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06. – 15. FeBRuAR 2019 (10 Tage)

oPERNHIGHlIGHT:

„La Traviata“im Opernhaus von Muscat
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Magisches Muscat im Abendlicht





1. Tag | Mittwoch, 06.02.2019
Palco REalE-Gastgeberin Medi Gasteiner erwar-
tet uns am Flughafen Frankfurt am Main. Um 
09.40 Uhr linienflug (Umsteigeverbindung über 
Zürich) mit lufthansa/Swiss von Frankfurt nach 
Muscat. Gerne buchen wir für Sie anschlussflüge  
von anderen Flughäfen nach Frankfurt (auf 
anfrage). ankunft in Muscat um ca. 23.10 Uhr 
ortszeit. Der Zeit unterschied beträgt +3 Stunden. 
Nach der Einreise und der Entgegennahme un-
seres Gepäcks werden wir von unserem örtlichen, 
deutschsprechenden Reiseleiter begrüßt, der sich 
mit uns auch um die Einreiseformalitäten kümmert. 
Wichtiger Hinweis: Für die Einreise in den oman 
ist ein Visum not wendig, das am Flughafen erteilt 
wird. Wenn Sie die Flüge wie angeboten über uns 
buchen, können wir die Visaformalitäten vor ort 
einheitlich als Gruppe erledigen. In der Zwischen-
zeit können Sie sich bei einem Erfrischungs-
ge tränk ganz entspannt auf Ihre bevorstehende 
oman-Reise freuen. Nach einer ca. 45-minütigen 
Fahrt mit dem Transferbus müssten Sie schon 
so positiv gestimmt sein, dass Sie das folgende 
Wunder fast gelassen hinnehmen: Die palast-
ähnliche 28 Meter hohe Empfangshalle Ihres 

Goldgelbe Bergketten, spektakuläre Wüstenlandschaften, orientalische Souks, Weihrauchschwaden  
und phänomenal freundliche Menschen: Wer ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht erleben will, 
muss in den Oman reisen. Während bei uns der Winter einzug gehalten hat, werden wir uns 
zu sam men mit PALCO ReALe-Gastgeberin Medi Gasteiner bei angenehm warmen Temperaturen auf 
spannende entdeckungstouren begeben und viele Höhepunkte des Landes erleben: Die Seefahrer-
stadt Sur und Heimat der traditionellen „Dhau“-Holzschiffe, die faszinierende Wahiba-Sandwüste mit 
ihren endlosen rotbraunen Sanddünen, Nizwa, die ehemalige Hauptstadt des Oman und natürlich 
Muscat, die jetzige Hauptstadt. Muscat gilt als sauberste arabische Stadt und hat sich unter Sultan 
Qaboos in den letzen 48 Jahren rasant entwickelt. und … Muscat hat seit Oktober 2011 eine neue 
Attraktion, die auch unsere Oman-Reise bereichern wird: Das Königliche Opernhaus – das erste Opern-
haus auf der arabischen Halbinsel. Ganz neu bei dieser Reise: Wir lernen auch den Südoman kennen. 
Als Kontrast zur felsigen Wüstenlandschaft im Norden geht es mit einem Inlandsflug von Muscat nach 
Salalah – in das legendäre und fruchtbare Weihrauchland Dhofar, ca. 1.000 km südlich von Muscat.  
In diesem tropischen Ambiente werden wir in traumhafter Küstenlage an einem kilometer langen 
Sandstrand im wunderschönen Luxusresort „Al Baleed Resort Salalah by Anantara“ logieren. 
Willkommen im Märchenland!

5-Sterne-luxushotels „al Bustan Palace“ (Ritz-
carlton Hotel). Der Eine-Million-Dollar-Brunnen 
plätschert und es duftet nach Weihrauch: Wer 
diese spektakuläre Eingangshalle des „al Bustan 
Palace“ betritt, soll sich nicht wie ein Hotelgast 
fühlen – sondern wie ein Sultan. Und spätestens 
jetzt werden Sie spüren, in Tausendundeiner 
Nacht angekommen zu sein.
 
2. Tag | Donnerstag, 07.02.2019
Heute Vormittag wollen wir erst einmal in Ruhe 
ankommen, gemütlich frühstücken und unser 
Traumhotel kennenlernen und genießen. Der 
private Strandabschnitt oder der legendäre Hotel-
pool laden zum Schwimmen und Sonnenbaden 
ein. Individuelles Mittagessen. am Nachmittag 
machen wir uns auf den Weg nach Muscat. Wir 
unternehmen eine orientative Stadtrundfahrt 
durch die Hauptstadt omans. Muscat zeigt sich 
als moderne Metropole, die ihre authentizität 
bewahrt hat. Zu Recht wurde die Stadt von der 
UNESco als Kulturhauptstadt der arabischen 
länder ausgezeichnet. Wunderschön und eine 
architektonische Meisterleistung ist die „Grand 
Mosque“, eine der größten Moscheen der Welt. 

MuSik- und kulturreiSen in kleinen Gruppen – von 12 biS 18 perSonen.

Traumreise Oman
Muscat, Wüstenerlebnis & Salalah (Südoman)

06. – 15. Februar 2019 (Mi. – Fr.) 10 - tage-reise                                 

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

Donnerstag, 07.02.2019

Royal Opera House Muscat | 19.00 uhr 
LA TRAVIATA (Giuseppe Verdi)

Tba (Dirigent) 
Marta Domingo (Regie)

Violetta Valéry Kristina Mkhitaryan 
Alfredo Germont arturo chacón-cruz 
Giorgio Germont Plácido Domingo

orchester und chor des Teatro Massimo  
di Palermo

Muscat: Die Sultan-Qabus-Moschee ist eine der größten der Welt

Eine weitere Station ist der farbenprächtige Palast 
des Sultans „al alam Palace“ (nur außenbesich-
tigung) und natürlich das königliche opernhaus 
„Royal opera House Muscat“. Bevor sich der 
Vorhang für das Gastspiel des „Teatro Massimo“ 
aus Palermo und der „los angeles opera“ hebt, 
haben wir für Sie einen aperitif mit kulinarischen 
Köstlichkeiten vorbereitet. Um 19.00 Uhr beginnt 
die oper „la Traviata“ von Giuseppe Verdi. Dank 
unserer guten Beziehungen zum opernhaus in 
Muscat sind wir überglücklich, dass wir für die 
Premieren-Vorstellung Parkett-Karten bekom-
men haben. als Violetta erleben wir die russische 
Sopranistin Kristina Mkhitaryan, ihren Geliebten 
alfredo singt der junge mexikanische Tenor 
arturo chacón-cruz. Und Plácido Domingo bringt 
als alfredos Vater Giorgio Germont weiteren 
Starruhm auf die Bühne. Nach der oper Rückfahrt 
zum Hotel.
 
3. Tag | Freitag, 08.02.2019
Nach dem Frühstück auschecken im Hotel. Mit 
festem Schuhwerk, sportlicher Kleidung und einer 
kleinen Reisetasche für eine Übernachtung in 
der Wüste brechen wir heute Morgen auf. Unser 
„großes“ Reisegepäck bleibt im Hotel und wird 
bis zu unserer Rückkehr aus der Wüste (am näch-
sten Tag) sicher aufbewahrt. auf einer der schöns-
ten Küstenstraßen des landes fahren wir mit 
mehreren Geländewagen nach Sur (Entfernung 
Muscat – Sur: ca. 210 km). Zwischenstopps am 
Kalksteinkrater „Bimah Sinkhole“ und am weißen 
Strand von Fins. Unterwegs gemeinsamer Mittags-
imbiss. In Sur besuchen wir u. a. eine Dhau-Werft. 
am frühen abend erreichen wir die faszinierende 
Wahiba-Sandwüste (Entfernung Sur – Wahiba 
Sandwüste: ca. 150 km) mit den gigantischen 
gelbroten Sanddünen, die bis zu 200 m hoch sein 
können. Im „Desert Nights camp“ werden wir 
eine Nacht in komfortablen Zelten verbringen, 
einer Kombination aus luxus und Wüstenaben-
teuer. Wir genießen den Zauber der Wüste bei 
einem romantischen Sonnenuntergang auf einer 
Düne und als krönenden abschluss des Tages ein 
wunderbares Barbecue-Dinner unter Sternenhim-
mel. Näher kann man der Wüste nicht sein!
 



4. Tag | Samstag, 09.02.2019
Nach dem Frühstück brechen wir ins landes-
innere auf, ins eigentliche „Herz des omans“. 
Verweilt unser Blick im ersten Moment noch auf 
der kargen Wüstenlandschaft, passieren wir im 
nächsten augenblick bereits eine blühende oase 
mit ihren Dattelhainen und Bananenplantagen. 
Bald erreichen wir die oasenstadt Nizwa, die alte 
Hauptstadt des omans, umgeben von grünen 
Gärten und ausgedehnten Palmenhainen. Geführ-
ter Bummel über den Souk und Besichtigung 
des Forts mit seinem gigantischen Wehrturm aus 
dem 17. Jahrhundert. Gemeinsames Mittagessen. 

anschließend geht es weiter zur Bergoase „Birkat 
al Mauz“. Übersetzt heißt diese schöne oase „See 
der Bananen“. Mitten in der Wüste spazieren wir 
durch traumhafte Gärten und bestaunen dabei 
das kunstvolle, Jahrtausende alte Bewässerungs-
system, das sogenannte „Falaj“. Einzigartig sind 
die Häuser der Dorfbewohner in den Felsen – 
nirgendwo auf der Welt lässt sich der Querschnitt 
durch die Gesteinsschichten so eindrucksvoll 
bestaunen. am Nachmittag Weiterfahrt nach 
Muscat zu „unserem“ Hotel „al Bustan Palace“. 
Unsere Koffer stehen schon in den Zimmern be-
reit. Gemeinsames abendessen im Hotel.
 

5. Tag | Sonntag, 10.02.2019
Nach zwei erlebnisreichen Tagen wollen wir es 
heute wieder etwas entspannter angehen und 
fahren erst am späten Vormittag nach Muscat 
zum zweiten Teil unserer Stadtbesichtigung. 
Während unseres Besuchs im „Bait al Zubair“-
Museum erfahren wir viel Wissenswertes über die 
Kultur und die Traditionen des omans. Und … 
Was wäre eine oman-Reise ohne eine Fahrt auf 
einem arabischen Holzschiff, einer traditionellen 
Dhau? Gemeinsamer Mittagsimbiss an Bord. am 
Nachmittag Rückkehr zum Hotel. Der restliche 
Nachmittag steht zur freien Verfügung. Individu-
elles abendessen im Hotel.
 
6. Tag | Montag, 11.02.2019
Der heutige Tag steht bis zum Nachmittag zur 
freien Verfügung. Die einladend gestaltete und 
weitläufige Gartenanlage mit mehreren Pools 
sowie der ein Kilometer lange Strand bieten viel 
Platz für Entspannung und Erholung. Individuelles 
Mittagessen. auf dem bekannten Souk von Mut-
trah (= traditioneller Markt) von Muscat werden 
wir am Nachmittag ein Fest für die Sinne erleben: 
Duftende Gewürze, orientalische Parfümöle und 
Weihrauch, bunte Stoffe, Gold und Silber. Wer 
nach orientalischem Treiben sucht, wird sich hier 
besonders wohl fühlen. Stöbern Sie ganz in Ruhe 
und vielleicht entdecken Sie das eine oder andere  

Traumreise Oman
Muscat, Wüstenerlebnis & Salalah (Südoman)

Lorem ipsum

Geheimnisvoller Oman: Zu Gast im Land der Oasen

Royal Opera House Muscat
Neue Oper als MärcheNpalast

Ein opernhaus mitten in der Wüste? Was sich wie die Vision eines Fitzcarraldo anhört, ist in Muscat, 
der Hauptstadt des Sultanats oman, seit oktober 2011 Wirklichkeit. Mit dem Bau des „Royal opera 
House in Muscat“ hat sich omans Sultan Qaboos selbst einen Traum erfüllt: das erste opernhaus der 
arabischen Halbinsel – finanziert aus seiner Privatschatulle. Von außen wie innen ein Juwel. Ein  
modernes Fort aus weißem Marmor, das den Besucher mit märchenhafter Pracht empfängt. Doch 
im Unterschied zu Fitzcarraldo, dem berühmten Egozentriker aus Werner Herzogs Filmklassiker, 
hat Sultan Qaboos seinen Traum nicht gewaltsam über einen Berg gezerrt. Seine sorgsam in die Tat 
umgesetzte Vision liest sich wie ein Paradetext der aufklärung: ein opernhaus nach westlichem 
Vorbild, das tatsächlich eine Brücke zwischen orient und okzident schlägt. Inzwischen ist es zu einer 
der wichtigsten Spiel- und Begegnungsstätten westlicher und arabischer Kultur geworden.

Royal Opera House Muscat



Mitbringsel für Zuhause. am abend Dinner in 
familiärer Runde in einem omanischen Privathaus 
– ein ganz besonderes Erlebnis.
 
7. Tag | Dienstag, 12.02.2019
Heute heißt es abschiednehmen von Muscat. 
Nach dem auschecken im Hotel „al Bustan 
Palace“ Transfer zum Flughafen nach Muscat. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der 
Nähe des Flughafens fliegen wir um 15.30 Uhr mit 
oman air nach Salalah (Flugzeit: ca. 1:45 Std.). 
ankunft in Salalah um ca. 17.15 Uhr und Transfer 
ins 5-Sterne-luxushotel „al Baleed Resort Salalah 
by anantara“. Rund 1.000 Kilometer südlich von 
Muscat liegt das wunderschöne Resort inmitten 
von Palmen und üppigen Gärten an einem der 
schönsten Naturstrände des arabischen Meeres. 
Nach dem Einchecken Zeit zur freien Verfügung. 
Vielleicht möchten Sie sich am großen außen-
pool mit Blick auf den Indischen ozean ein wenig 
ausruhen. am abend gemeinsames abendessen 
im Hotel.
 
8. Tag | Mittwoch, 13.02.2019
Schon seit dem 5. Jahrtausend v. chr. wurde die 
Gegend um Salalah „Sakalan“ genannt – „dort, 
wo der Weihrauch wächst“. Erster Halt unseres 
heutigen Tagesausfluges ist der Fischerort Taqah 
mit seinem ca. 300 Jahre alten Fort, das heute  
als Museum ausgebaut wurde. Weiter geht es  
zum antiken Weihrauchhafen Samhuram, 
der zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert nach 
christus angelegt wurde (seit dem Jahr 2.000 
UNESco-Weltkulturerbe). Hier wurde die ganze 
Weihrauch ernte Dhofars in der antike gesam-
melt und von dort nach Europa verschifft. Vorbei 
am schönen, immergrünen Wadi Darbat geht es 
weiter zum östlichsten Punkt des heutigen aus-
fluges, in die alte Stadt Mirbat und zur Grabstätte 
des muslimischen Heiligen Bin ali. Gemeinsames 
Mittagessen und Rückfahrt nach Salalah zur aus-
grabungsstätte al Baleed (= „die Stadt“) und dem 
„Museum des Weihrauchlandes“. Nach einem 
Fotostopp am Sultan Qaboos Palast „al Husn“, 
der Sommerresidenz Seiner Majestät geht es 
abschließend nach al Hafah, dem alten Stadtteil 
von Salalah direkt am Meer und Besuch des be-
rühmten Weihrauch-Souks. Hier findet man alles 
rund um das duftende Goldharz. Im anschluss 
Fahrt zum Hotel und gemeinsames abendessen.
 
9. Tag | Donnerstag, 14.02.2019
Nachdem wir noch einmal ganz in Ruhe gefrüh-
stückt haben, erfolgt das Einladen des Gepäcks  
in den Bus. Vorbei an intensiv duftenden Weih-
rauchbäumen geht es zum kilometerlangen  

Wichtiger Hinweis zu den Besetzungen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Die Besetzungsangaben für diese Reise sind 
den offiziellen Spielplänen entnommen (Stand: 
08/2018). Sollte eine, mehrere oder die gesamte 
Besetzung aus heute nicht vorhersehbaren 
Gründen den auftritt absagen, wird die Reise 
dennoch durchgeführt. Besetzungsänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Nizwa: Eine typisch omanische Stadt Salalah: Tropisches Ambiente im Südoman

Ihre Musikreiseleitung: Medi Gasteiner

liebe Freunde von Palco REalE,

welche Freude, dieses wundersame land wieder besuchen zu dürfen. Ich war schon viermal im oman.

Der allseits verehrte Sultan Qaboos bin Said al-Said lenkt seit 48 Jahren die Geschicke des landes, 
Qaboos ist Staatsoberhaupt und Regierungschef zugleich. Erdöl und Erdgas haben das land reich ge-
macht. Mehr als 1,2 der gut vier Millionen omanis leben in der Hauptstadt Muscat. opulente Shop-
ping-Malls und Wolkenkratzer gibt es hier nicht, das land hat seinen ursprünglichen Stil und charme 
behalten und die omanis gelten als die nettesten araber und sind sehr westlich orientiert.

Der Sultan hat nicht nur unser prachtvolles Hotel „al Bustan Palace“ in Muscat erbauen lassen, sondern 
auch die gewaltige Grand Mosque und das spektakuläre opernhaus. Die Fassade ist mit rosafarbenem 
Kalkstein aus der Wüste omans verkleidet und die Innenausstattung ist kostbar, man versinkt in rotem 
Samt und Gold. Zur „la Traviata“ in Starbesetzung werden die 1.100 Plätze von omanis in blüten-
weißen langen Dishdasha und schönen einheimischen Frauen in schwarzer abaya aber auch westlich 
gekleidete ausländer voll besetzt sein. 
 

Schön, dass wir auch einen ausflug in die Wüste machen und auch in 
den Süden nach Salalah fliegen, der so ganz anders ist als der Norden 
– auch dort werden wir in einem traumhaften luxushotel direkt am 
Meer logieren!

Freue mich sehr auf diese Reise! 
 
Ihre

Medi Gasteiner

Sandstrand von Mughsayl, genauer gesagt zu den 
„Blow holes“, wo das Meer in Fontänen bis zu 
10 Metern in die Höhe schießen kann. Gemein-
sames Mittagessen. In der antike war die Provinz 
das Zentrum des Weihrauchs. Das Harz des hier 
besonders gut gedeihenden, knorrigen Baums 
„Boswellia sacra“ war damals der begehrteste 
Räucherduft und so wertvoll wie Gold. Im Wadi 
Dhawkah – ein von der UNESco geschütztes 
Gebiet der uralten Weihrauchbäume – erleben 
wir heute, wie das wertvolle Harz geerntet wird. 
letzter Stopp ist das Mausoleum an Nabi ayoub 
(Grab des Propheten Hiob), der in allen drei 
monotheistischen Religionen verehrt wird. Von 
dem schönen Plateau hat man einen faszinie-
renden Blick auf die Ebene von Salalah. Eine gute 
Gelegenheit, sich von dem wunderbaren Weih-
rauchland zu verabschieden. Zurück in Salalah, 
fahren wir entlang der corniche zum Flughafen. 
Um 18.05 Uhr Inlandsflug mit oman air nach 
Muscat (Flugzeit: ca. 1:40 Std.). ankunft in Muscat 
um ca. 19.50 Uhr. Individuelles abendessen am 
Flughafen.
 

10. Tag | Freitag, 15.02.2019
Um 00.10 Uhr abflug mit Swiss lX 243 via Dubai 
(kein aussteigen in Dubai; aufenthalt in Dubai 
ca. 50 Minuten) nach Zürich. ankunft in Zürich 
um ca. 06.25 Uhr. Um 08.05 Uhr Weiterflug mit 
lufthansa nach Frankfurt/Main. ankunft in Frank-
furt/Main um ca. 09.10 Uhr. anschlussflüge nach 
Verfügbarkeit.

Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten.
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Ihr Hotel in Salalah: Al Baleed Resort Salalah by Anantara
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––

Das 2016 neu eröffnete Beachresort der renommierten „anantara“-Hotelkette an der Südküste  
von Dhofar ist das erste luxushotel in der Region um Salalah und der ideale ausgangspunkt, um 
den Süden des omans zu entdecken. Verschachtelte Bauweise, klare geometrische Formen, das 
Weiß der Gebäude und mit Palmen gesäumte Gehwege bestimmen das Gesamtbild des Hotels mit 
nur 40 Zimmern und 96 Villen und Pool-Villen. Das Hotel begeistert durch seine traumhafte lage 
zwischen einer Süßwasserlagune und an einem der schönsten Strände des omans. Die Hotelanlage ist 
umrandet von tropischen Gärten und spektakulären Wasseranlagen. am abend locken kulinarische 
Köstlichkeiten aus der arabischen, asiatischen und mediterranen Küche.

Ihr Hotel in der Nähe von Muscat: Al Bustan Palace (Ritz-Carlton Hotel)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––

Versteckt zwischen dem Hadschar-Gebirge und der Küste verbirgt sich dieses Juwel unter den luxus-
hotels in Muscat – das 5-Sterne-luxusresort „al Bustan Palace“. Dieser Rückzugsort direkt am Meer 
empfängt seine Gäste mit einer harmonischen Kombination aus alten Traditionen und modernstem  
Komfort. alle 250 Zimmer und Suiten des luxushotels verfügen über einen privaten Balkon. Das 
bereits mehrmals unter die besten Strandhotels der Welt gewählte luxushotel liegt wie ein modernes 
Märchenschloss aus 1001 Nacht direkt an einem ca. 1 km langen Privatstrand. Das 38 Meter hohe 
Eingangs-atrium mit den reich ornamentierten Stilelementen und dem Duft von Weihrauch in der 
luft erinnert an einen arabischen Palast. Das Stadtzentrum von Muscat ist ca. 10 km entfernt. 

Ihr Hotel in der Wüste: Desert Nights Camp (Luxuszelte)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––

Zu jeder oman-Reise gehört ein aufenthalt in der Wüste! Ringsherum Sand, nichts als Sand – und 
Stille. 12 Kilometer weit in der Wüste von Wahiba Sands gelegen, wirkt dieses komfortable luxus-
Wüstencamp inmitten der rotgoldenen, endlosen Dünen von Wahiba Sands wie eine Fata Morgana. 
In der kleinen Zeltstadt finden nur 64 Gäste auf einmal Platz. Die klimatisierten Zelte sind zwei-
geteilt in einen Wohn- und einen Schlafbereich mit Queen-Size-Bett und einem Badezimmer mit 
Dusche. Doch trotz des sehr gehobenen Standards und Designs der Zelte ist die Natur der Star:  
der Sonnenaufgang und die sternenklaren Nächte graben sich bestimmt als „magic moments“ tief  
in die Erinnerung ein.

10 tage

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

Reiseleistungen

 � linienflug mit lufthansa/Swiss von Frankfurt nach 
Muscat und zurück (Economy-class)

 � Inlandsflug mit oman air von Muscat nach Salalah  
und zurück (Economy-class)

 � VISa-Beschaffung (Besuchervisum für 10 Tage)  
am Flughafen Muscat

 � 5 Übernachtungen im 5-Sterne-luxushotel „al Bustan 
Palace“ (Ritz-carlton Hotel) in der Nähe von Muscat in 
der gewählten Zimmerkategorie (Berg- oder Meerblick)

 � 1 Übernachtung im luxuscamp „Desert Nights camp“ 
(Zelte) am Rande der Wahiba-Sandwüste

 � 2 Übernachtungen im 5-Sterne-luxushotel  
„al Baleed Resort Salalah by anantara“ in Salalah 
(Zimmerkategorie: Gartenblick)

 � Tägliches Frühstücksbuffet

 � Eintrittskarte (Parkett) für die oper „la Traviata“  
im „Royal opera House Muscat“ am 07.02.2019

 � ausführliche Stadtrundfahrt Muscat

 � ausflug nach Sur und in die Wahiba-Sandwüste

 � ausflug nach Nizwa und Birkat al Mauz

 � ausflug zur corniche „Muttrah Souk“

 � Private Schifffahrt auf einer traditionellen, arabischen 
Dhau (Holzboot)

 � 2 Ganztagesausflüge in das westliche und östliche 
Umland von Salalah

 � 1 x opernaperitif mit canapés im opernhaus

 � 6 x Mittagessen, 6 x abendessen (inklusive alle nicht 
alkolholischen Getränke)

 � Palco REalE-Musikreiseleitung durch Medi Gasteiner 
(Kulturmanagerin)

 � Qualifizierte, örtliche Reiseleitung lt. Programm

 � alle Transfers und Rundfahrten im komfortablen Bus 
bzw. Geländewagen lt. Programm

 � alle Eintrittsgelder lt. Programm

 � Reiseführer oman

Reisetermin 

06.02. – 15.02.2019 (Mittwoch – Freitag)

Reisepreis
(Deluxe-Zimmer mit Bergblick im „al Bustan Palace“)

5.985,- € pro Person im Doppelzimmer
7.785,- € pro Person im Einzelzimmer

Reisepreis
(Deluxe-Zimmer mit Meerblick im „al Bustan Palace“)

6.385,- € pro Person im Doppelzimmer
8.375,- € pro Person im Einzelzimmer
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Palco REalE ist eine Marke der Musikreisen Manufaktur GmbH

Medi Gasteiner

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

Medi Gasteiner 
Die gebürtige Salzburgerin Medi Gasteiner kann 
auf eine langjährige erfolgreiche Tätigkeit in 
der Musikbranche verweisen. Nach Führungs-
positionen bei den Plattenfirmen orfeo, Philips 
classics, Sony classical und Berlin classics hatte 
sie eine eigene PR-agentur, wo sie hauptsäch-
lich für Sänger und Dirigenten arbeitete. Medi 
Gasteiner war fünf Jahre orchestermanagerin 
des hr-Sinfonieorchesters und wurde dann 
Musik redakteurin beim Hessischen Rundfunk 
mit Schwerpunkt oper. Sie hält Vorträge mit 
aufwändigen Bild- und Tonpräsentationen über 
opern, Dirigenten und Solisten, oft auch in 
Gesprächen mit Künstlern (z.B. über 40 Vorträge 
im Union International club, Frankfurt seit 
2006). Die große opernliebhaberin hat bereits 
etwa 70 opernhäuser weltweit besucht. Medi 
Gasteiner spricht fließend englisch, französisch, 
italienisch und etwas holländisch und spanisch.

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

Besondere Reiseinformationen Oman 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mindestteilnehmerzahl
Mindestens 12 Personen / maximal 18 Personen.

Programm- und/oder Besetzungsänderungen
Die genannten Flugzeiten und Besetzungen ent-
sprechen dem Stand der Drucklegung (08/2018). 
Änderungen der leistungen, Flugzeiten und 
Besetzungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

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.

Reisepass & Visum
Deutsche Staatsbürger benötigen für die Ein-
reise in den oman einen noch mind. 6 Monate 
über das Reiseende hinaus gültigen Reisepass 
sowie ein Visum, das am Flughafen Muscat 
erteilt wird. Bei Buchung der angebotenen Flug-
verbindung können die Einreiseformalitäten  
vor ort als Gruppe erledigt werden.

Währung
Die omanische Währung heißt omani-Rial, ab-
gekürzt Ro. 1 omani-Rial = ca. 2,22 € und ist nur 
im lande als Währung erhältlich. ausländische 
Währungen können unbegrenzt eingeführt 
werden. Geldwechsel ist am Flughafen, in Ban-
ken, Wechselstuben und in den größeren Hotels 
möglich. alle gängigen Kreditkarten werden 
von den meisten Hotels, Restaurants und größe-
ren Geschäften akzeptiert. Bankautomaten  
sind auf Visa und Mastercard eingestellt.

Religion
Die Mehrheit der Bevölkerung gehört dem Islam 
an, der aber, im Gegensatz zu den Nachbar-
ländern, weniger streng ausgelegt ist. 

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

Sprache
Neben der amtssprache arabisch ist Englisch als 
Handels- und Verkehrssprache geläufig.

Zeitverschiebung
oman ist der MEZ im Winter drei Stunden voraus, 
während der europäischen Sommerzeit beträgt 
der Zeitunterschied +2 Stunden.

Klima
Die günstigste Reisezeit für oman ist oktober bis 
april. Im Winter (oktober – Mai) sind die Tempe-
raturen zwischen 25°c und 35°c und nachts bei 
minimal 25°c. Das Wasser ist angenehm warm.  
Im Sommer (Juni – September) dagegen sind 
Temperaturen von über 40°c die Regel.

Alkoholische Getränke
Generell sollte man Rücksicht auf kulturelle und 
religiöse Traditionen nehmen. Wie in den meisten 
muslimischen ländern ist alkohol im oman 
grundsätzlich verboten. Das Trinken von alkohol 
in der Öffentlichkeit ist nicht erlaubt. Das gilt 
aber nicht für Hotels. Bitte haben Sie Verständnis, 
dass während unserer Mahlzeiten keine alkoho-
lischen Getränke inkludiert sind.

Kleidung
Es gibt keine Bekleidungsvorschriften, doch 
sollte generell auf allzu freizügige Kleidung 
verzichtet werden. Es empfiehlt sich leichte 
Baumwollkleidung. Die Kleidung sollte den 
landesüblichen muslimischen Gepflogenheiten 
entsprechen, also Schultern, oberarme und 
Knie bedecken. Badekleidung, kurze Hosen und 
Röcke, bzw. Kleider oder T-Shirts mit schmalen 
Trägern sind auf den Strand- bzw. Poolbereich 
des Hotels zu beschränken. Es empfiehlt sich 
aufgrund der stets eingeschalteten Klimaanla-
gen auch leichte Pullover oder Jacken mitzu-
nehmen. Beim ausflug in die „Große Moschee“ 
müssen alle Besucher der Moschee die arme 
und Beine bis zu den Knöcheln bekleiden, sowie 
Damen ihr Haar und das Dekolleté vollständig 
mit einem Tuch bedecken.

Gesundheit
Das Gesundheitswesen in oman entspricht 
modernsten Standards. Es gibt viele englisch-
sprechende Ärzte. Besondere Impfungen sind 
derzeit nicht vorgeschrieben. Wie bei allen 
Fernreisen empfohlen, kann eine auffrischung 
von Tetanus nicht schaden.



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


