
 

 

AGB & kosten 

versicherung & haftung 

versicherung ist sache der tei lnehmenden 

mit deiner anmeldung bestätigst du, dass du für deine reise versichert bist:  

• reiseannulationskosten 

• unfall-, krankheitskosten während der reise inkl. rettung und rückschaffung in die schweiz 

• reise-/ferienversicherung nach deinem bedarf (z.B. reisegepäck) 

haftung 

du trägst die volle verantwortung für dich selbst, deine handlungen, dein gepäck und deine 

wertsachen. dir ist bekannt, dass monika schaffner sowie die gastgeber in nepal grundsätzlich nicht für 

sach- und personenschäden sowie für den verlust von wertsachen haften.   

medizinisches 

ich trage eine allgemeine reiseapotheke für die gruppe mit. benötigst du spezielle medikamente, bist 

du dafür verantwortlich, diese mitzunehmen.   

wenn du unter medizinischen oder psychologischen beschwerden leidest, bitte teile mir dies im vorfeld 

mit, damit wir diese unterwegs als gruppe angemessen berücksichtigen können.  

safetravel.ch empfiehlt für nepal die folgenden impfungen: diphterie, tetanus, poliomyelitis, masern, 

hepatitis A. falls nicht ausdrücklich erwähnt, werden wir nicht im malaria-risikogebiet unterwegs sein.   

kosten 
die kosten stellen sich zusammen aus:  

pauschale reisebegleitung 

darin inbegriffen ist meine vorbereitung für die reise, inkl. organisation (routenplanung, organisation 

transport & unterkünfte) und vorgespräche/-treffen in der schweiz.  ebenso inbegriffen sind meine 

eigenen reisespesen.  

für kleinstgruppen von 1-2 personen berechne ich einen aufpreis, in gemeinsamer absprache.  

für geringverdienende ist eine kostenreduktion bzw. andere form des energieausgleichs auf anfrage 

möglich, bitte komme gerne auf mich zu.   

deine effektiven reisekosten 

übernimmst du selber direkt vor ort. eine ungefähre schätzung der reisekosten (richtpreis) findest du in 

der reiseausschreibung. bei individuellen reisen stellen wir im vorfeld ein ungefähres budget zusammen. 

bei reisen in den himalaya kommen deine internationalen reisekosten hinzu:  

• flug nach kathmandu (ab CH: ca. 1000 CHF)   

• visum nepal (40 USD/30 tage): erhältlich bei ankunft am flughafen kathmandu   

• versicherungen (siehe "versicherung & haftung")   

bei gruppen ab 3 personen führen wir als gruppe eine reisekasse und bezahlen gemeinsame kosten 

zusammen. gruppenkosten die von mir übernommen werden, stelle ich nach der reise in rechnung. bei 

kleinstgruppen von 1-2 personen bezahlen wir wahlweise als gruppe oder invidiuell. gruppenkosten 

(transport, einnige unterkünfte) bezahle ich und stelle am schluss rechnung.  



 

 

anmeldung & vorauszahlung 
deine anmeldung ist verbindlich. nach deiner anmeldung erhältst du von mir eine anmeldebestätigung.  

nach anmeldeschluss bestätige ich die reise-durchführung und stelle dir für meine reisebegleitung 

rechnung (vorauszahlung).  

bei individuellen reisen (alpen, himalaya) legen wir gemeinsam im vorgespräch den rahmen fest (zeit, 

route, kosten). auf dieser basis entscheidest du über deine verbindliche anmeldung.  

bei kleingruppenreisen (himalaya) klären wir bei einem vorgespräch - individuell oder als gruppe - deine 

fragen oder anliegen. hast du fragen im vorfeld deiner anmeldung, komm gerne auf mich zu.  

annullationen 

fal ls du deine die reise kurzfr ist ig absagen musst 

• wenn du eineN ersatzteilnehmerIn findest: keine kostenfolge 

• > 1 monat vor der reise: erstatte ich dir 50% deiner vorauszahlung zurück.   

• < 1 monat vor der reise: keine rückerstattung deiner vorauszahlung.   

• falls du die reise unterwegs vorzeitig abbrechen musst: keine rückerstattung deiner 

vorauszahlung.   

fal ls ich die reise kurzfr ist ig absagen muss 

volle rückerstattung deiner vorauszahlung. dies kann eintreten bei:   

• krankheit/unfall (monika oder nah-stehende person)   

• EDA reiseempfehlung, nicht ins land zu reisen (z.b. im krisenfall): 

https://www.dfae.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-reisehinweise/nepal.html  

programmänderungen 

going with the f low 

unvorhersehbare ereignisse können unseren zeitplan kurzfristig ändern, z.b. verschiebung/annulation 

inlandflug wegen schlechter sichtverhältnisse, streiks bei infrastruktur/transport, zeitliche verzögerungen 

infolge stau oder unwetter; gesundheitliche beschwerden oder höhenakklimatisation in der gruppe.  

persönlich empfinde ich programmänderungen als einladung ins vertrauen zu finden, dass sich alles - 

aus ganzheitlicher perspektive - in sinnvoller weise fügen wird. damit wir alle zur rechten zeit wieder in 

kathmandu auf den rückflug finden, sind deshalb im reiseprogramm puffertage eingeplant.   

kontoangaben 
alternative bank schweiz, amthausquai 21, CH-4601 olten, schweiz 

IBAN: CH38 0839 0030 1992 1010 0 

BIC: ABSOCH22 

adresse: monika schaffner, Tannenbühlweg 2, 3652 hilterfingen, schweiz 


