
NATUR, KUNST UND MUSIK AM GOLF: 

Dubai, Abu Dhabi & Rub al Khali-Wüste 

Zwei Konzerte im neuen Opernhaus von Dubai – Traditionelle Souks und moderne Architektur –  
Privatführung im neu eröffneten Museum „Louvre Abu Dhabi“ – Kunstaustellung „Art Dubai 2019“ –  
Stilvoll logieren im Luxushotel „Jumeirah Mina A’Salem“ in Dubai und im schönsten Wüstenhotel  
der Welt „Qasr Al Sarab“ am Rande der Rub al Khali-Wüste

20. – 26. MÄRZ 2019  (7 Tage)



Unser HoTel in der WüsTe: 

Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––

die Täler dieser roten dünen waren einst das Wohnzimmer der Ahnen. der sand war ihr sofa, ein aus-
gebreitetes Tuch der Tisch, der sternenhimmel die Beleuchtung – damals, als die Menschen noch mit ihren 
Kamelen durch die rub al Khali-Wüste zogen. nur der Wind kam zu Besuch, und die ruhe regierte.  
An stellen wie dieser spielen heute die Kindheitserinnerungen der Älteren und die Geschichten der 
Großeltern der einheimischen in den emiraten. sogar die Märchen. 

An den Wochenenden unternehmen die emiratis mit der ganzen Familie aus den modernen Küstenstädten 
gerne einen Ausflug zurück in die Wüste – und mit ihnen die Urlauber aus der Ferne. Wo sie wohnen? 
in einem Wüsten-Fort, einem Märchenschloss mit allem luxus: im „Qasr al sarab“-Hotel mitten zwischen 
diesen dünen, in einer arabischen „Wow“-landschaft voller Zauber. der Herrscher von Abu dhabi ließ 
genau dort ein Traumhotel errichten, wo man am wenigsten damit rechnen würde – ganz im stil einer 
alten Beduinen-Festung aus lehm, mit Wachtürmen, Torbögen, mit kühlen Gängen. Und abweichend  
von der Tradition mit allem luxus. Mit Pools und Feinschmecker-restaurants, mit spa und Bar. 

die Fantasie-Burg in den dünen der rub al Khali, nahe der liwa-oasen und gut zwei stunden von Abu 
dhabi-stadt entfernt, hat tagsüber fünf sterne und nachts all die Abermillionen am Wüstenhimmel: 
„Palast der Wunder“ bedeutet „Qasr al sarab“ übersetzt – errichtet genau dort, wo das Wohnzimmer 
der Ahnen war. dort, wo einst ihre Zelte im sand standen. dort, wo noch immer ihre Märchen spielen. 
dort, wo sie sich und ihren Besuchern die Geschichten von einst erzählen: in der rub al Khali weit vor 
den Toren von Abu dhabi-stadt. ein once-in-a-lifetime-erlebnis!





1. Tag | Mittwoch, 20.03.2019
PAlCo reAle-Musikreiseleiter und Gastgeber 
Michael sturm erwartet uns am Flughafen Frank-
furt am Main. Um 13.35 Uhr startet unser linien-
flug (direktflug) mit lufthansa von Frankfurt 
nach dubai. Gerne buchen wir für sie Anschluss-
flüge von anderen Flughäfen nach Frankfurt  
(auf Anfrage). Ankunft in dubai um ca. 22.45 Uhr 
(Flugzeit: ca. 6:10 std.). nach erledigung der 
einreiseformalitäten begrüßt uns in der Ankunfts-
halle unsere örtliche reiseleitung und gemein-
sam fahren wir zu unserem 5-sterne-luxushotel 
„Jumeirah Mina A’salem“.

2. Tag | Donnerstag, 21.03.2019 
Heute Vormittag wollen wir erst einmal in ruhe 
ankommen, gemütlich frühstücken und unser 
Hotel mit seinem Privatstrand kennenlernen und 
genießen. individuelles Mittagessen. Um 13.00 Uhr 
treffen wir uns im Hotel und starten von hier aus 
unsere stadtbesichtigung, bei der wir eintauchen 
werden in die noch recht junge Geschichte von 
dubai. Wir werden auch viel erfahren über 

Und das Weltgetümmel ist heute dort, wo es der weise Hafis, einer der bekanntesten persischen 
Lyriker, vielleicht sogar vermutet hätte, nämlich um die Ecke von ihm am Arabischen Meer. Dort, wo 
die Moderne unstillbar in Superlativen schwelgt und versucht, mit den Spitzen ihrer megamodernen 
Hochhäuser an Firmamente zu kratzen. Dort, wo die Ikonen der modernen Architektur einander 
täglich Aug in Aug begrüßen, wo Märchen wahr zu werden scheinen, wenn die Kulturen des Morgen- 
und Abendlandes sich innig umarmen und miteinander verschmelzen. Oper, Moschee und das neue 
Louvre-Museum werden zu einer gedanklichen Einheit, die spektakulär und herausfordernd ist. Geist, 
Wissen und Bildung im Zusammenspiel von Moderne und Tradition – das ist die Vision, die aus der 
Wüste die lebbare Welt macht. Bei angenehm warmen Temperaturen werden wir uns in Dubai und 
Abu Dhabi auf spannende Entdeckungstouren begeben. Wir werden aber auch unsere Sehnsucht nach 
der „Faszination Wüste“ stillen, mit ihren Geheimnissen und Schönheiten, mit ihrem Zauber und ihren 
Herausforderungen. Im tiefen Hinterland von Abu Dhabi, inmitten der größten Sandwüste der Welt, 
dort wo die Wurzeln der Herrscherfamilien von Dubai und Abu Dhabi liegen, werden wir zwei Nächte 
im berühmtesten Wüstenhotel der Welt logieren und uns fühlen wie in einem Märchen aus „1000 
und einer Nacht“. Verbunden mit reizvollen Düften, orientalischen Gourmetfreuden und mit zwei 
Konzerten im einzigartigen neuen Opernhaus von Dubai möchten wir Ihnen ein Land zeigen, das im 
festen Bewusstsein seiner traditionellen Wurzeln eine atemberaubende Zukunftsvision realisiert – und 
diese mit seinen Gästen teilen möchte. Herzlich Willkommen in den Vereinigten Arabischen Emiraten!

„Wo Engel hausen, da ist der Himmel, 
und sei’s auch mitten im Weltgetümmel.“
Hafis (um 1320 - 1388) 

das leben der einheimischen, über Politik und 
Kultur des landes. eine reise hinter die Kulissen 
der stadt aus Glamour und Glitzer, eine reise 
durch ein reiches historisches erbe, durch die 
Kunst und durch die typische regionale Küche. 
Wir wollen dubais Wurzeln entdecken, lassen 
uns durch die schmalen Gassen von Bastakiya 
treiben und besuchen das 225 Jahre alte Al Fahidi 
Fort. Weiter geht es mit einer Abra (Wasser-
Taxi) über den dubai Creek. An diesem ort fing 
alles an: Beduinen ließen sich hier Anfang des 
19. Jahr hunderts nieder und begannen einen 
bald blühenden Handel. ein wenig erinnert die 
heutige Atmosphäre in diesem Viertel noch an 
die Anfänge. Weiter gehen wir hinüber zum exo-
tischen Gewürzmarkt und dem wohl einmaligen 
glitzernden Gold souk. Bei einem spaziergang 
durch den souk erleben wir die vielen Kontraste 
dieser faszinierenden Welt. die orientalische 
Atmosphäre in den souks möchte niemand 
verpassen. Auch kulinarisch werden wir eintau-
chen in diese geheimnisvolle arabische Welt 
und zelebrieren unser Abend essen mit landesty-

MUSIK- UND KULTURReISeN IN KLeINeN GRUPPeN – vON 12 bIS 18 PeRSONeN.

NATUR, KUNST UND MUSIK AM GOLF: 

Dubai, Abu Dhabi & Rub al Khali-Wüste
20.03. – 26.03.2019 (Mi. – Di.) 7 - Tage-Reise                                    

Musikprogramm 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Donnerstag, 21.03.2019

Dubai Opera | 19.30 Uhr 
BBC SYMPHONY ORCHESTER

richard Farnes (dirigent) 
nicolas Alstaedt (Cello)

elizabeth Atherton (sopran) 
Yvonne Howard (Mezzosopran) 
Mark le Brocq (Tenor) 
roderick Williams (Bariton)

William Walton  
Cello Concerto

Ludwig van Beethoven  
9. sinfonie in d-Moll op. 125

BBC singers 
dubai opera Festival Chorus

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Freitag, 22.03.2019

Dubai Opera | 20.00 Uhr 
BBC SYMPHONY ORCHESTER

richard Farnes (dirigent)

roderick Williams (Bariton) 
Ksenija sidorova (Akkordeonistin)

Richard Wagner 
ouverture zum “Fliegenden Holländer”

Charles Villiers Stanford 
songs of the sea

Emmanuel Chabrier 
españa – rhapsodie für orchester

Georges Bizet 
„Carmens spiel“ Konzertstück für Akkordeon 
und orchester 
(Bearbeitung: Joachim schmeißer)

Astor Piazzola 
libertango

Anna Clyne 
ouverture “Masquerade”

Vaughan Williams 
serenade to Music

Henry Purcell 
Music for a While

Gioacchino Rossini 
Arie „dunque io son”

Gioacchino Rossini 
ouverture “der Barbier von sevilla”

Giuseppe Verdi 
ouvertüre “die Macht des schicksals“

Arne (arr. Sir Malcolm Sargent) 
rule, Britannia!

Edward William Elgar 
Pomp and Circumstance March no.1

BBC singers 
dubai opera Festival Chorus

Skyline von Dubai: Übermorgenland der Architektur

Last Night

of the

BBC Dubai 

Proms

BBC Dubai

Proms



pischen Köstlichkeiten in einem restaurant in der 
nähe der neuen oper. das Konzert mit dem „BBC 
symphony orchester“ beginnt um 19.30 Uhr. 
nach dem Konzert Transfer zurück zum Hotel.

3. Tag | Freitag, 22.03.2019
Gleich nach dem Frühstück starten wir eine ma-
gische reise zu einigen modernen sehenswürdig-
keiten von dubai, die inzwischen Kultcharakter  
haben und die zugleich Herz und seele dieser 
modernen stadt sind. Wir starten unsere Tour 
heute Vormittag mit einer Fahrt entlang der 
„dubai Marina“, die beeindruckende „stadt-
in-der-stadt“, mit ihrer unkonventionellen 
Atmosphäre und ihrem mitreißenden lifestyle. 
Hier geht es mit der dhau – einem traditionellen 
arabischen Holzboot – an der lagune von Mina 
seyahi entlang und durch das neue stadtviertel 
„dubai Marina“. nach der rundfahrt Fahrt zurück 
zum Hotel. individuelles Mittagessen und Zeit  
zur freien Verfügung. PALCO REALE-TIPP: die „Art 
dubai“ gilt heute als die wichtigste Kunstmesse 
für zeitgenössische Kunst im nahen osten. Kamen 
auf der ersten Kunstschau 2007 und den Jahren 
danach noch die meisten Werke aus dem Westen, 
stehen heute regionale Kunsthändler mit ara-
bischen Künstlern im Vordergrund. Vom 20. bis 23. 
März 2019 präsentieren im Hotelresort „Madinat 
Jumeirah“, zu dem auch unser Hotel gehört (!), 
Galerien aus mehr als 40 ländern zeitgenössische 
und avantgardistische Malereien, Zeichnungen, 
Fotografien, skulpturen und Video-installationen. 
Um 17.00 Uhr treffen wir uns wieder im Hotel und 
fahren ein zweites Mal zum opernhaus von dubai.  
im Herzen der funkelnden stadt genießen wir 
noch ein leichtes Abendessen bevor wir hinüber-
gehen in die „dubai opera“. Mit Blick über die 
dubai Fountain und den Burj Khalifa ist die neue 
oper von dubai, die von der Form arabischer 
dhaus inspiriert wurde, ein echter Hingucker.  
das zweite Konzert mit dem „BBC symphony 
orchester“ beginnt um 20.00 Uhr. nach dem 
Konzert Transfer zurück zum Hotel.

4. Tag | Samstag, 23.03.2019
Heute Vormittag heißt es leider schon wieder Ab-
schiednehmen von dubai. Wir haben es aber nicht 
eilig und wollen uns Zeit lassen … Ausschlafen, 
in ruhe das opulente Frühstücksbuffet genießen, 
am strand relaxen oder noch einmal hinüber zur 
„Art dubai“ schlendern? Jeder wie er will. indi-
viduelles Mittagessen. erst um 13.00 Uhr treffen 
wir uns wieder im Hotel, verladen unser Gepäck 
und machen uns auf den Weg in das „Abenteuer 

Wüste“. Wir unterbrechen die Fahrt auf halber 
strecke in Abu dhabi und nehmen uns ausrei-
chend Zeit für die Besichtigung des am 11.11.2017 
neu eröffneten Museums „louvre Abu dhabi“. 
Mit dem spektakulären neuen Kunsttempel hat 
das erste universelle Museum der arabischen 
Welt eröffnet. „eine universelle Metapher für 
kulturübergreifenden dialog“ nennt der direktor 
Manuel rabaté das Haus, das nicht als west-
licher Kunstexport in den nahen osten gesehen 
werden will, sondern als Brücke zwischen den 
Kulturen. ist das gelungen? Wir wollen uns heute 
selbst ein Bild machen und sind sehr gespannt … 
nach einer Privatführung haben wir im Museum 
noch, exklusiv für PAlCo reAle, einen Canapés-
empfang mit Getränken vorbereitet.  Wieder 
gestärkt setzen wir unsere Fahrt fort ins tiefe 
Hinterland von Abu dhabi, richtung liwa oasen 

am rande der größten sandwüste der Welt. nach 
einer ca. 2-stündigen Fahrt erreichen wir am 
Abend schließlich den ort, der dem Traum aus 
Märchen und Wüste sehr nahe kommt und nicht 
unverdient den namen „Qasr al sarab“ trägt, 
„Palast der Wunder“.  Hinter den dünen und 
jenseits aller Vorstellungskraft erwartet uns ein 
Meer aus filigranen sandwellen … schöner kann 
Wüste nicht sein! nach der Ankunft gemeinsames 
Abendessen im Wüstenhotel „Qasr Al sarab“.

5. Tag | Sonntag, 24.03.2019
es sind orte der extreme, sie überwältigen durch 
ihre schönheit, durch erhabene stille und schein-
bar grenzenlose Weite. sie erschrecken aber auch 
durch ihre Umbarmherzigkeit, ihre unsagbare 
Trockenheit und ihre oft extremen Temperaturen. 
Kurz: Wüsten lassen das leben auf erden an seine  

es reGneT liCHT: 

Das neue Museum „Louvre Abu Dhabi“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––

die Vereinigten Arabischen emirate sind auch ein Wunderland der modernen Architektur. inter-
national tätige stararchitekten durften in dubai und Abu dhabi schon lange ungewöhnliche 
Visionen Wirklichkeit werden lassen. Jüngstes Beispiel ist die eröffnung des „louvre Abu dhabi“ 
am 11.11.2017. das imposante und architektonische Maßstäbe setzende Gebäude des Pariser  
stararchitekten Jean nouvel gilt als neuer Hotspot für Kunstliebhaber aus der ganzen Welt. Zehn 
Jahre dauerten Planung und Bau. Jean nouvel nimmt mit seinem Kunst-dom stilelemente der 
arabischen Architektur auf. inspirationsquelle waren lichtstrahlen, die wie in einem orientalischen 
Basar die mit Bastmatten abgedeckten Gassen durchdringen. die Geometrie der verschiedenen 
schichten bildet eine illumination aus 7850 sternen. Je nach sonneneinstrahlung werfen diese 
sterne im inneren raffinierte wechselnde schatten an die Wände und auf die Böden. die vielen 
unter der Kuppel befindlichen Wasserbassins reflektieren die lichtstrahlen zusätzlich, so dass ein 
impressionistisches Gesamtkunstwerk aus licht entsteht.

NATUR, KUNST UND MUSIK AM GOLF: 

Dubai, Abu Dhabi & Rub al Khali-Wüste

„Dubai Opera“: Das kulturelle Glanzlicht der Stadt

Museum „Louvre Abu Dhabi“:  
Ein Symbol für Frieden und Toleranz



GoTTesHAUs der sUPerlATiVe: 

Die „Sheikh Zayed Moschee“ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

die sheikh Zayed Moschee in Abu dhabi gehört 
zu den eindrucksvollsten Bauwerken der Verei-
nigten Arabischen emirate und zu den schönsten 
Moscheen weltweit. Hell strahlt der weiße Marmor 
im Wüstenlicht, Halbedelsteine zieren die Wände. 
die Moschee ist von Wasserbecken umgeben, die 
die Pracht des Gebäudes durch spiegeleffekte im 
Wasser zusätzlich unterstreichen. die Fassade, die 
tagsüber in atemberaubenden weißen und gol-
denen Farbtönen erstrahlt, wird bei nacht mithilfe 
eines einzigartigen Beleuchtungssystems in szene 
gesetzt, das die Mondphasen widerspiegelt. Als 
scheich Zayed im Jahr 1996 den Grundstein legte, 
gab er den startschuss für den Bau der größten 
Moschee der Vereinigten Arabischen emirate. 
Heute gilt sie mit ihren 22.412 Quadratmetern als 
die drittgrößte der islamischen Welt. 

Ihre Musikreiseleitung: Michael Sturm

liebe Freunde von PAlCo reAle,

die Wüste ist stille und ihre dünen sind Wellen, die sich formen im Wind, der die feinen sandkörner 
nach seinem Willen tanzen lässt. Wie naheliegend, dass auf diesem sand die Brücke gebaut ist, die auf 
spektakuläre Weise die westliche Hemisphäre mit der östlichen im nahen orient verbindet. Wo die 
Türen weit geöffnet sind und Hände einander reichen. Mit Beethovens „ode an die Freude“ im noch 
frischen opernhaus von dubai, musiziert vom hervorragenden BBC-rundfunkorchester und gesungen 
vom einheimischen dubai-opera-Festival-Chor mit „Pomp and Circumstances“ als royaler britischer 
Gruß anlässlich der „dubai-Proms“ – die spezielle Variante einer arabischen „last night of the Proms“.

spektakulär universell geht es auch zu im neuen hochmodernen „louvre Abu dhabi“, denn dort soll 
bald das Bildnis vom „salvator Mundi“ hängen. Vielleicht haben wir Glück und können es sehen, dieses 
Meisterwerk von leonardo da Vinci. es ist nicht nur das weltweit teuerste Gemälde, es wird auch das 
einzige öffentlich ausgestellte Christus-Bildnis in der muslimischen Welt sein. Pikant, aber eigentlich 
auch nicht, denn große Kunst kennt keine Grenzen. sie umweht immer auch ein Hauch von stille.

letztlich erleben wir die stille in der Wüste selbst. im Herzen der rub al Khali-Wüste erwartet uns 
wie in einem Märchen aus „Tausend und einer nacht“ geschildert – ein wahres „Haus der Wunder“. 
„Qasr al sarab“ heißt ins Arabische übersetzt diese prächtige wie noble Wüstenherberge für Kalifen 
und Prinzen, zu denen auch wir gehören werden. Und wie wäre es, wenn in der abendlichen 
dämmerung unter dem sich ausbreitenden weiten sternenfirmament ein Vorleser das Märchen zum 
Gleichnis macht? sie werden es erleben. ich freue mich darüber, sie in diese zauberhafte Welt 
musikalisch, aber auch literarisch begleiten zu können.

ihr Michael sturm

regisseur

es grüßt sie herzlich

Grenzen stoßen. dubais und Abu dhabis von 
Menschen hand erbaute skyline ist geradezu 
langweilig gegen das traumhafte Meer aus flach 
wiegenden sanddünen und über 200 m in den 
Himmel ragen den dünenwolkenkratzern. sieben 
sandfarben gibt es zu erkunden, die verschiede-
nen Klänge, wenn der sand pfeift, die Formen von 
sand rosen. Genießen sie den heutigen Tag ganz 
nach ihren Wünschen und individuellen interessen. 
Am Abend gemeinsames Abendessen im Hotel.

6. Tag | Montag, 25.03.2019
nach dem Frühstück fahren wir am späten 
Vormittag wieder zurück nach dubai. Wie auf 
der Hinfahrt halten wir auf halber strecke 
ein zweites Mal in Abu dhabi, um eine der 
schönsten Moscheen der Welt zu besichtigen: 
die sheikh-Zayed-Moschee, ein märchenhaftes 
Gesamtkunstwerk aus schneeweißem Marmor. 
nach der Führung fahren wir die „Corniche“, 
die Uferstraße von Abu dhabi entlang und 
erreichen schon bald unser nächstes Highlight: 
das luxushotel „emirates Palace“, eines der 
luxuriösesten, teuersten und wohl auch beein-
druckendsten Hotels der Welt. eine Kuppel so 
groß wie die des Petersdoms in rom, die Fassade 
länger als die des schlosses von Versailles und 
im durchschnitt drei Bedienstete pro Zimmer – 
eine übernachtung im emirates Palace sprengt 
jede Vorstellungskraft. Gold, wohin man schaut 
… Als eines der luxuriösesten Hotels der Welt 
ist es in staatlichem Besitz, wird aber von der 
Kempinski-Hotelkette geleitet. Wir werden dort 
zum Afternoon-Tea erwartet. stimmungsvoll 
inszeniert und geschmacklich vollendet. in der 
legendären lobby des Grandhotels erwartet uns 
High Tea mit köstlichen scones & Clotted Cream, 
sandwichecken mit roast Beef, feinem Teegebäck 
und vielen weiteren Köstlichkeiten. natürlich stil-
echt mit Tee- oder Kaffeebegleitung. Am späten 
nachmittag Weiterfahrt nach dubai, wo wir zum 
Abschluss der reise noch einmal ganz hoch hinaus 
wollen: Hinauf auf die Aussichtsplattform des 
höchsten Gebäudes der Welt, des Burj Khalifa. 
einfach überwältigend ist der Blick über die 
skyline und hinab auf die dubai Fountain. nach 
einem kleinen imbiss Transfer zum Flughafen. 
Um ca. 23.45 Uhr Ankunft am Flughafen. 

7. Tag | Dienstag, 26.03.2019
der rückflug startet um 01.50 Uhr. Ankunft in 
Frankfurt ist um ca. 05.50 Uhr. Anschlussflüge 
nach Verfügbarkeit.

Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten.

„Emirates Palace“: Hotelpalast der Superlative

Afternoon-Tea

im

Emirates 

Palace!



ab   4.895,- € p. P.

Ihr Hotel in der Wüste: Qasr al Sarab Desert Resort by Anantara
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––

Auch das „Qasr al sarab“-resort ist nur ein Hotel. doch es liegt inmitten der größten sandwüste 
der Welt. die lage mitten im nirgendwo macht es zu etwas Besonderem. Meterhohe, unberührte 
sanddünen umgeben das luxusresort der renommierten Anantara Hotelgruppe. Abgeschieden 
von der Außenwelt geben sie sich der stille der faszinierenden landschaft hin, ohne jedoch auf 
Komfort und exklusiven service zu verzichten. das märchenhaft gestaltete Wüstenhotel ist im 
orientalischen stil errichtet und einem authentischen oasendorf nachempfunden. eine großzügig 
angelegte Poollandschaft lädt zum ausgiebigen entspannen ein. in vier exquisiten restaurants  
und Bars werden sie mit nationaler und internationaler Küche auf erstklassigem niveau verwöhnt.  
WiFi ist im gesamten Hotel kostenfrei verfügbar.

Ihr Hotel in Dubai: Jumeirah Mina A’Salam
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––

das 5-sterne-Hotel „Jumeirah Mina A‘salam“ gehört zu der renommierten luxushotelkette Jumeirah 
und ist Teil der beliebten resortanlage „Madinat Jumeirah“. es liegt an einer künstlichen lagune, 
an die sich Kanäle und Wasserwege anschließen. „Mina A‘salam“ bedeutet übersetzt „Hafen des 
Friedens“ und ist das perfekte resort für anspruchsvolle Gäste, die sich von dem in dubai einzig-
artigen Konzept eines weitläufigen resorts in Form einer arabischen lagunenstadt verzaubern lassen 
möchten. Viele der Terrassen, Promenaden und restaurants verfügen über einen Zugang zum Wasser, 
schwimmende Wassertaxis bringen den Gast zu sämtlichen Zielen innerhalb der Madinat-Anlage. 
die 292 mit mindestens 50 m² überdurchschnittlich großen Zimmer und suiten des Jumeirah Mina 
A‘salam sind elegant und modern im arabischen stil eingerichtet.

7 Tage

Reiseinformationen 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Reiseleistungen
 � linienflug mit lufthansa (economy Class) von Frankfurt 

nach dubai und zurück

 � 3 übernachtungen im 5-sterne-Hotel  
„Jumeirah Mina A’salam“ in dubai 
(Zimmerkategorie: Ocean Deluxe mit Meerblick; ca. 50 qm)

 � 2 übernachtungen im 5-sterne-Wüstenhotel  
„Qasr Al sarab desert resort by Anantara“  
in der rub al Khali-Wüste  
(Zimmerkategorie: Deluxe Garden Room; ca. 48 qm)

 � Tägliches Frühstücksbuffet

 � eintrittskarte für das Konzert mit dem „BBC symphony 
orchester“ („BBC dubai Proms 2019“)  
in der neuen oper von dubai am 21.03.2019

 � eintrittskarte für das Konzert mit dem „BBC symphony 
orchester“ („last night of the BBC dubai Proms 2019“) 
in der neuen oper von dubai am 22.03.2019

 � Thematische stadtrundfahrt „Altes, traditionelle dubai“ 
und Abra-Fahrt

 � Thematische stadtrundfahrt „Modernes dubai & dubai 
Marina“

 � Fahrt mit einer dhau durch „dubai Marina“

 � Auffahrt zum höchsten Wolkenkratzer der Welt  
„Burj Khalifa“

 � stadtrundfahrt Abu dhabi

 � sonderführung durch das neue Museum  
„louvre Abu dhabi“

 � Besichtigung „sheikh Zayed Moschee“ in Abu dhabi

 � 3 Abendessen (Getränke extra) in dubai

 � 1 Canapés-empfang inkl. Getränke im Museum  
„louvre Abu dhabi“

 � 2 Abendessen (Getränke extra) im Wüstenhotel  
„Qasr Al sarab“

 � 1 Afternoon-Tea im luxushotel „emirates Palace“  
in Abu dhabi

 � Alle Transfers und rundfahrten lt. Programm

 � PAlCo reAle-Musikreiseleitung durch Michael sturm 
(opernregisseur)

 � Qualifizierte, örtliche reiseleitung lt. Programm

 � Alle eintrittsgelder lt. Programm

 � reiseführer dubai & Abu dhabi

Reisetermin

20.03. – 26.03.2019 (Mittwoch – dienstag)

Reisepreis

4.895,- € pro Person im doppelzimmer
5.985,- € pro Person im einzelzimmer



Unser Hotel in Dubai: „Jumeirah Mina A’Salem“

Bildnachweis: Cover: istockphoto / franckreporter, S. 2 + 7.: Wüstenhotel Qasr al Sarab; S. 3: istockphoto / MasterLu; S. 4 o.: Louvre Abu Dhabi, u.: HGEsch Photography; S. 5 o.: Emirates 

Palace, u.: istockphoto / Richard Sharrocks; S. 7 o. re.: istockphoto / ferozeea; S. 8: Hotel Jumeirah Mina A’Salem; Drucklegung 09/2018

Musikreisen Manufaktur GmbH  ·  esplanade 23  ·  d-20354 Hamburg

T +49.(0)40.68 98 769 70  ·  F +49.(0)40.68 98 769 77  ·  www.palcoreale.com  ·  info@palcoreale.com

PAlCo reAle ist eine Marke der Musikreisen Manufaktur GmbH

Allgemeine Hinweise 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mindestteilnehmerzahl
Mindestens 12 Personen / maximal 18 Personen.

Programm- und/oder Besetzungsänderungen
die genannten Flugzeiten und Besetzungen ent-
sprechen dem stand der drucklegung (09/2018). 
Änderungen der leistungen, Flugzeiten und 
Besetzungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Reisepapiere
Alle Besucher der VAe müssen in Besitz eines 
reisepasses sein, der noch mindestens sechs 
Monate über das Ausreisedatum hinaus gültig 
ist. ein 30 Tage gültiges Touristenvisum wird 
kostenlos bei einreise ausgestellt.

Kofferanhänger
Wir bitten, jeden Koffer mit namen und Adresse 
zu versehen. PAlCo reAle-Kofferanhänger er-
halten sie kostenlos mit ihren reiseunterlagen.
 
An- und Restzahlung sowie Reiseunterlagen
nach erhalt der reisebestätigung/rechnung 
bitten wir sie um eine Anzahlung in Höhe von 
20% des reisepreises. die restzahlung ist ohne 
weitere Aufforderung 4 Wochen vor reisebe-
ginn fällig. den genauen Termin der Fälligkeit 
entnehmen sie bitte ihrer reisebestätigung/
rechnung. die Aushändigung der reiseunter-
lagen erfolgt erst nach vollständiger Bezahlung 

der restzahlung. die Zahlungen sind gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen abgesichert. 
Mit der Buchungsbestätigung erhalten sie den 
sicherungsschein.

Versicherungen
im reisepreis sind keine Versicherungen enthal-
ten. Wir empfehlen dringend den Abschluss 
einer reiserücktrittskostenversicherung. einen 
umfassenden reiseschutz bietet ihnen gerne 
unser Versicherungspartner die „Hanse Merkur 
Versicherungen“. die Unterlagen senden wir 
ihnen zusammen mit ihrer Buchungsbestätigung 
zu. sie können dann ganz in ruhe entscheiden, 
ob sie dieses Angebot wahrnehmen möchten 
oder nicht. Wir beraten sie gerne.
 
Reisebedingungen
Für diese reise gelten die reisebedingungen der 
Musikreisen Manufaktur GmbH. PAlCo reAle  
ist eine Marke der Musikreisen Manufaktur GmbH.
 
Reiseveranstalter

Musikreisen Manufaktur GmbH
PAlCo reAle
esplanade 23
d - 20354 Hamburg

Tel. +49.(0)40.68 98 769 70
Fax +49.(0)40.68 98 769 77

Ihre Musikreiseleitung 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Michael Sturm 

regisseur 

Michael sturm studierte Musiktheater-regie bei 
Götz Friedrich an der Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst in Hamburg. oper, klassische 
Konzerte und Fußball sind seine leidenschaften. 

Wagner und Westkurve – doch, das passt. in den 
Achtziger Jahren war Michael sturm an jedem 
Wochenende im Hamburger Volksparkstadion 
anzutreffen und feuerte die Ballkünstler an. 
nicht minder jubelte er in der Hamburgischen 
staatsoper, wenn rené Kollo, Peter Hofmann, 
Kurt Moll Wagner zelebrierten oder Plácido 
domingo als strahlender Tenor die Zuschauer 
in ekstase versetzte. Mit leidenschaft ist auch 
Michael sturm immer dabei: als regisseur, Fuß-
ball-Fan und experte für musikalische reisen.



Reiseanmeldung

Hiermit melde ich mich und die unten aufgeführten Personen, als deren Vertreter ich handle, verbindlich an. ich erkläre hiermit ausdrücklich,  
auch für Vertragsverpflichtungen der von mir angemeldeten Teilnehmer wie für meine eigenen einzustehen.

ort, datum Unterschrift 

Per Post 
Musikreisen Manufaktur GmbH
esplanade 23
20354 Hamburg
deutschland

Wir beraten Sie gerne!
Tel. +49 (0)40 6898 769 70
info@palcoreale.com
www.palcoreale.com

oder per Fax

+49 (0)40 6898 769 77

Bitte senden Sie die Reiseanmeldung an: Noch Fragen?

Zusammen mit der Buchungsbestätigung erhalten sie die Antragsformulare für eine reise-rücktrittskosten-Versicherung bzw. das 4-sterne-Komfort-
Paket-europa der HanseMerkur Reiseversicherung AG.

eine Anzahlung in Höhe von 20% des reisepreises pro Person leiste ich nach erhalt der reisebestätigung mit dem sicherungsschein.

ich wurde auf die Möglichkeit von Programm- und Besetzungsänderungen hingewiesen.

die reisebedingungen der Musikreisen Manufaktur GmbH sind inhalt der von mir gebuchten reise und werden vom Unterzeichner und  
allen reiseteilnehmern anerkannt. der reisevertrag kommt erst zustande, wenn sie von uns per Post eine Buchungsbestätigung erhalten.  
die Buchungsbestätigung ist zugleich die rechnung.

Rechnungsempfänger

Reiseziel
stadt/land:  von: bis:

Vorname  nachname

straße, nr. 

PlZ  ort

Telefon  Fax

e-Mail

Reiseteilnehmer

1.

2.

3.

4.

Herr/Frau/Kind Vorname nachname Geburtsdatum

Anzahl doppelzimmer

Anzahl einzelzimmer

Buchbare ZusatzangeboteZimmer

Zusatznacht gewünscht

von  ___________________    bis  ___________________

Flugbuchung über PAlCo reAle gewünscht 

ab  ___________________    nach  ___________________

Unverbindliche Sonderwünsche *

Getrennte Betten

doppelbett

* nach Verfügbarkeit des Hotels

raucherzimmer

nichtraucherzimmer

Reisetermin



 
1. Abschluss des Reisevertrages 

1.1. Mit Ihrer Reiseanmeldung bieten Sie PALCO REALE den Abschluss 
eines Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung kann schriftlich, münd-
lich, fernmündlich oder durch Bildschirmsysteme erfolgen. Sie erfolgt durch 
den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer 
für deren Vertragsverpflichtung der Anmelder wie für seine eigenen Ver-
pflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflich-
tung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 

1.2. Der Reisevertrag kommt durch eine schriftliche Buchungsbestätigung 
von PALCO REALE zustande. Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung 
vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot von PALCO RE-
ALE vor, an das PALCO REALE für die Dauer von 10 Tagen ab Zugang der 
Buchungsbestätigung gebunden ist und das Sie innerhalb dieser Frist aus-
drücklich oder durch schlüssige Erklärung (Zahlung des Reisepreises, Antritt 
der Reise) annehmen können.

2. Bezahlung

2.1. Bei Vertragsabschluß ist eine Anzahlung von 20 % des Reisepreises 
pro Person zu leisten. Die Höhe der zu leistenden Anzahlung entnehmen 
Sie bitte Ihrer Buchungsbestätigung. Sind in der Buchungsbestätigung die 
Kosten für die Eintrittskarten gesondert ausgewiesen, sind diese zusätzlich 
zur Anzahlung zu entrichten. Alle Zahlungen von Ihnen sind durch eine 
Insolvenzversicherung, die wir bei der „TourVers – Touristik-Versicherungs-
Service GmbH“ abgeschlossen haben, abgesichert. Sie erhalten von PALCO 
REALE mit der Buchungsbestätigung (= Rechnung) einen Sicherungsschein 
gem. § 651 k Abs. 3 BGB.

2.2. Die Restzahlung ist ohne Aufforderung frühestens 3 Wochen, – bei 
Reisen mit einer Mindestteilnehmerzahl nach Ziff. 9a allerdings frühestens 
2 Wochen – vor Reisebeginn fällig. Den genauen Zeitpunkt der Fälligkeit 
entnehmen Sie bitte Ihrer Buchungsbestätigung. Die Aushändigung der 
Reiseunterlagen erfolgt erst nach vollständiger Bezahlung der Restzahlung. 

2.3. Werden der vereinbarte Anzahlungsbetrag – auch nach einer Mahnung 
– oder der Reisepreis bis zum Reiseantritt nicht vollständig bezahlt, wird 
PALCO REALE von seiner Leistungspflicht frei und kann von Ihnen die ent-
sprechenden Rücktrittsgebühren (s. Ziffer 6.1.) verlangen, wenn Sie nicht 
Ihrerseits ein Recht zur Zahlungsverweigerung haben.

3. Vertragliche Leistungen

Der vertragliche Leistungsumfang ergibt sich aus der Leistungsbeschrei-
bung in den jeweiligen Reiseausschreibungen (z. B. Katalog/Prospekt/Inter-
net) sowie aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in Ihrer Buchungsbe-
stätigung. Nebenabreden, Änderungen und sonstige Zusicherungen, gleich 
welcher Art, werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn Sie von PALCO 
REALE schriftlich bestätigt wurden. 

Die in den jeweiligen Angeboten von PALCO REALE enthaltenen Angaben 
sind für PALCO REALE bindend. PALCO REALE behält sich jedoch ausdrück-
lich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren 
Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben zu erklä-
ren, über die Sie vor einer Buchung informiert werden. Hotel-, Orts-, Thea-
ter-, Konzert- oder Opernprospekte, die nicht von PALCO REALE herausge-
geben worden sind, sind für PALCO REALE nicht verbindlich.

4. Leistungsänderungen

4.1. Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluß notwen-
dig werden und von PALCO REALE nicht wider Treu und Glauben herbeige-
führt wurden, sind gestattet, soweit diese Änderungen und Abweichungen 
nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. Treten Leistungsänderungen oder -abweichungen ein, die 
den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise erheblich verändern, so werden 
Sie unverzüglich, spätestens 21 Tage vor Reiseantritt, von PALCO REALE 
informiert. In diesem Falle sind Sie berechtigt, sofern Sie diese Reise noch 
nicht angetreten haben, kostenlos vom Vertrag zurückzutreten oder die 
Teilnehme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn 
PALCO REALE in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für Sie aus 
seinem Reiseangebot anzubieten. Dieses Recht müssen Sie unverzüglich 
nach unserer Erklärung über eine Änderung der Reiseleistung uns gegen-
über schriftlich geltend machen. Machen Sie von Ihrem Rücktrittsrecht 
keinen Gebrauch, bleiben eventuelle Ansprüche auf Minderung des Reise-
preises oder Wandlung unberührt. 

4.2. Die in den Reiseausschreibungen ausgedruckten Besetzungsangaben 
wurden den offiziellen Spielplänen der Oper- bzw. Konzerthäuser und 
Festspielprogrammen entnommen. Die Angaben erfolgen nach bestem Ge-
wissen. Da wir keinen Einfluss auf mögliche Besetzungsänderungen haben, 
können diese Angaben nicht Bestandteil des Reisevertrages sein.

5. Preisänderungen

5.1. PALCO REALE kann vier Monate nach Vertragsschluss Preiserhö-
hungen bis zu 5 % des Gesamtreisepreises verlangen, wenn nachweisbar 
und erst nach Vertragsschluss konkret eintretend einer Erhöhung der Be-
förderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen-oder 
Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse Rechnung getragen wird. Auf den genannten Um-
ständen beruhende Preiserhöhungen sind nur insoweit zulässig, wie sich 
die Erhöhung ausgehend vom Beförderungs-, Abgaben-, und Wechselkurs-
anteil konkret berechnet auf den Reisepreis auswirkt.

5.2. Eine Preiserhöhung kann nur bis zum 21.Tag vor dem vereinbarten 
Abreisetermin verlangt werden. Eine nach Ziffer 5.1. zulässige Preisände-
rung hat PALCO REALE dem Reisenden unverzüglich nach Kenntnis vom 
Preiserhöhungsgrund zu erklären.

5.3. Bei Preiserhöhungen nach Vertragschluss um mehr als 5 % des Gesam-
treisepreises kann der Reisende kostenlos zurücktreten oder stattdessen die 
Teilnehme an einer anderen mindestens gleichwertigen Reise verlangen, 
wenn PALCO REALE in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten.

5.4. DDie Rechte nach Ziffer 5.3. hat der Reisende unverzüglich nach der 
Erklärung des Reiseveranstalters diesem gegenüber geltend zu machen.

6. Rücktritt durch den Kunden

6.1. Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten.  
In Ihrem eigenen Interesse und aus Gründen der Beweissicherung sollten 
Sie den Rücktritt allerdings schriftlich erklären. Treten Sie vom Reisever-
trag zurück, oder treten Sie ohne Rücktritt vom Reisevertrag die Reise 
nicht an, so ist PALCO REALE berechtigt, einen an-gemessenen Ersatz 
für die getroffenen Reisevorkehrungen und entstandene Auf-wendungen 
zu verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte 
Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen 
der Reiseleis-tungen zu berücksichtigen. Es bleibt Ihnen unbenommen, den 
Nachweis zu führen, dass im Zusammenhang mit dem Rücktritt oder Nicht-
antritt der Reise keine oder geringere Kosten entstanden sind. Falls in der 
Reiseausschreibung bzw. Buchungs-bestätigung auf keine abweichenden 
Rücktrittsbedingungen für eine bestimmte Reise hingewiesen wird, wird der 
Ersatzanspruch wie folgt pauschaliert:

Bei Rücktritt bis 60. Tag vor Reiseantritt 25% des Reisepreises. 
Bei Rücktritt ab 59. Tag bis 31. Tag vor Reiseantritt 60% des Reisepreises. 
Bei Rücktritt ab 30. Tag bis Reiseantritt 90% des Reisepreises.

Die Stornogebühren gelten je angemeldeten Reiseteilnehmer.

Auf Ausnahmen bei den o.g. pauschalierten Rücktrittskosten wird beson-
ders hinge-wiesen. Gelten für bestimmte Reisen besondere Rücktrittsko-
sten werden wir Sie in der Reiseausschreibung bzw. Buchungsbestätigung 
darauf hinweisen.

6.2. Soweit PALCO REALE in der Lage ist, die Eintrittskarten wieder an-
derweitig (auch unter Wert) zu verkaufen, wird dem Kunden der erlöste 
Betrag nach Ablauf der Reise erstattet. Sollte ein vollständiger Verkauf 
nicht möglich sein, erhält der Kunde die nicht verkaufte(n) Eintrittskarte(n) 
nach Ablauf der Reise zurück. Eine Aushändigung der Eintrittskarten vor 
Reisebeginn kann aus organisatorischen Gründen nicht erfolgen.

6.3. PALCO REALE empfiehlt den Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-
Versicherung. 

7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus 
sonstigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, besteht kein Anspruch 
auf anteilige Rückerstattung des Reisepreises. PALCO REALE wird sich je-
doch um die Erstattung der ersparten Aufwendungen bei den Leistungs-
trägern bemühen.

8. Umbuchung/Ersatzperson

8.1. Werden auf Ihren Wunsch im Zeitraum nach der Buchung der Reise bis 
zum 22.Tag vor Reiseantritt für einen Termin, der Innerhalb des zeitlichen 
Geltungsbereiches der Reiseausschreibung liegt, Änderungen hinsichtlich 
des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft 
oder der Beförderungsart vorgenommen (Umbuchung), wird ein Umbu-
chungsentgelt für jeden angemeldeten und betroffenen Reiseteilnehmer 
erhoben. Das Umbuchungsentgelt wird zwischen PALCO REALE und Ihnen 
pauschal mit 25,- € pro Person vereinbart. Der Betrag ist sofort fällig. Vor 
Ort sind Umbuchungen der gebuchten Leistungen nur gegen eine pauschale 
Bearbeitungsgebühr von 50,- € möglich.
Nach Ablauf der genannten Frist können, sofern eine Durchführung über-
haupt möglich ist, Umbuchungen nur nach Rücktritt vom Reisevertrag 
zu den Bedingungen gemäß Ziffer 6.1. mit gleichzeitiger Neuanmeldung 
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur 
geringfügige Kosten verursachen.

8.2. Bis zum Reisebeginn können Sie verlangen, daß an Ihrer Stelle ein 
Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. PALCO 
REALE kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser den be-
sonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnehme gesetzt-
liche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein 
Dritter in den Vertrag ein, so haften er und Sie PALCO REALE gegenüber 
als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Drit-
ten entstehenden Mehrkosten. Diese werden, ohne gesonderten Nachweis 
durch PALCO REALE, mit 25,- € für jede zu ersetzende Person vereinbart.

9. Rücktritt und Kündigung durch den Veranstalter
PALCO REALE kann bis 2 Wochen vor Reiseantritt – bei Nichterreichen der 
in der Reiseausschreibung genannten Mindestteilnehmerzahl – vor Antritt 
der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den 
Reisevertrag kündigen. Unsere Rücktrittserklärung wird Ihnen unverzüglich 
zugeleitet. Den eingezahlten Reisepreis erhalten Sie unverzüglich zurück. 
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt feststehen, dass die Mindest-
teilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, werden wir Sie entsprechend 
unterrichten.

10. Höhere Gewalt
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluß nicht vorhersehbarer höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können beide 
Vertragsparteien gemäß § 651 j BGB kündigen.

11. Haftung des Reiseveranstalters

11.1. PALCO REALE haftet im Rahmen der Sorghaltspflicht eines ordent-
lichen Kaufmanns für:

a) die gewissenhafte Reisevorbereitung

b) die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger

c) die Richtigkeit der Leistungsbeschreibungen aller in den Reiseausschrei-
bungen angegebenen Reiseleistungen sofern wir nicht vor Vertragsabschluß 
eine Änderung der Prospektangaben erklärt haben. Wir haften jedoch nicht 
für Angaben in Hotel-, Orts- oder anderen nicht von uns herausgegebenen 
Prospekten, auf deren Entstehung wir keinen Einfluß nehmen und deren 
Richtigkeit wir nicht überprüfen können.

d) die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiselei-
stung entsprechend der Ortsüblichkeit des jeweiligen Ziellandes und -ortes.

11.2. PALCO REALE haftet für ein Verschulden der mit der Leistungserbrin-
gung betrauten Person.

12. Beschränkung der Haftung

Die Haftung von PALCO REALE ist für vertragliche Schadensersatzansprü-
che – mit Ausnahme von Körperschäden – auf den dreifachen Reisepreis 

beschränkt,

a) soweit ein Schaden des Reisenden von uns weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig herbeigeführt wird oder

b) soweit PALCO REALE für einen dem Reisenden entstehenden Schaden 
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

c) PALCO REALE haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit 
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und die in 
der Reiseausschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet 
werden. Wir haften nur für die ordnungsgemäße Vermittlung der Leistung 
und nicht für die Leistungserbringung selbst.

13. Mitwirkungspflicht des Reisenden

13.1. Falls Sie Ihre Reisedokumente nicht rechtzeitig vor Abreise erhalten 
haben, haben Sie PALCO REALE umgehend zu benachrichtigen.

13.2. Bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen ist der Reisende 
verpflichtet, seine Beanstandungen der örtlichen Reiseleitung bzw. der 
örtlichen Agentur zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, für Abhilfe 
zu sorgen, sofern dies möglich ist. Auf Ihr Verlangen hat die örtliche Reise-
leitung oder die örtliche Agentur eine Niederschrift über die einzelnen Be-
anstandungen anzufertigen. Weitergehende Befugnisse, insbesondere zur 
Abgabe rechtsverbindlicher Erklärungen, hat die Reiseleitung bzw. Agentur 
nicht. Ist eine örtliche Reiseleitung oder Agentur nicht erreichbar oder kann 
diese die Leistungsstörung nicht beheben, so müssen Beanstandungen 
unverzüglich dem Büro von PALCO REALE in Hamburg mitgeteilt werden. 
Kommen Sie Ihren Anzeigepflichten (schuldhaft) nicht nach, so stehen Ih-
nen Ansprüche auf Minderung nicht zu.

14. Ausschluss von Ansprüchen

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise haben Sie 
innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der 
Reise gegenüber:

Musikreisen Manufaktur GmbH
PALCO REALE, Esplanade 23, 20354 Hamburg

geltend zu machen. Örtliche Reiseleitungen bzw. örtliche Agenturen 
sind nicht befugt, auch nicht zur Weiterleitung, Anspruchsanmeldungen 
entgegen-zunehmen. Zur Fristwahrung ist der Zugang bei PALCO REALE 
ausschlaggebend. Dies sollte aus Gründen der Beweissicherung schrift-
lich erfolgen. Nach Ablauf dieser Frist können Sie Ansprüche nur geltend 
machen, wenn Sie ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert 
sind. Reisevertragliche Ansprüche verjähren entgegen dem Wortlaut des § 
651 g Abs. 2 BGB in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an 
dem die Reise dem Vertrage nach enden sollte. Haben Sie solche Ansprüche 
innerhalb der Monatsfrist geltend gemacht, so ist die Verjährung gehemmt, 
bis Sie oder PALCO REALE die Fortsetzung der Verhandlungen verweigern. 
Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung 
ein. Hinsichtlich etwaiger Ansprüche aus unerlaubter Handlung gelten die 
gesetzlichen Verjährungsfristen. 

15. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften

Der Reisende ist für die Einhaltung der Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und 
Gesundheitsvorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der 
Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen gehen zu seinen Lasten, 
auch wenn sich diese Vorschriften nach der Buchung geändert haben.

16. Abtretungsverbot/Aufrechnungsverbot

Eine Abtretung Ihrer etwaiger Ansprüche aus Anlass der Reise, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, an Dritte – auch an Ehegatten -, ist ausgeschlossen. 
Sie sind nicht berechtigt, eigene Ansprüche auf Zahlung des vereinbarten 
Reisepreises mit Gegenforderungen aufzurechnen, es sein denn, die Gegen-
forderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

17. Eintrittskarten

Für im Rahmen der Reise vermittelte Eintrittskarten zu Veranstaltungen 
erbringt PALCO REALE Fremdleistungen. PALCO REALE haftet daher nicht 
selbst für die Durchführung dieser Veranstaltungen. Bei Ausfall und Ab-
sagen von Veranstaltungen werden nur die Eintrittskarten (aufgedruckter 
Kartenpreis) erstattet, keine weiteren Leistungen. Wir können keine Garan-
tie für zusammenhängende Eintrittskarten oder bestimmte Plätze geben, 
sind aber selbstverständlich bemüht, Ihre Buchungswünsche zu erfüllen. 
Bei besonderen Veranstaltungen (z. B. bei Veranstaltungen in der Mailän-
der Scala, „Wagner Festspiele“ in Bayreuth, „Salzburger Festspiele“, „La 
Fenice“ in Venedig oder „Last Night of the Proms“ in London) kann der Kar-
tenwert und damit der tatsächlich bezahlte Kartenpreis um ein Vielfaches 
höher sein als der aufgedruckte Kartenpreis. Die Unterschiede können zum 
Teil erheblich sein. Das ist der Fall wenn Extra-Kosten für die Beschaffung 
der Eintrittskarten anfallen, wie zum Beispiel Vorverkaufsgebühren und ins-
besondere Kosten für die Kartenbeschaffung z. B. durch örtliche Agenturen. 
Die Beschaffungskosten können sich nach dem Marktwert der einzelnen 
Veranstaltung richten. Der Marktwert kann teilweise ein Mehrfaches des 
aufgedruckten Kartenpreises sein. 

18. Gerichtsstand

Der Reisende kann PALCO REALE nur an dessen Sitz verklagen. Dieser ist 
Hamburg. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der 
Wohnsitz des Reisenden maßgeblich, es sei denn, die Klage richtet sich ge-
gen Vollkaufleute oder Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland haben, oder gegen Personen, die nach Abschluß des Vertrages, ih-
ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben 
oder deren Wohnung oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt sind. In diesen Fällen ist der Sitz des Reise-
veranstalters maßgebend.

19. Reiseveranstalter

Musikreisen Manufaktur GmbH
PALCO REALE
Esplanade 23
20354 Hamburg

Telefon +49.(0)40. 68 98 769 70
Fax +49.(0)40. 68 98 769 77

PALCO REALE ist eine Marke der Musikreisen Manufaktur GmbH

Transparenz ist uns wichtig! damit sie genau informiert sind, was mit ihrer Buchung Bestandteil des Vertrages wird,  
möchten wir sie bitten, sich einen Moment Zeit zu nehmen und unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen durchzulesen. 
sollte ihnen irgendetwas unklar sein, rufen sie uns einfach an!AGB


