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Willkommen in Mexiko! 
6.-18. Juli 2018 oder 6.-24. Juli 2018 

Jahrhundertealte Pyramiden und Tempel der Aztekenkultur, dazu die Schönheit seltener  
Barockstädte, schneebedeckte Vulkane, unberührte Palmenstrände und die 21-Millionen-

Metropole - es ist wirklich einfach, Mexiko zu 
mögen. Kaum ein amerikanisches Land dürfte 
so eine große kulturelle Vielfalt aufweisen. 
Das nordamerikanische Land zählt zudem zu 
den katholischsten Ländern des Kontinents. 

In diesem Land befindet sich der am meisten 
besuchte 
Wallfahrtsort der 
katholischen 
Christenheit. Als die 
Gottesmutter in 
Guadalupe 1531 in 
Gestalt einer 
indianischen Königin 
erschien, nahm die 
Geschichte Mexikos 
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LEITUNG PFR. 
MATHIAS FAUSTMANN

TRANSATLANTIK-
FLUG MIT LUFTHANSA

ZWÖLF TAGE 
KOLONIALES MEXIKO

VERLÄNGERUNGS- 
WOCHE AM PAZIFIK

Riesig in seinen 
Ausmaßen, 

widersprüchlich 
und gleichzeitig 
faszinierend - 

Mexiko wäre nicht 
nur eine, sondern 
viele Reisen wert.

MEXIKO
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und der Neuen Welt einen anderen Verlauf. Die Begeisterung 
für den neuen Glauben kannte bei der einheimischen 
Bevölkerung jetzt keine Grenzen mehr.  Heute ist Mexiko-City 
die Stadt mit der weltweit größten Ansammlung von 
Katholiken. Von den fast 21 Millionen Einwohnern der 
Megapole bekennen sich 83% zur Katholischen Kirche.  

Die 120 Millionen Bewohner des Landes teilen sich in 75% 
Mestizen (Nachkommen von Indianern und spanischen 
Einwanderern), 15% Indígenas (Nachfahren der Ureinwohner) 
und 10% Weiße. 

Da Mexiko in seinen Ausmaßen riesig und in den klimatischen 
Bedingungen extrem ist, war es wichtig eine kluge Auswahl der 
Reiseroute zu treffen. So unterschiedliche Gesichtspunkte 
wie das Wetter, die Sicherheitslage, die zu bewältigenden 
Distanzen und nicht zuletzt der Preis waren bei der Planung zu 
berücksichtigen. Mit Hilfe des deutschsprachigen Reisebüros 
Buenos Dias Mexiko ist es gelungen, eine sehr 
abwechslungsreiche und vom katholischen Glauben geprägte 
Reise zusammenzustellen. 

Für den geplanten Reisezeitraum ist mit Temperaturen 
zwischen 15 und 27°C zu rechnen. Im Laufe der Reise werden 
wir uns von Höhenlagen um 2300m in Mexiko-Stadt bis auf 
1300m in Guadalajara hinbewegen, was mit einem leichten 
Anstieg der durchschnittlichen Temperaturen verbunden ist. 
Am Pazifik können die Temperaturen bis 34°C ansteigen, bei 
Wassertemperaturen um die 28°C. Schließlich fällt in den Juli 
der Beginn der Regenzeit. Da sich die schauerartigen 
Niederschläge aber auf die zweite Tageshälfte und die Nacht 
konzentrieren, sind sie meist eine willkommene Abkühlung. 

Ausgehend von den Highlights in Mexiko-Stadt mit dem 
historischen Zentrum und den eher traditionellen Stadtteilen 
im Süden, die sich etwas von der malerischen Eleganz früherer 
Zeiten erhalten haben, wird sich die Reise vor allem durch das 
koloniale Mexiko bewegen. Diese Gegend ist das Mexiko, 
das die meisten Europäer vor Augen haben: farbenfrohe 
Städte, imposante Kirchenbauten, frohes Marktreiben und 
eine überwältigende kulinarische Vielfalt mit Unmengen von 
Tortillas, scharfen Salsas und exotischen Säften. Stark im 
Kommen ist eine neuentdeckte mexikanische Weinkultur, die 
der vorherrschenden Biervielfalt einen wohltuenden Kontrast 
entgegensetzt. Bei einem Abstecher in den Ort Tequila werden 
wir das Nationalgetränk in aller Ausführlichkeit kennen 
lernen. 

Leider ist Mexiko auch ein Land der Gegensätze. Seit 
Jahren kämpft die Regierung gegen die Kriminalität, die sich 
vor allem im Umfeld des organisierten Drogenhandels in den 
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Das koloniale 
Mexiko 

7.-18. Juli 2018

Mexiko-Stadt

 
Guadalupe

Morelia, 
Michoacán

Auf der ganzen Reise 
übernachten wir in 3-4-

Sterne-Hotels, jeweils mit 
Frühstück und 
Abendessen.

 
Teotihuacán
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ländlichen Gebieten und nahe der us-amerikanischen Grenze 
entfaltet. Wir werden diese als gefährlich bekannten Gebiete 
meiden und ausnahmslos in für Touristen üblichen Hotels 
verkehren. Ingesamt sollte man wie in anderen Ländern auch 
eine erhöhte Aufmerksamkeit vor Klein- und 
Alltagskriminalität walten lassen. 

Wie von selbst steht in Mexiko der religiöse Aspekt der 
Reise ganz im Mittelpunkt. Die Wallfahrt zur Jungfrau von 
Guadalupe wird ein erster Höhepunkt sein. In der Basilika 
werden wir - wie jeden Tag - die Heilige Messe feiern und die 
Gottesmutter in unseren persönlichen Anliegen um Beistand 
und Schutz bitten. Natürlich bleibt an den heiligen Orten 
immer genügend Zeit für das persönliche Gebet, für den Kauf 
von Andenken und Devotionalien. Weitere Wallfahrtsorte und 
beeindruckende Kirchen folgen auf der ganzen Reise. Für 
Ehepaare wird während der Reise ein besonderes geistliches 
Programm zu Eheerneuerung angeboten: kurze Impulse zum 
Thema Ehesakrament, Anregungen zum Paargespräch, 
Austausch mit anderen Paaren, Gebetszeiten für die eigenen 
Kinder, Candlelight-Dinner, Tanzabend, Erneuerung des 
Eheversprechens und Segnung des Paares an einem 
besonderen Ort. Wenn sich Kinder und Jugendliche anmelden, 
wird es auch für sie eigene Programmpunkte zur 
Glaubensvertiefung geben. 

Eine Besonderheit der Reise besteht darin, dass wir an 
bestimmten Orten die Begegnung mit den Deutschen in 
Mexiko suchen werden. Die deutschsprachige Gemeinde St. 
Thomas Morus in Mexiko-Stadt kann bereits auf eine über 50-
jährige Geschichte zurückblicken. Die Reise wird vom 
deutschstämmigen Seelsorger Pfr. Mathias Faustmann geleitet. 
Es wird an einem Sonntag eine Begegnung mit den deutschen 
Katholiken und den mexikanischen Gläubigen der Pfarrei 
geben. Geplant ist auch der Besuch von kirchlichen 
Sozialprojekten, wie eine Armenspeisung und eine 
Kleiderausgabe für Bedürftige. Die Reise soll auch von einigen 
mexikanischen Studenten, die Deutsch sprechen, begleitet 
werden. Sie stehen für Fragen und zur Begleitung der 
deutschen Pilger zur Verfügung. 

Die Programmpunkte im Einzelnen: 

• Linienflug mit Lufthansa von TXL über FRA/MUC und 
zurück 

•Inlandsflug GDL-MEX bzw. PVR-MEX (Verlängerungswoche) 

•Transport auf der gesamten Reise im klimatisierten Reisebus, 
bei Verlängerungswoche Guadalajara-Puerto Vallarta im 
Linienbus 
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Guanajuato
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• Unterkunft in 3-4-Sterne-Hotels, inklusive Frühstück und 
Abendessen 

• deutscher Reiseführer für die Führungen 

• Besichtigung der Ruinen der Aztekenhauptstadt 
Tenochtitlán, des Zócalo, der Kathedrale von Mexiko-Stadt, 
des Nationalpalastes, des Museums für Anthropologie und 
des Chapultepec-Parkes 

• Besichtigung der Pyramiden von Teotihuacán 

• Wallfahrt zur Jungfrau von Guadalupe 

• Besichtigung der Stadtviertel Coyoacán, San Angel und der 
deutschen katholischen Gemeinde 

• Besichtigung der „Königin der Kolonialstädte“ Morelia 

• Besichtigung der Kolonialstadt Patzcuaro in reizvoller 
Landschaft 

• Besichtigung der Stadt San Miguel de Allende mit dem 
Oratorium von Philipp Neri und vielen weiteren Kirchen 

• Besichtigung der alten Silberstadt Guanajuato mit seinen 
herrlichen Kirchen, Villen und schönen Plätzen 

• Besichtigung der reichen Barockstadt Querétaro, in der 
Maximilian von Habsburg nach nur drei Jahren als Kaiser 
von Mexiko hingerichtet wurde 

• Wallfahrt zu Unserer Lieben Frau von San Juan de los Lagos 

• Besichtigung der zweitgrößten Stadt Mexikos: Guadalajara 

• Besichtigung einer traditionellen Brennerei und des Tequila-
Museum in dem Städtchen Tequila (Alternativprogramm für 
Minderjährige vorgesehen) 

• Besichtigung des typisch mexikanischen  Ortes Tlaquepaque 
mit Möglichkeit zum Einkauf und Erleben der Mariachi-
Kultur 

• Besichtigung des Klosters und Wallfahrtsortes Zapopan 

• Heilige Messen in vielen bedeutenden und prachtvollen 
Kirchen in deutscher Sprache.  Täglich Möglichkeit zur 
Konzelebration oder Einzelzelebration für Priester. 

• Die Mindestteilnehmerzahl für die Reise beträgt 25 
Personen. 
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Tequila, Jalisco

Guadalajara

    Zapopan

Traumstrände am 
Pazifik 

18.-24. Juli 2018

 
Puerto Vallarta

Pfarrer Mathias Faustmann 
Parroquia San Juan Pablo II y Santo Tomás Moro 
Av. Vito Alessio Robles 206 
01030 Ciudad de Mexiko  
padremathias@gmail.com | www.mexikath.net  
+52 55 3773 4653

mailto:padremathias@gmail.com
http://www.mexikath.net
mailto:padremathias@gmail.com
http://www.mexikath.net


Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
BUENOS DIAS MEXICO 
Lieber Reisegast, 
Wir bitten Sie vor Abschluss des Reisevertrages unsere Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sorgfältig zu lesen, da diese automatisch Bestandteil des mit uns 
geschlossenen Reisevertrages sein werden. 

1. Abschluss des Reisevertrages 
Mit Bestätigung der Buchung des von Buenos Días México (im Folgenden RV 
genannt) unterbreiteten Reiseangebots per Email, Telefon, Fax oder persönlich un-
terbreitet der Kunde dem RV ein verbindliches Angebot zum Vertragsabschluß. Der 
Reisevertrag kommt dann zustande, wenn der RV das Angebot durch die 
Buchungsbestätigung annimmt. 
Weicht der Inhalt der Bestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues 
Angebot des RV vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag 
kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Reisende in-
nerhalb der Bindungsfrist dem RV die Annahme erklärt. 

2. Bezahlung 
Mit Erhalt der Buchungsbestätigung ist, soweit im Einzelfall nichts anderes verein-
bart, eine Anzahlung von 30% des Reisepreises fällig. Weitere Zahlungen werden, 
soweit kein anderer Zahlungstermin vereinbart wurde, 30 Tage vor Reiseantritt 
ohne nochmalige Aufforderung fällig. 

3. Leistungs- und Preisänderung 
3.1 Änderungen einzelner Reiseleistungen des vereinbarten Reisevertrages, die nach 
Vertragsabschluss notwendig werden und die von dem RV nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen oder Abwe-
ichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit 
die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Im Falle einer erheblichen 
Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, ohne 
Kosten vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der RV in der Lage ist, Ihnen eine solche 
Reise ohne Mehrpreis anzubieten. 
3.2 Der RV behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Er-
höhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie 
Flughafengebühren oder Änderung von Wechselkursen entsprechend zu ändern. 
Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und dem verein-
barten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Um-
stände vor Vertragsabschluss für den RV nicht vorhersehbar waren. Im Falle einer 
nachträglichen Änderung des Reisepreises wird der Reisende unverzüglich in-
formiert. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% ist der Reisende berechtigt, ohne 
Kosten vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens 
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einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der RV in der Lage ist, 
Ihm eine solche ohne Mehrpreis anzubieten. 

4. Rücktritt durch den Kunden 
Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von dem Reisevertrag zurücktreten. 
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim RV. Tritt der Reisende 
vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann der RV Ersatz für 
die getroffenen Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen verlangen. Bei der 
Berechnung des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich 
möglich anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen zu berücksichtigen. Der 
RV kann diesen Ersatzanspruch unter Berücksichtigung der nachstehenden 
Gliederung nach der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich verein-
barten Reisebeginn einsehen. Dem Reisenden steht in allen Fällen frei, 
nachzuweisen, dass ein Schaden nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist. 
bis 60 Tage vor Reiseantritt 10% d. Reisepreises 
59 – 30 Tage 25% d. Reisepreises 
29 – 15 Tage 40% d. Reisepreises 
14 – 7 Tage 60% d. Reisepreises 
06 – 1 Tag 75% d. Reisepreises 
ab Tag des Abfluges 85% d. Reisepreises 
Im Einzelfall können auch höhere Stornokosten als obige Sätze bis zu 100% des 
Reisepreises in Ansatz gebracht werden, wenn diese vom RV konkret nachgewiesen 
werden. Der Reisende übernimmt vom RV bereits aufgewendete Kosten, die ihm 
nich zurückerstattet werden können. 

5. Umbuchung und Ersatzteilnehmer 
Im Falle einer Umbuchung (Änderung hinsichtlich Reisetermin, Ort, Reiseantritt, 
Reiseziel, Unterkunft oder Beförderungsart) gelten die gleichen Bestimmungen wie 
beim Rücktritt durch den Kunden. Eine Umbuchung ist als neuer Reisevertrag zu 
betrachten. Bei geringfügigen Änderungen berechnet RV dem Reisenden nur eine 
Umbuchungsgebühr von 25 EUR pro Person. 
Bis Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt er ein Dritter die Rechte 
und Pflichten aus dem Reisevertrag übernimmt. Der RV kann dem Eintritt des Drit-
ten widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt 
oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen ent-
gegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertag ein, so haften er und der Reisende dem 
Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Ein-
tritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. Bei Flugleistungen richtet sich die 
Akzeptanz eines Dritten nach den jeweiligen Bestimmungen der Fluggesellschaft. 

6. Rücktritt durch den Veranstalter 
6.1 Wird eine ausgeschriebene Mindestteilnehmerzahl bis zu 4 Wochen vor dem 
vorgesehenen Abreisedatum nicht erreicht, ist der RV berechtigt, die Reise 
abzusagen. Auf den Reisepreis geleistete Zahlungen werden unverzüglich erstattet. 
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Der Reisende kann die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu ver-
langen, wenn der RV in der Lage sind, eine solche ohne Mehrpreis anzubieten. 
6.2 Der RV hat auch ein Recht auf Rücktritt vom Reisevertrag, wenn der Reisende 
die Durchführung der Reise trotz Abmahnung durch den RV nachhaltig stört oder 
wenn er sich in einem solchen Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhe-
bung des Vertrages ohne Einhaltung einer Frist gerechtfertigt ist. Kündigt der RV, 
so behält er den Anspruch auf den Reisepreis. Mögliche Mehrkosten für die Rück-
beförderung trägt der Reisende selbst. Er muss sich aber den Wert ersparter 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer ander-
weitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, ein-
schließlich der ihm von Leistungsträgern erstatteten Beträge. 
6.3 Wenn die Durchführung der Reise wegen unvorhergesehener höherer Gewalt 
wie innere Unruhen, Krieg, Streik, Naturkatastrophen usw. erschwert oder beein-
trächtigt wird, können sowohl der RV als auch der Reisende den Vertrag kündigen. 
Wird der Vertrag gekündigt, so kann der Veranstalter für die bereits erbrachten 
oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringende Leistungen eine angemessene 
Entschädigung verlangen. Der RV hat, soweit möglich, für den Rücktransport zu 
sorgen. Die entstehenden Mehrkosten tragen beide Parteien zur Hälfte. Im Übrigen 
fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last. 

7. Nicht in Anspruch genommene Leistung 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Abreise oder aus 
sonstigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des 
Reisenden auf anteilige Erstattung des Reisepreises. Der RV wird sich jedoch 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 Bestimmungen entgegenstehen. 

8. Haftung 
8.1. Der RV haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns 
für die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger, die Richtigkeit 
der Leistungsbeschreibungen und das ordnungsgemäße Erbringen der vertraglich 
vereinbarten Reiseleistungen. 
8.2. Unsere Haftung aus dem Reisevertrag für Schäden, die nicht Körperschäden 
sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit wir allein wegen 
eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich sind. 
8.3. Für Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haften wir bis zur Höhe des dreifachen 
Reisepreises. 
8.4. RV haftet nicht für Leistungen, die Sie direkt vor Ort gebucht und in Anspruch 
genommen haben (z.B. Ausstellungen, Veranstaltungen, Konzertbesuche usw.). In 
diesem Falle gelten die Vertragsbedingungen des Veranstalters dieser Leistung. 
8.5. Soweit Einzelleistungen in Reiseausschreibung und Buchungsbestätigung aus-
drücklich als vermittelte Fremdleistungen gekennzeichnet sind, haftet der RV 
lediglich für die Verletzung von Vermittlerpflichten, nicht für die vermittelte Leis-
tung selbst. Dies gilt auch für vermittelte Flüge. Die Haftung des RV für den Erfül-
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lungsgehilfen ist dem Grunde und der Höhe nach begrenzt auf deren eigene Haf-
tung. 

9. Mitwirkungspflicht 
Der Reisende ist verpflichtet, bei evtl. auftretenden Leistungsstörungen alles ihm 
Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen und evtl. Schä-
den abzuwenden oder gering zu halten. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, 
etwaige Beanstandungen unverzüglich der vom RV beauftragten Reiseleitung oder 
der örtlichen Agentur anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Ansprüche des 
Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn die dem Reisenden obliegende Mänge-
lanzeige unverschuldet unterbleibt oder wenn die Mängelanzeige entbehrlich war. 

10. Gewährleistung 
10.1. Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, kann der Reisende innerhalb 
einer angemessenen Frist Abhilfe verlangen. Der RV kann auch in der Weise Abhil-
fe schaffen, in dem er eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt. Der RV kann Ab-
hilfe verweigern, wenn sie unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern. 
10.2. Bei Mängeln kann der Reisepreis gemindert werden. Dieser Anspruch entfällt 
jedoch wenn der Reisende es schuldhaft unterlässt den Mangel anzuzeigen. Bean-
standungen nimmt die Reiseleitung, die Partneragentur oder der Leistungsträger 
(z.B. das Hotelmanagement, Transfer-Unternehmen) vor Ort entgegen um Abhilfe 
zu schaffen. Sie können den RV selbst auch direkt per Email, Fax oder Telefon kon-
taktieren. 
10.3. Verlust von Gepäck oder Schäden sind bei Flugreisen bei der ausführenden 
Fluggesellschaft über eine Schadensanzeige (P.I.R.) an Ort und Stelle zu 
reklamieren. Für den Verlust bzw. die Beschädigung von Wertgegenständen 
übernehmen wir keine Haftung. 
10.4.Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der 
RV innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so können Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag im eigenen Interesse und aus Be-
weissicherungsgründen – zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen. 
Dasselbe gilt, wenn Ihnen die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, uns 
erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhil-
fe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist, vom RV verweigert wird 
oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse 
seitens des Reisenden gerechtfertigt wird. Der Reisende schuldet dem RV dann den 
auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil des Reisepreises, 
sofern diese Leistungen nicht völlig wertlos waren. 
Überdies kann der Reisende unbeschadet der Minderung oder der Kündigung 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise 
beruht auf einem Umstand, den der RV nicht zu vertreten hat. 

11. Ausschlussfrist und Verjährung 
Reisevertragliche Ansprüche mit Ausnahme von Ansprüchen aus unerlaubter 
Handlung hat der Reisende innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener 
Beendigung der Reise gegenüber dem RV geltend zu machen. Nach Ablauf dieser 
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Frist kann der Reisende Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Die Ansprüche des Reisenden 
aus dem Reisevertrag mit Ausnahme von Ansprüchen aus unerlaubter Handlung, 
verjähren nach einem Jahr ab dem vertraglich vorgesehenen Vertragsende. Dies gilt 
insbesondere auch für Ansprüche aus der Verletzung von vor- und nachver-
traglichen Pflichten und den Nebenpflichten aus dem Reisevertrag. Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung unterliegen der gesetzlichen Verjährungsfrist. Schweben 
zwischen dem Reisenden und dem RV Verhandlungen über geltend gemachte 
Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt bis der Reisende oder der RV die Fortsetzung der Verhandlungen ver-
weigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung 
ein. 

12. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen 
Der Reisende ist für die Einhaltung der geltenden Pass-, Visa- und Gesundheitsbes-
timmungen selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von 
Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen 
zu Lasten des Reisenden es sei denn sie sind durch eine schuldhafte Falsch- oder 
Nichtinformation bedingt. Bitte informieren Sie sich unbedingt im Voraus. Einige 
Tipps und Vorschriften finden Sie auch auf unserer Seite. 

 13. Gerichtsstand 
Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Reisenden und dem 
RV findet ausschließlich mexikanisches Recht Anwendung. Der Gerichtsstand für 
Klagen seitens des Reisenden ist Santiago de Querétaro, Mexiko. Für Klagen des RV 
gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend. Für Klagen des 
RV gegen Reisende, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juris-
tische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind die Ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des RV vereinbart. Die vorstehenden Bestim-
mungen gelten nicht, wenn und insoweit sich aus vertraglich unabdingbaren 
Regelungen internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem 
Reisenden und dem RV anwendbar sind, etwas anderes zugunsten des Reisenden 
ergibt oder wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare 
Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Reisende angehört, für den 
Reisenden günstiger sind als die obigen Regelungen oder die entsprechenden 
mexikanischen Vorschriften. 

14. Allgemeine Bestimmungen und Datenschutz 
14.1. Der Empfänger der Reiseunterlagen ist verpflichtet, seine empfangenen Unter-
lagen umgehend auf die Richtigkeit der Ausstellung (Name, Reisedaten, Reiseziel 
etc.) zu überprüfen und bei fehlerhafter Ausstellung sofort zu reklamieren. Für 
Druck- und Rechenfehler kann nicht gehaftet werden. 
14.2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die 
Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. 
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14.3. Die Erhebung und Verarbeitung aller personenbezogenen Daten erfolgt nach 
den deutschen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Es werden nur solche Dat-
en erhoben und an Partner weitergeleitet, die zur Abwicklung Ihrer Reise 
notwendig sind. 
15. Reiseversicherungen 
Reiseversicherungen sind im Reisepreis nicht enthalten. Wir empfehlen dringend 
den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung sowie eine Reisekranken-
versicherung mit Rücktransport. 
Für Ihre Sicherheit empfehlen wir das ‚Rundumsorglos-Paket‘ inklusive Reiserück-
trittskosten-Versicherung und 24 Std. Notruf-Service wie die von Travel Secure. Bei 
Aktivreisen empfehlen wir den Abschluss einer Sport-Unfall-Versicherung. 

Buenos Dias Mexico 
Privada José Maria Corona No.1, Interior 1 
76000 Santiago de Querétaro, Col. Centro 
Estado de Querétaro, MEXICO 
Telefon DE +49 6131 9017 961 
Telefon MX +52 442 214 4106 
E-Mail: info@buenos-dias-mexico.de 
Website: www.buenos-dias-mexico.de 
Skype: bdm.tours.and.travel
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