
Ägypten klingt!
Assuan – Mini-Kreuzfahrt auf dem Nil (4 Tage /3 Nächte) – Luxor –  

„Aida“ vor dem Hatschepsut-Tempel – Kairo

23. – 31. OKTOBER 2019  (9 Tage)



Luxor: „Aida“ vor dem Hatschepsut-Tempel

Verdis „Aida“ vor spektakulärer Kulisse:
Der FelsenTempel Der Königin HaTscHepsuT bei luxor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––

Keine Frau im alten Ägypten war so mächtig und umstritten wie die pharaonin  
Hatschepsut, die sich vor 3.500 Jahren selbst zur Herrscherin erhoben hatte. sie ver-
ewigte sich mit ihrem monumentalen „Hatschepsut-Tempel“ in der nähe von luxor – 
weit offen zum nil und mit dem rücken zum Tal der Könige. Das vollständig aus feinem 
Kalkstein errichtete bauwerk gilt als die perfekte Kombination von natur und archi-
tektur, so selbstverständlich schmiegt sich der dreistufige, reliefgeschmückte Terrassen-
tempel an die Felsenklippen. es ist eines der bekanntesten und bemerkens wertesten 
bauwerke des alten Ägypten. Vor dieser spek takulären Kulisse wird im oktober 2019 
Verdis „aida“ aufgeführt: michael sturm führt regie und oksana lyniv dirigiert!





giuseppe Verdi war nie in Ägypten, doch seine 
musik atmet in vielen momenten eine exotik und 
Ferne, die ein altes Ägypten zu leben erweckt, 
das es in Wirklichkeit so bestimmt nicht gab. 
Verdi lässt es in unseren Köpfen und Herzen 
entstehen und man meint selbst am nil zu stehen. 
man lauscht den Tempelpriestern und -priester-
innen und glaubt die Vergangenheit zu hören 
und zu sehen, am nil und in der nacht unter dem 
freien sternenhimmel von luxor, dem einstigen 
religiösen Zentrum der pharaonenzeit, wo die 
erfundene geschichte um radamès, amneris 
und aida tatsächlich spielt. erträumt und doch 
authentisch. und nun endlich kehrt die oper 
„aida“ nach Ägypten zurück und das an den ort 
des geschehens nach luxor. Vor dem einzigar-
tigen und eindrucksvollen Tempel der pharaonin 
Hatschepsut wird sich der unsichtbare Vorhang 
heben und den blick freigeben auf die an bildern 
reiche insze nierung von michael sturm, die 
musikalisch geleitet wird von der ukrainischen 
stardirigentin oksana lyniv. „celeste aida“ – 
am nil wird sie zum wahren ereignis!

1. Tag | Mittwoch, 23.10.2019
palco reale-gastgeberin medi gasteiner er-
wartet uns am Flughafen Frankfurt am main. um 
15.25 uhr startet unser linienflug mit egyptair 
(mitglied in der „star alliance“) von Frankfurt 
nach assuan (umsteigeverbindung über Kairo; 
ankunft in Kairo um ca. 19.30 uhr; abflug Kairo 
um 22.20 uhr, ankunft assuan um ca. 23.40 uhr). 
gerne buchen wir für sie anschlussflüge von 

Die Hieroglyphen sind entschlüsselt, doch Geheimnis und Faszination sind geblieben. Faszination, weil 
man heute eine Ahnung vom alten Ägypten mit seinen Pharaonen und Tempeln erhält und Geheimnis,  
weil noch so viele unentdeckte Geschichten unter dem Wüstensand schlummern. Ausgegraben ist  
noch längst nicht alles an beiden Seiten des Nils und zum Entdecker wird man automatisch, wenn man 
wie wir auf dieser Reise den Fährten folgt, die verborgen oder offen ausgestellt vor einem liegen. 
„Nahr el Kholoud“, Fluss der Ewigkeit, nennen ihn die Ägypter, auch Strom des Lebens, weil er ihnen 
alles gibt, was man fürs Dasein braucht: Wasser, Nahrung, Zukunft. Der Nil, mit knapp 6.700 km der 
längste Fluss der Welt, hatte während der Zeit der Pharaonen sogar einen eigenen Gott. Einen kurzen 
Abschnitt des Nils werden auch wir während dieser ganz besonderen PALCO REALE-Reise mit dem 
Schiff erkunden, die „Königsstrecke“ von Assuan nach Luxor. Wo einst Schiffskonvois tonnenschwere 
Monolithen aus den Steinbrüchen Oberägyptens für die Errichtung der Pyramiden fluss abwärts nach 
Gizeh transportierten, da werden wir nun binnen weniger Tage Tausende Jahre Geschichte erleben, 
eine Reise wie in einer Zeitmaschine durch die Zeugnisse der Kulturen von damals und heute.

anderen Flughäfen nach Frankfurt (auf anfrage). 
in der ankunftshalle begrüßt uns unsere örtliche 
reiseleitung und gemeinsam fahren wir zu 
unserem 5-sterne-luxushotel „sofitel legend 
old cataract“ in assuan.

2. Tag | Donnerstag, 24.10.2019
Von allen ausflügen einer nilreise ist der nach 
abu simbel sicher der zeitraubendste, am ende 
aber wohl einer der beeindruckendsten. und 
weil ein ausflug zu der Tempelanlage von abu 
simbel durch die längere an- bzw. rückreise 
(entfernung assuan – abu simbel: ca. 290 km; 
Fahrtzeit ca. 3,5 stunden für die Hinfahrt und 
ca. 3,5 stunden für die rückfahrt) anstrengend 
werden kann, können sie selbst ganz individuell 
entscheiden, ob sie daran teilnehmen möchten.  
Wer will, kann den Tag auch ganz entspannt an-
gehen, gemütlich frühstücken und unser Traum-
hotel in ruhe kennen lernen und genießen.  
Wer gleich zum „ent decker“ werden will, kann an 
einem Tagesaus flug zu der Tempelanlage nach 
abu simbel teilnehmen (fakultativ; preis: 125,- € 
p.p.). Klotzen, nicht kleckern! so dachte schon 
pharao ramses ii. und schuf in abu simbel sein 
imposantestes Werk. „in stein gehauen für  
die ewigkeit“ – so lautet eine inschrift im großen 
Tempel. abu simbel ist ein monumentaler 
Felsentempel in der nubischen Wüste am nasser 
stausee, den sich pharao ramses ii. vor über 
3.000 Jahren selbst als Denkmal er richten ließ. 
am abend treffen wir uns wieder alle im Hotel 
zum gemeinsamen abendessen.

3. Tag | Freitag, 25.10.2019
um 11.30 uhr fahren wir mit dem bus zu unserem 
nil-Kreuzfahrtschiff „m.s. mayfair“. nach dem 
einchecken um 12.00 uhr werden wir zum lunch 
erwartet und am frühen nachmittag starten wir 
zu unserer ersten besichtigungstour und begeben 
uns gleich auf die spuren der pharaonen. auf 
unserem ausflug zu den beinahe in den nil fluten 
versunkenen und schließlich geretteten Tempeln 
von philae halten wir an einem 42 meter hohen, 
unvollendeten obelisken und setzen dann mit 
einem boot in wenigen minuten zur insel philae 
über, eine der reizvollsten besichtigungen 
Ägyptens. rechtzeitig zum Welcome-cocktail mit 
dem Kapitän sind wir wieder zurück auf unserem 

MusiK- uNd KuLTurreiseN iN KLeiNeN GruppeN – voN 12 bis 18 persoNeN.

Ägypten klingt!
Assuan – Nilkreuzfahrt (4 Tage /3 Nächte) – Luxor – „Aida“ vor dem Hatschepsut-Tempel – Kairo

23.10. – 31.10.2019 (Mi. – Do.) 9 - Tage-reise

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

Montag, 28.10.2019

Hatschepsut Tempel (bei Luxor) 
AIDA (Giuseppe Verdi)

oksana lyniv (Dirigentin) 
michael sturm (regie)

Aida sae-Kyung rim 
Radamès mickael spadaccini

Weitere solisten tba

Youth symphony orchestra of ukraine

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

Das „Youth symphony orchestra of ukraine“ 
wurde 2016 vom beethovenfest in bonn, dem  
bundesjugendorchester, der Deutschen Welle 
und dem lemberger Festival lvivmozart  
gegründet. Die künstlerische Direktorin ist  
die ukrainische stardirigentin oksana lyniv.

Unser Hotel in Assuan: Sofitel Legend Old Cataract

Aida-Dirigentin: Oksana Lyniv  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Von der stellvertretenden chefdirigentin am 
opernhaus in odessa zur assistentin des 
general musikdirektors Kirill petrenko an der 
bayerischen staatsoper – als Dirigentin hat 
oksana lyniv es schon ganz weit nach oben 
geschafft. seit september 2017 ist sie chef-
dirigentin an der oper in graz und im oktober 
2019 dirigiert sie mit einem internationalem 
Team die oper „aida“ vor dem Hatschepsut-
Tempel bei luxor.



ist nach den erkenntnissen von archäologen die 
wohl größte erhaltene Tempelanlage in Ägypten. 
eineinhalb Jahrtausende lang hatten zahlreiche 
Herrscher an diesem kolossalen Wunderwerk 
bauen lassen. Die alten Ägypter betrachteten 
Karnak als „ipet-isut“, was „der vollkommenste 
aller orte“ bedeutet. und es schlägt die stunde 
der sprachlosigkeit, wenn wir heute nachmittag 
die riesige Tempelanlage von Karnak besichtigen 
und im säulenhof des amun-Tempels stehen. 
sechsundneunzig gigantische pfeiler säumen 
den raum, stilisierte und überdimensionierte  
ab bilder der papyruspflanze, die den Ägyptern 
als symbol des lebens und gedeihens galt.  
Der kühne gigantismus dieses raumes ist atem-

schiff und genießen am abend ein feines abend-
essen an bord.

4. Tag | Samstag, 26.10.2019
schiff ahoi! Heute geht es früh los, um ca. 5.00 uhr 
morgens legen wir ab, verlassen auf unserem 
schwimmenden Hotel unseren liegeplatz in 
assuan und machen uns auf dem Weg nilauf-
wärts, an den Tempeln von Kom ombo, edfu und 
esna vorbei richtung luxor, wo wir am abend 
erwartet werden. Der Tempel in edfu ist einem 
der Hauptgötter Ägyptens gewidmet worden, 
dem Horus. Diese Tempelanlage gilt als eine 
der besterhaltenen in ganz Ägypten. am abend 
heißt es „Willkommen in luxor“, wegen seiner 
monumentendichte auch als das größte Freilicht -
museum der Welt bezeichnet. gemeinsames 
abendessen an bord.

5. Tag | Sonntag, 27.10.2019
nach dem frühen Frühstück besichtigen wir am 
Vormittag das „Tal del Könige“ und die Tempel-
anlage von Hatschepsut, wo wir morgen abend 
michael sturms „aida“-inszenierung erleben 
werden. Wir lassen die unterirdische magie der 
pharaonengräber auf uns wirken und hören 
gerne den geschichten zu, von den pharaonen 
ramses, Thutmosis und echnaton, von den 
Königinnen nofretete und Hatschepsut, vom 
tausendjährigen Wechsel der Dynastien und 
dem aufstieg Ägyptens zur antiken Weltmacht. 
nach dem mittagessen an bord zeigt uns unser 
örtlicher reiseleiter am nachmittag die Tempel 
von luxor und Karnak. Der Tempel von Karnak 

beraubend! nach der besichtigung rückfahrt zum 
schiff und abendessen an bord.

6. Tag | Montag, 28.10.2019
um 8.00 uhr verlassen wir nach einem letzten 
Frühstück an bord unser schiff, unternehmen eine 
stadtrundfahrt von luxor und treffen uns  
zum mittagessen mit opernregisseur michael 

sturm. er wird uns berichten von seiner arbeit 
in luxor und bestimmt erfahren wir spannende 
insider-informationen … am nachmittag checken 
wir ein im legendären 5-sterne-Hotel „sofitel 
Winter palace luxor“. Der rest des nachmittages 
steht zur freien Verfügung. Die Königstochter 
amneris liebt den Feldherrn radamès und hat in  
der eigenen Hausangestellten aida ihre stärkste  

Ägypten klingt!
Assuan – Nilkreuzfahrt (4 Tage /3 Nächte) – Luxor – „Aida“ vor dem Hatschepsut-Tempel – Kairo

Der große Tempel von Abu Simbel

Unser Schiff auf dem Nil: M.S. Mayfair
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––

auf der „m.s. mayfair“ erleben wir eine nilkreuzfahrt der luxuriösen art. Dieses schiff besticht durch  
modern elegantes Design, welches bis in den kleinsten Kabinenwinkel verwirklicht wurde. entspannung 
finden sie im Wellnessbereich mit sauna und Dampfbad oder auf dem sonnendeck mit einladenden 
sitzlandschaften. Für das nasse Vergnügen stehen pool und Jaccuzi zur Verfügung. in verschieden stil - 
voll eingerichteten lounges und salons können sie die Fahrt genießen oder sich im restaurant kuli-
narisch verwöhnen lassen. alle Kabinen sind komfortabel eingerichtete außenkabinen und sind mit 
ca. 20 m² äußerst geräumig und lichtdurchflutet. Wir haben die Kabinenkategorie Deluxe gebucht.



und eine schwüle nacht am nil – das alles gehört 
zu Verdis exotischster oper, die wir heute abend 
in einer inszenierung von michael sturm vor der 
spektakulären Kulisse des Hatschepsut-Tempels 
erleben werden.

7. Tag | Dienstag, 29.10.2019
nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen 
von luxor. um 12.15 uhr inlandsflug (Direktflug) 
mit egyptair nach Kairo. ankunft in Kairo um 
ca. 13.25 uhr. in der ankunftshalle begrüßung 
durch unseren örtlichen reiseleiter, der uns gleich 
mitnimmt auf eine stadtrundfahrt durch Kairo. 
in der ägyptischen Hauptstadt, die zugleich das 
politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum 

rivalin. amneris und radamès gehören zur 
herrschenden oberschicht und zu den siegern in 
einem militärischen Dauerkonflikt, in dem aida, 
ihr Vater amonasro und sein Volk die unterle-
genen sind. Den Helden, den aida liebt, muss 
sie gleichzeitig hassen. sein sieg ist ihr grenzen-
loses leiden und der Triumphmarsch ihre größte 
Demütigung. pyramiden, Tempel, Triumphzug 

Panoramablick auf Kairo

Luxor: „Aida“ vor dem Hatschepsut-Tempel

Aida-Regisseur: Michael Sturm

liebe Freunde von palco reale,

es mag merkwürdig klingen, vielleicht sonderbar sein, doch als Kind hatte ich einen Traum, der sehr 
konkret war und sich mir bis heute eingeprägt hat. ich stand auf einer anhöhe und schaute hinab auf 
eine weite, steinige ebene, die von hohen Felsen begrenzt war. Davor lag eine auf mehrere Terrassen 
verteilte breite anlage mit verschiedenen säulenhallen. rampen führten hinauf zu den verschiedenen 
ebenen und hinein ins geheimnisvolle Dunkel, wo mein Traum weitere gestalt annahm. Viele Jahre 
später wurde mir klar, um welchen ort es sich handelte: es war der Hatschepsut-Tempel von luxor.

nun beschenkte mich vor wenigen Wochen die Wirklichkeit mit diesem Tempel, um direkt vor dieser 
spektakulären Kulisse Verdis große oper „aida“ in szene zu setzen, an dem ort und in der gegend also, 
wo die fiktive geschichte um den ägyptischen Feldherrn radamès und seiner geliebten äthiopischen 
Königstochter aida spielt. Wie besonders es sein wird, wenn mein Team und ich in den sternenklaren 
nächten bei den proben unweit des nils sitzen werden, um dem fernen Tempelgesang der priester 
und priesterinnen des dritten aktes zu lauschen und auf den langen rampen und säulenhallen den 
Triumphmarsch inszeniert zu sehen. Wahnsinn!

Wir sind schon eifrig am Konzipieren und entwickeln von ideen und bald werden wir uns auch vor ort 
umschauen. sie können uns schon jetzt begleiten, denn in „sturms blog“ unter www.palcoreale.com 
werde ich nun regelmäßig erzählen, was sich am nil so tut und wie es sich anfühlt, wenn ein Traum 
Wirklichkeit wird. am besten, wir sehen uns dann vor ort: es wird ein großes Fest!

der gesamten arabischen Welt ist, gibt es für 
Kultur- und geschichtsinteressierte jede menge zu 
entdecken. Kairos altstadt gehört zum unesco-
Weltkulturerbe und ihre straßenzüge mit den 
alten Wohnhäusern, moscheen, medressen und 
Hammams sind beispielhaft für die islamische 
baukunst und stadtplanung. nach der stadtrund-
fahrt einchecken im 5-sterne-Hotel Kempinski 
nile. Den nilblick haben wir ja in der Zwischenzeit 
lieben gelernt und so haben wir auch für unsere 
letzte etappe der reise Zimmer mit nilblick reser-
viert. Kairo hat auch ein sehr schönes opernhaus 
und wenn heute abend eine Veranstaltung auf 
dem spielplan steht- werden wir selbstverständ-
lich versuchen Karten hierfür zu bekommen.

8. Tag | Mittwoch, 30.10.2019
Denkt man an Ägypten, fallen einem zuerst 
die pyramiden ein. Kaum ein anderes bauwerk 
weltweit ist mit so vielen mythen verbunden 
wie die pyramiden. Die bekannteste der ägyp-
tischen pyramiden sind die pyramiden von gizeh. 
sie befinden sich etwa 15 Kilometer von Kairo 
entfernt und sind das einzige bis heute erhaltene 
Weltwunder der antike. Wir sehen die drei be-

kanntesten pyramiden und natürlich die sphinx. 
nach dem mittagessen fahren wir zum Ägyp-
tischen museum, dem weltweit größten museum 
für altägyptische Kunst. an diesem ort ist das 
pharaonische Ägypten noch spürbar, zieht der 
unvergleichliche Zauber einstiger pracht besucher 
aus aller Welt in seinen bann. prunkstück und 
absoluter publikumsmagnet sind die schätze aus 
der grabkammer des Königs Tutanchamun. rund 
1.700 objekte, die der archäologe Howard carter 
1922 in der damals noch unversehrten Totenstadt 
des jungen pharaos fand, sind im museum aus-
gestellt. in einem guten restaurant lassen wir die 
reise ausklingen.

9. Tag | Donnerstag, 31.10.2019
nach dem Frühstück heißt es (leider) abschied 
nehmen. um 7.30 uhr Transfer zum Flughafen. 
um 10.30 uhr rückflug mit egyptair von Kairo 
nach Frankfurt (Direktflug). ankunft in Frankfurt 
um ca. 14.10 uhr. anschlussflüge nach Verfüg-
barkeit.

Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten.

ihr michael sturm

regisseur

es grüßt sie herzlich



Unser Hotel in Kairo: Kempinski Nile Garden City Cairo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––

Das 5-sterne-Hotel „Kempinski nile garden city cairo“ befindet sich im Zentrum von Kairo. Wie ein 
modernes schloss ragt das gebäude in den Himmel, mit bester lage am namensgebenden nil, der den 
gästen zu Füßen liegt. Der berühmte Tahrir-platz liegt um die ecke, die pyramiden 20 Fahrminuten 
entfernt. Hinter der modernen Fassade verbirgt sich zudem ein reich, das man am liebsten nicht mehr 
verlassen möchte. exquisite restaurants, stylische bars und lounges und der edle spa-bereich garan-
tieren einen unvergesslichen aufenthalt. Die Krönung im wahrsten sinne des Wortes ist ein panorama-
pool und sonnendeck auf dem Dach mit Wahnsinnsblick über den nil und die skyline von Kairo.

Unser Hotel in Assuan: Sofitel Legend Old Cataract
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––

Vielleicht war das 5-sterne-Hotel „sofitel legend old cataract“ nie so schön wie heute. 100 millionen 
Dollar hat sich die französische Hotelkette sofitel 2012 die renovierung des Hauses kosten lassen,  
drei Jahre dauerten die arbeiten. Wie ein träger luxusliner liegt das old cataract auf seinen Felsen 
20 meter hoch über dem nil, ein wohlproportioniertes gebäude in frischem rostrot. Drei stockwerke, 
kleine balkone, Terrassen, beschattet mit flachen Dächern, erbaut gegen ende des 19. Jahrhunderts 
im auftrag von „Thomas cook & son“, dem pionier des globalen Tourismus, 1899 war es fertig. 
pharaonische schätze und französische gastfreundschaft werden meisterhaft miteinander vereint.

Unser Hotel in Luxor: Sofitel Winter Palace
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––

Das 5-sterne-Hotel „sofitel Winter palace“ ist eine Hotel-legende und das berühmteste luxushotel 
in luxor. bereits 1886 begannen die engländer an dieser exponierten lage einen wahren palast zu 
bauen, umgeben von exotischen gärten. Der palast aus dem 19. Jahrhundert war einst die Winter-
residenz der Königsfamilie Ägyptens. agatha christie schrieb hier 1937 ihren berühmten roman 
„Der Tod auf dem nil“. Das interieur besticht mit opulenten Treppen, hohen Decken und lounges 
mit antiken möbeln und wunderschönem blumenschmuck. Die poollandschaft ist beeindruckend 
und empfängt sie, einer privaten oase gleich, umgeben von palmen.

ab   3.675,- € p. P.

ÄGYPTEN

Kairo

Assuan

Luxor

Abu Simbel

Rotes M
eer

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

Reiseleistungen

 � linienflug mit egyptair von Frankfut nach assuan 
und von Kairo zurück nach Frankfurt

 � inlandsflug mit egyptair von luxor nach Kairo

 � 2 Übernachtungen im 5-sterne-luxushotel  
„sofitel legend old cataract“ in assuan

 � mini-Kreuzfahrt (3 Übernachtungen) an bord der  
„m.s. mayfair“ in der Kabinenkategorie „Deluxe“ 
(ca. 20 qm) von assuan nach luxor inkl. Vollpension 
(getränke extra)

 � 1 Übernachtung im 5-sterne-luxushotel „sofitel Winter 
palace“ in luxor

 � 2 Übernachtungen im 5-sterne-Hotel „Kempinski nile 
garden city cairo“ in Kairo

 � eintrittskarte für die oper „aida“ vor dem Felsentem-
pel der Königin Hatschepsut bei luxor

 � 1 abendessen (getränke extra) in assuan

 � 1 mittagessen (getränke extra) in luxor

 � 1 abendessen (getränke extra) in luxor

 � 1 mittagessen (getränke extra) in Kairo

 � 2 abendessen (getränke extra) in Kairo

 � Führungen und besichtigungen lt. programm

 � palco reale-musikreiseleitung durch medi gasteiner

 � Qualifizierte, örtliche reiseleitung lt. programm

 � Transfers und rundfahrten lt. programm

 � alle eintrittsgelder lt. programm

Reisetermin

23.10. – 31.10.2019 (mittwoch – Donnerstag)

Reisepreis

3.675,- € pro person im Doppelzimmer
4.475,- € pro person im einzelzimmer

Aufpreis Ausflug nach Abu Simbel (fakultativ)

125,- € pro person

Auf ein Wort: Barrierefreiheit
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ägypten ist ein besonderes land. es geht auf 
und ab, durch ein labyrinth aus gassen, zum 
Teil auf blankpoliertem und dadurch manchmal 
rutschigem Kopfsteinpflaster, holprigen Wegen 
und Treppen. Wir werden auf dieser reise 
viel zu Fuß unterwegs sein. Da wir weder im 
öffentlichen raum noch bei den Transportmit-
teln und unterkünften durchgängig barriere-
freiheit garantieren können, ist diese reise für 
menschen mit eingeschränkter mobilität nicht 
geeignet. Vielen Dank für ihr Verständnis.

9 Tage



Assuan: Blick auf die Nil-Insel Elephantine
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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 orchestermana-
gerin des hr-sinfonieorchesters und wurde 
dann musik redakteurin beim Hessischen rund-
funk 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 Vor-
träge im union international club, Frankfurt 
seit 2006). Die große opernliebhaberin hat 
bereits etwa 70 opernhäuser weltweit besucht. 
medi gasteiner spricht fließend englisch, fran-
zösisch, italienisch und etwas holländisch und 
spanisch.

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

Mindestteilnehmerzahl
mindestens 12 personen / maximal 18 personen.

Programm- und/oder Besetzungsänderungen
Die genannten Flugzeiten und besetzungen ent-
sprechen dem stand der Drucklegung (02/2019). 
Änderungen der leistungen, Flugzeiten und 
besetzungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Reisepapiere
alle besucher Ägyptens müssen in besitz eines 
reisepasses sein, der noch mindestens sechs 
monate über das ausreisedatum hinaus gültig 
ist. ein Touristenvisum kann bei einreise nach 
Ägypten kostenpflichtig (25,- us$) erworben 
werden. Das Visum ist 3 Wochen gültig.

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



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

Per Fax

+49 (0)40 6898 769 77

Per E-mail

info@palcoreale.com

Bitte senden Sie die Reiseanmeldung an: Noch Fragen?

1. Der Reisevertrag kommt erst zustande, wenn ich von PALCO REALE per Post eine Buchungsbestätigung erhalte.  
Die Buchungsbestätigung ist zugleich die Rechnung.

2. Zusammen mit der Buchungsbestätigung erhalte ich die Antragsformulare für eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung  
bzw. das 4-Sterne-KomfortPaket-Europa der HanseMerkur Reiseversicherung AG.

3. Eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises pro Person leiste ich nach Erhalt der Reisebestätigung mit dem Sicherungsschein.  
Die Restzahlung ist spätestens 3 Wochen vor Reisebeginn fällig.

4. Ich bestätige, dass ich das Formular zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise gem. § 651a BGB (Prospekt/www.palcoreale.com)  
zur Kenntnis genommen habe.

5. Die Reisebedingungen der Musikreisen Manufaktur GmbH sind Inhalt der von mir gebuchten Reise und werden vom Unterzeichner und allen 
Reiseteilnehmern anerkannt.

pro Person

Rechnungsempfänger

Reiseziel

Vorname Nachname

Ort

Fax

Straße, Nr. 

PLZ

Telefon

E-Mail

Reiseteilnehmer

1.

2.

3.

4.

Herr/Frau/Kind Vorname Nachname Geburtsdatum

Anzahl Doppelzimmer

Anzahl Einzelzimmer

Buchbare ZusatzangeboteZimmer

Wichtige Hinweise

Zusatznacht gewünscht

von  _____________________    bis  _____________________

Flugbuchung über PALCO REALE gewünscht 

ab  _____________________    nach  _____________________

Unverbindliche Sonderwünsche *

Getrennte Betten

Doppelbett

* Nach Verfügbarkeit des Hotels

Reisetermin Reisepreis



 
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 und Pflichten

3.1. Der vertragliche Leistungsumfang ergibt sich aus der Leistungs-
beschreibung in den jeweiligen Reiseausschreibungen (z. B. Katalog/
Prospekt / Internet) sowie aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in 
Ihrer Buchungsbestätigung. Nebenabreden, Änderungen und sonstige 
Zusicherungen, gleich welcher Art, werden nur dann Vertragsbestand-
teil, 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 ausdrücklich vor, 
aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen 
vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben zu erklären, über 
die Sie vor einer Buchung informiert werden.

3.2. Der Veranstalter hat Informationspflichten vor Reiseanmeldung, so-
weit dies für die vorgesehene Pauschalreise erheblich ist, nach § 651d Abs. 
1 BGB zu erfüllen (insbesondere über wesentliche Eigenschaften der Reise, 
Reisepreis, An- und Restzahlung, Mindestteilnehmerzahl, Rücktrittsent-
schädigungen, Formblatt für Pauschalreisen).

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. Verjährung / Geltendmachung

14.1. Die Ansprüche nach § 651i Abs. 3 Nr. 2., 4. bis 7. BGB sind gegenüber 
dem Veranstalter oder dem Reisevermittler, der die Buchung vorgenommen 
hat, geltend zu machen.

14.2. Die Ansprüche des Reisenden – ausgenommen Körperschäden – nach 
§ 651i Abs. 3 BGB (Abhilfe, Kündigung, Minderung, Schadensersatz) ver-
jähren in zwei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tage, an dem 
die Pauschalreise dem Vertrag nach enden sollte.

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

15.1. Der Veranstalter unterrichtet den Reisenden vor der Reiseanmeldung 
über allgemeine Pass- und Visumerfordernisse einschließlich der unge-
fähren Fristen für die Erlangung von Visa sowie über gesundheitspolizei-
liche Formalitäten des Bestimmungslands (einschließlich zwischenzeitlich 
eingetretener Änderungen).

15.2. Nach Erfüllung der Informationspflicht gemäß Ziff. 15.1. hat der Rei-
sende selbst die Voraussetzungen für die Reiseteilnahme zu schaffen und 
die erforderlichen Reiseunterlagen mitzuführen, sofern sich der Veranstalter 
nicht ausdrücklich zur Beschaffung der Visa oder Reiseunterlagen bzw. Be-
scheinigungen etc. verpflichtet hat.

15.3. Kann die Reise infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen nicht 
angetreten werden, so ist der Reisende hierfür verantwortlich, wenn dies 
allein auf sein schuldhaftes Verhalten zurückzuführen ist (z. B. ungültiges 
Visum, fehlende Impfung). Insofern gilt Ziff. 9. (Rücktritt) entsprechend.

15.4. PALCO REALE kann auf den angebotenen Reisen nicht für eine durch-
gängige Barrierefreiheit garantieren. Die Reisen sind deshalb für Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen/Handicaps im 
Allgemeinen nicht geeignet. Gerne beraten wir Sie individuell.

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. Rechtswahl
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Veranstalter 
findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das 
gesamte Rechtsverhältnis.

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



Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richt  -

linie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Die Musik reisen  

Manufaktur GmbH (PALCO REALE ist eine Marke der Musikreisen Manufaktur GmbH) trägt die volle Verantwortung  

für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt die Musikreisen Manufaktur GmbH 

(PALCO REALE ist eine Marke der Musikreisen Manufaktur GmbH) über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für  

die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschal reise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer 

Rückbeförderung im Fall ihrer Insolvenz.

 � Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über 

die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags. 

 � Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ord-

nungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen  

Reiseleistungen. 

 � Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder  

Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem  

Reise veranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen 

können. 

 � Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer  

angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen  

Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

 � Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn 

bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen 

und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in 

jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. 

Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises über-

steigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn 

sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung 

vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, 

wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

 � Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 

vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung 

aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der 

Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert 

wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unter-

nehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, 

haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und 

unter Umständen auf eine Entschädigung. 

 � Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Um-

stände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rück-

trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn 

am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme be-

stehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:  

www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de.

 � Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der 

Pauschal reise gegen Zahlung einer angemessenen und ver-

tretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

 � Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestand-

teile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durch-

geführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere 

Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende 

kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zu-

rücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses 

Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Ver-

trag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf 

die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat 

und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

 � Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder 

Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht  

ordnungsgemäß erbracht werden. 

 � Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn 

dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

 � Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen 

Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen 

zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters 

oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn 

der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der 

Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 

gewährleistet. 

 � Die Musikreisen Manufaktur GmbH (PALCO REALE ist eine 

Marke der Musikreisen Manufaktur GmbH) hat eine Insol-

venzabsicherung bei der „tourVERS – Touristik-Versicherungs-

Service GmbH“, Borsteler Chaussee 51, D-22453 Hamburg, 

Telefon +49.40.24 42 88-0, abgeschlossen. Die Reisenden kön-

nen diese Einrichtung kontaktieren, wenn ihnen Leistungen 

aufgrund der Insolvenz der Musikreisen Manufaktur GmbH 

(PALCO REALE ist eine Marke der Musikreisen Manufaktur 

GmbH) verweigert werden.

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden
bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302: 




