BESONDERE VERKAUFSBEDINGUNGEN
Last-Minute-Angebote
EINLEITUNG
Die vorliegenden Besonderen Verkaufsbedingungen dienen dem Zweck, die im Club Med®Reisekatalog (Trident®) aufgezeigten Allgemeinen Verkaufsbedingungen zu ergänzen oder
abzuändern bei ausschliesslich über das Internet durch die G.M® getätigten Buchungen von
Pauschalreisen (dieser Ausdruck wird in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen im
Reisekatalog definiert) zu ermässigten Preisen bei Reiseantritt von weniger als 30 Tagen ab
Bestätigung der besagten Reise (sogenannte Last-Minute-Angebote). Vorbehaltlich der
Bestimmungen der vorliegenden Besonderen Verkaufsbedingungen sind die zum Zeitpunkt
der Reisebuchung geltenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen im Club Med-Reisekatalog
(Trident®) also anwendbar. Sofern eine anderslautende Regelung in den Besonderen
Verkaufsbedingungen getroffen wird, gilt diese vor den Allgemeinen Verkaufsbedingungen
des Club Med®.
1. Verkaufsbedingungen für die Last-Minute-Pauschalreisen:
Buchungen für die Last-Minute-Pauschalreisen werden über die Internetseite
www.clubmed.ch jeden Freitag bis Mitternacht des nächsten Donnerstags angeboten. Club
Med® behält sich das Recht vor, den Tag und die Uhrzeiten abzuändern, an denen die LastMinute-Pauschalreisen buchbar sind. Diese Änderung wird den Internetnutzern auf der
Webseite www.clubmed.ch bekanntgegeben. Das Kontingent der Last-MinutePauschalreisen ist begrenzt. Unbeachtet des Vorangegangenen ist die Verkaufsdauer der
Last-Minute-Pauschalreisen also von der Anzahl der verfügbaren Plätzen abhängig, der
Verkauf der Last-Minute-Pauschalreisen kann vor der vorgesehenen Verkaufszeit beendet
werden, wenn das angebotene Kontingent ausverkauft ist. In keinem Fall kann eine LastMinute-Pauschalreise nach der angegebenen Verkaufszeit gebucht werden. Andererseits
können die Pauschalreisen, die nicht mehr innerhalb des Last-Minute-Angebotes zur
Verfügung stehen, zu den Bedingungen des Reisekatalogs (Trident®) direkt bei Club Med®
(Telefon-Nr. 0 844 855 955 - Kosten eines Ortsgesprächs - oder über die Internetseite
www.clubmed.ch) oder bei der Club Med-Agentur bzw. im Reisebüro erfolgen.
2. Beschreibung der Last-Minute-Pauschalreisen:
Die Last-Minute-Pauschalreisen entsprechen den Pauschalreisen des Reisekataloges
(Trident®), die von Club Med® in Anbetracht des kurzfristigen Reiseantritts zum ermässigten
Preis angeboten werden. Die ausführliche Beschreibung der Pauschalreise steht auf der
entsprechenden Seite des zum Zeitpunkt der Buchung gültigen Reisekatalogs (Trident®) zur
Verfügung.
3. Preis der Last-Minute-Pauschalreisen:
Die angegebenen Preise der Last-Minute-Pauschalreisen beziehen sich auf einen Aufenthalt
einer Person von mind. 6 Jahren mit einer oder mehreren Übernachtungen nur an dem im
Angebot genannten Reisetermin, mit oder ohne Flug je nach Angebot, mit Unterbringung in
einem Zimmer mit 2er-Belegung, das mit einer Person geteilt wird, die auf derselben
Buchungsbestätigung aufgeführt ist (die Zimmerkategorie wird im Angebot angezeigt). Eine
alleinreisende Person, die ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung
bucht, mit Ausnahme von einigen Club-Resorts für Erwachsene wie nachfolgend unter Punkt
4 angegeben, muss ggf. einen Einzelzimmerzuschlag bezahlen. Die anwendbaren Preise
der Last-Minute-Pauschalreisen für Kinder von 6 bis 12 Jahren entsprechen denen, die zum
Zeitpunkt der Buchung im gültigen Reisekatalog (Trident®) angegeben sind. Die Buchung
einer Last-Minute-Pauschalreise ist von der Verfügbarkeit abhängig. Sie kann nicht
rückwirkend erfolgen und ist nicht mit anderen Preisermässigungen oder bestimmten
Werbeangeboten kumulierbar, die ausserdem von Club Med® angeboten werden können –
mit Ausnahme des Verlängerervorteils.
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4. Buchungsbedingungen der Last-Minute-Pauschalreisen:
Last-Minute-Pauschalreisen können nur online durch volljährige G.M® (ab 18 Jahren)
gebucht werden. Die Buchung einer Last-Minute-Pauschalreise kann hingegen für
Minderjährige unter den Bedingungen getätigt werden, (i) dass gemäss den Bestimmungen
des Artikels 13 der Allgemeinen Verkaufsbedingungen im Reisekatalog (Trident®) diese
Buchung gleichzeitig mit der Buchung der Last-Minute-Pauschalreisen für Erwachsene
erfolgt (im selben Buchungsvorgang mit einem Erwachsenen mit den selben Reisedaten und
demselben Abflug- sowie Rückflughafen) und (ii) dass die Zimmer, die zum Zeitpunkt der
Unterzeichnung des vorerwähnten Buchungsvorgangs auf www.clubmed.ch angeboten
werden, diese ermöglichen. In jedem Fall sind die Bestimmungen des Artikels 13 der
Allgemeinen Verkaufsbedingungen hinsichtlich der Buchung für Minderjährige gültig. Die
Last-Minute-Pauschalreise kann von einer alleinreisenden Person gebucht werden,
allerdings kann sie dann nicht das Zimmer mit einem anderen G.M® teilen, der unter einem
anderen Buchungsvorgang gebucht hat: sie muss unbedingt ein Einzelzimmer oder ein
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung buchen und ggf. einen Einzelzimmerzuschlag zahlen. Die
im Rahmen der Last-Minute-Pauschalreisen angebotenen Zimmer können tatsächlich nur
von Personen geteilt werden, die gemeinsam reisen und unter demselben Buchungsvorgang
gebucht haben. Eine Ausnahme besteht im Club-Resort Kemer für Erwachsene: Dort kann
ein G.M® das Zimmer mit einem anderen G.M® teilen, den er nicht kennt und der unter
einem anderen Buchungsvorgang gebucht hat.
5. Zahlungsbedingungen der Last-Minute-Pauschalreisen:
Die Bezahlung der Last-Minute-Pauschalreise erfolgt online oder telefonisch unter der
Telefon-Nr. 0 844 855 955 (Kosten eines Ortsgesprächs) nur durch Kreditkarten (American
Express, Visa oder Eurocard/Mastercard) und ist als Gesamtbetrag zum Zeitpunkt der
Buchung der Last-Minute-Pauschalreise durch den G.M® zu leisten.
Der Reisepreis ist sofort fällig und die Buchung gilt nur durch Bezahlung als getätigt.
6. Rücktritt und Umbuchung der Last-Minute-Pauschalreisen:
Abweichend von den Bestimmungen des Artikels 4 der Allgemeinen Verkaufsbedingungen
des Reisekatalogs (Trident®) hält Club Med® im Falle des Rücktritts oder der Änderung
durch den G.M® der Last-Minute-Pauschalreise eine Entschädigung von 100 % des
Gesamtpreises der Last-Minute-Pauschalreise zurück und das unabhängig vom Rücktrittsbzw. Änderungsdatum. Die Rücktritts- bzw. Änderungserklärung muss per Einschreiben mit
Rückschein an Club Méditerranée, BackOffice, 40 Avenue d’Aïre, 1203 Genf, Schweiz
geschickt werden. Unbeschadet des Artikels 4 der Allgemeinen Verkaufsbedingungen des
Reisekatalogs (Trident®) ist eine Umbuchung der Last-Minute-Pauschalreise durch den
G.M® nicht möglich.
7. Verlängerung des Aufenthaltes im Club-Resort:
Unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen des Artikels 1.4 der Allgemeinen
Verkaufsbedingungen des Reisekatalogs (Trident®) wird festgelegt, dass die Vorzugspreise
aufgrund der vorliegenden Besonderen Verkaufsbedingungen im Falle einer Verlängerung
der Pauschalreise nicht vor Ort anwendbar sind, es gilt der Preis im betreffenden Land.
8. Reiseunterlagen:
Die Reiseunterlagen, der Kaufvertrag und die Information, wann und wo der G.M® erwartet
wird, werden dem G.M® per E-Mail (die Dokumente können nur auf Anfrage unter der
Telefon-Nr. 0844 855 966 per Post verschickt werden) nach der Zahlung des Gesamtpreises
der
Last-Minute-Pauschalreise
zugeschickt.
Die
vorliegenden
Besonderen
Verkaufsbedingungen sind für alle Buchungen von Last-Minute-Pauschalreisen gültig, die
nach dem 31. März 2016 über die Internetseite www.clubmed.ch getätigt werden. Sie sind
nicht bei Buchungen vor diesem Datum anwendbar, diese bleiben den Besonderen
Verkaufsbedingungen unterlegen, die zum Zeitpunkt der Buchung gültig waren.
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