besuchern zugänglich 

gemacht. Imponierender als von dieser Seite ist Mi-

chelangelos Domkuppel von außen sonst nicht zu se-

hen. Anschließend besuchen Sie die vatikanische Mo-

saikwerkstatt, die sich mitten in der Vatikanstadt, im 

alten Hospiz Santa Marta, befindet. Nach dem ge-

meinsamen Mittagsimbiss besuchen Sie das Petrus-

grab und die Ausgrabungen unter dem Petersdom. 

Seit dem 2. Jahrhundert wird dort, wo zuvor der Circus 

des Caligula und des Nero war, das Grab des Heiligen 

Petrus verehrt. Zwischen 160 und 180 n. Chr. wurde es 

innerhalb der Nekropole an der Via Cornelia durch ein 

Grabmal besonders hervorgehoben. Seither ist das 

Apostelgrab Ziel von Pilgern aus aller Herren Länder. 

Bereits zu Beginn des 4. Jahrhunderts ließ Kaiser Kon-

stantin über dem Grab eine Basilika errichten, von der 

nur noch Ausstattungsdetails vorhanden sind und die 

als Alt-Sankt-Peter bezeichnet werden. Die Kirche war 

mit Rücksicht auf die Lage des Petrusgrabes nicht - 

wie üblich - nach Osten, sondern nach Westen ausge-

richtet. Die heutige Kuppel des Petersdoms befindet 

sich genau über diesem Grab. Ein antikes Kapitel 

christlicher Kultur werden Sie zum Abschluss bei 

einem Besuch in den Katakomben Roms kennen ler-

nen. Sie bestehen aus einem kilometerlangen Laby-

rinth unterirdischer Gänge und wurden im 2. bis 5. 

nachchristlichen Jahrhundert ursprünglich als Grab- 

und Kultstätten von Christen und Juden verwendet. 

Die in den Tuff gehauenen Nischen, die sogenannten 

Loculi, sind zum Teil mit kunstvollen Motiven verziert 

(Preis: 80 € inkl. Eintritt und Mittagsimbiss). Am heu-

tigen Abend laden wir Sie zu einem typischen italie-

nischen Essen ein.

4. tag: generalaudienz mit Papst Benedikt XVI. 

„Scarpinata Romana” mit Besichtigung der Ka-

pelle Santa Maria ai Martiri 

Wer möchte, kann am Morgen zusammen mit Tausen-

den von Römern und Gläubigen aus aller Welt an der 

wöchentlichen Generalaudienz mit Papst Benedikt 

XVI. teilnehmen. Für die Audienz, die in Abhängigkeit 

des Wetters unter freiem Himmel auf dem Petersplatz 

oder in der großen Audienzhalle stattfindet, halten wir 

selbstverständlich Eintrittskarten für Sie bereit (bei An-

wesenheit des Papstes). Falls der Papst nicht anwe-

send sein sollte, bieten wir unseren Lesern ein Alterna-

tivprogramm – Christliches Rom. Anschließend laden 

wir Sie zu einem Spaziergang von der Engelsburg 

über die Engelsbrücke auf dem ältesten Pilgerweg 

Roms ein. Der Weg führt zur Piazza Navona. Genießen 

Sie dort das pulsierende Leben der Città eterna auf 

einem der schönsten Plätze der Welt. Höhepunkt ist 

die ausführliche Besichtigung des Pantheons, das älte-

ste Gebäude Roms, seit dem 7. Jahrhundert eine 

christliche Kirche. Ein weiterer Höhepunkt ist der Be-

such der Seitenkapelle Santa Maria ai Martiri, die der 

Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich ist. Wir 

haben eine Sondergenehmigung der Leitung des Pil-

gerbüros, Herrn Don Antonio Tedesco, zum Besuch 

dieser sehenswerten Kapelle erhalten. Dort besichti-
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gen Sie die Ikone der Märtyrer-Madonna. Unser ent-

spannter Rundgang endet am Campo dei Fiori mit 

Blick auf die Palazzi Spada und Farnese. Gemeinsames 

Abendessen.

5. tag: Villa Borghese und Park (fakultativ) 

Konzert in der Basilica S. Paolo entro le Mura

Heute Vormittag widmen wir uns einem kulturellen 

Schatz der Stadt Rom: der Villa Borghese mit ihrer ein-

zigartigen Galleria und der weitläufigen, herrlichen 

Parkanlage. Die Kunstsammlung der Borghese, initiiert 

von der Sammelleidenschaft eines Kardinals, der die-

ser Familie entstammte, ist nicht nur eine der wert-

vollsten der Welt, sondern aufgrund ihrer Geschichte, 

mit Verwicklungen mit Adelsgeschlechtern und den 

Kreuzzügen Napoleons, auch eine der spannendsten. 

Trotz des Verlusts mancher Werke, die sich dadurch 

heute im Besitz des Louvre befinden, begegnen Sie 

hier Gemälden von Rubens und Da Vinci, wie auch 

Skulpturen von Bernini, und Kunstwerken unzähliger 

anderer... Der Park hingegen, obwohl so berühmt 

selbst bei schönstem Wetter erstaunlich ruhig, ist mit 

seiner Weite, seinen schattenspendenden Bäumen 

und seinen Pavillons ein zauberhafter Ort der Muße. 

Und noch heute für manchen Künstler ein Ort der In-

spiration... (Preis: 50 € inkl. Eintritt). Der Nachmittag 

steht Ihnen für eigene Unternehmungen zur freien 

Verfügung. Am heutigen Abend laden wir den Musik-

freund in die Basilika S. Paolo entro le Mura auf der Via 

Nazionale zu einem Konzert ein. Das Konzert wird von 

einem kleinen Ensemble inmitten einer atemberau-

benden Kulisse des 19. Jahrhunderts aufgeführt. Die 

Mosaike an den Wänden dieser Kirche gestaltete 

Eduard Burne-Jones, ein englischer Präraffaelit, der 

wie viele seiner Zeitgenossen eine mystisch-roman-

tische, eine an der italienischen Malerei des Tre- und 

Quattrocento orientierte, Kunstauffassung vertrat.

6. tag: Rückreise

Heute heißt es Abschiednehmen von Rom, aber viel-

leicht haben Sie eine Münze in den Trevibrunnen ge-

worfen - der Legende nach der sicherste Weg, nach 

Rom zurückzukehren. Wer weiß...

Ein Bus wird Sie gegen Mittag zum Flughafen bringen, 

wo Sie den Heimflug antreten werden. Anschließend 

Bustransfer zu den Ausgangsorten.


