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INCOMING AGENTUR
Lust das Elsass zu entdecken, eine Unterkunft buchen, Ausflüge programmieren, Führungen reservieren...?
Die Incoming Agentur des Tourismusbüros von Colmar steht zu Ihrer Verfügung, um Ihnen das passende Angebot vorzuschlagen.

Incoming Agentur
Erstellung Aufenthalt : 0033 3 89 20 69 09 - booking@tourisme-colmar.com
Private führungen : 0033 3 89 20 68 95 - guide@tourisme-colmar.com

Flexibilität

Wir passen unsere Angebote Ihren Wünschen an

Individueller Service

Ein einziger erfahrener Ansprechpartner für das Aufstellen Ihres Programms, der sein touristisches Gebiet beherrscht
um die besten geeigneten regionalen Anbietern, für Ihre Anfrage und dessen Ihrer Kunde, auszuwählen

Vielfalt

Abwechslungsreiche Produkte der Region zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Tradition und Modernität

Wir passen unsere Produkte an die Marktentwicklung an unter Beachtung lokaler Traditionen

COLMAR REIZEZIEL

Zug

Regionalzüge alle 30 Minuten
TGV Est : Paris-Colmar en 2.20 Uhr
TGV Rhin-Rhône : Lyon-Colmar 3.00 Uhr

Flughafen

Strasbourg : 70 km
Euroairport : 70 km
Colmar business airport

Autobahn

A35 Ohne Gebühr
Strasbourg und Mulhouse 40 Minuten
Direkten Zugang zu allen großen Städten in Europa

COLMAR REIZEZIEL
« Colmar ist eine Kursfassung des Elsass in seiner typischen Form »
Es besteht keine Notwendigkeit mehr darin, den Reiz von Colmar zu verherrlichen: sichtbare Balken, Kanäle, seine zu Fuß erreichbare
Innenstadt mit Blumen geschmückt und gute Restaurants Adressen ... In der Kursfassung, ein idyllisches Elsass. Colmar, die
elsässische Hauptstadt der Weine ist die Hüterin eines Lebensstils, den Sie zu entdecken haben!
Colmar bietet die Intimität einer Kleinstadt mit einem reichen bemerkenswerten Kulturerbe. Am Fuße des Weinbergs, an der
Kreuzung der großen europäischen Straßen, ist die Stadt mit vielfarbigen Fassaden auch der Geburtsort des berühmten Bildhauers
Bartholdi, der Vater der berühmten Statue „die Freiheit führt das Volk“, und ist die Geburtsstadt von Hansi, den Best bekannten
Elsässer Karikaturenzeichner.
Versäumen Sie auf jeden Fall nicht, das unumgängliche Viertel «Klein-Venedig» und den Quai de la Poissonnerie bei einem
Spaziergang zu Fuß, gelegen im historischen Kern der Altstadt, bekannt für seine Fachwerkhäuser aus dem Mittelalter bis zur
Renaissance, zu entdecken. Kulturliebhaber werden den Rundgang von Colmar vervollständigen, bei der Besichtigung unteranderem
des Unterlindenmuseum, um den berühmten Isenheimer Altar zu bewundern...

Das Viertel Klein-Venedig
Bootsfahrten

Traditionnelle Winstubs
Besichtigung der Museen

Treffen mit den Winzern des Stadtzentrums
Internationale Musikfestival

Der Weihnachtszauber

Die thematischen Führungen

Colmar feiert den Frühling

Idealer Ausgangspunkt um die Gegend zu erkunden!
Europäisches verbindendes Element zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz, im Verlauf der Jahreszeiten und Ereignisse,
das Elsass ist für jede Überraschung parat, manchmal schlemmerhaft, festlich, kulturell, manchmal natürlich, schimmernd, immer
liebenswert! Das kleinste Gebiet in Frankreich, lädt Sie das Elsass das ganze Jahr über ein, zur Entdeckung : der mittelalterlichen
Burgen bis zur romanischen Kirchen, der schönen Fachwerkhäusern zu den romantischen Burgen hoch auf den Bergen der Vogesen,
der engen Gassen, die durch Wind alten Vierteln ziehen bis zu den renommierten Museumssammlungen, lauter überraschende
Entdeckungen, zu denen wir einladen um sie absolut zu erleben!

COLMAR, STRASSBOURG, MULHOUSE, FRIBOURG

COLMAR

STRASSBURG

COLMAR - SPIELZEUGMUSEUM

COLMAR - BOOTSFAHRTEN

STRASSBURG - MODERNE KUNST MUSEUM

FREIBURG

COLMAR - UNTERLINDEN MUSEUM

SCHWARZWALD - GOURMET-AUFENTHALT

COLMAR - BARTHOLDI MUSEUM

COLMAR - BIMMELZUGFAHRT

MULHOUSE - AUTOMOBILMUSEUM

SCHWARZWALD - TITISEE

COLMAR, STRASSBOURG, MULHOUSE, FRIBOURG
Tagesausflug - Colmar und die « Perlen des Weinbergs »
(Ab) 45€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

Tagesführung mit einem Fremdenführer vom Tourismusbüro Colmar
1 Führung durch die Altstadt von Colmar
1 traditionelles Mittagessen entlang der Weinstraße (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe
1 Besichtigung von einem elsässischen Dörf (Kaysersberg, Eguisheim, Riquewihr…)

Tagesausflug - Colmar & Mulhouse
(Ab) 50€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Führung durch die Altstadt von Colmar 1-1.30 Std.
1 Führung durch die „Cité de l‘Automobile“ - Automobilmuseum - Schlumpf-Sammlung (Eintritt inbegriffen)
1 traditionelles Mittagessen in der „Cité de l‘Automobile“ oder in einem Restaurant in der Altstadt (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 Führung durch die Altstadt von Mulhouse 1 Std.

Tagesausflug - Strasburg
(Ab) 50€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Führung durch die Altstadt von Strasbourg 1-1.30 Std.
1 Eintritt zur astronomischen Uhr im Münster
1 traditionelles Mittagessen (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 Schiffsrundfahrt von Strasbourg auf dem Fluss Ill

Tagesausflug - Schwarzwald
(Ab) 65€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

Tagesführung mit einem Fremdenführer von Tourismusbüro Colmar
1 Führung durch die Altstadt von Freiburg
1 Mittagessen im Schwarzwald (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 Eintritt ins Uhrenmuseum (Kuckuck, Musikautomaten in Furturangen…)
1 Titisee und Schwarzwaldentdeckung

Gültigkeit 2017-2018
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um jedes andere individuelle Angebot, um Ihren Ausflug kombiniert mit einer Übernachtung in einem Hotel Ihrer Wahl oder noch Ihren Transport vor Ort zu organisieren.
Nicht inbegriffen im Preis : Fahrtkosten - Getränke - persönliche Ausgaben - Reiserücktrittsversicherung - sonstige Dienste nicht erwähnt.

COLMAR, STRASSBOURG, MULHOUSE, FRIBOURG
2 Tage / 1 Nacht - Zwischen Stadt und Weinberg
(Ab) 135€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Nacht in einem *** Hotel in Colmar im Doppelzimmer, mit Frühstück und Kurtaxe (Hotelkategorie nach Anfrage)
1 Führung durch die Altstadt von Colmar 1-1.30 Std.
1 traditionelles Abendessen in Colmar (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe
1 Besichtigungsfahrt durch Eguisheim oder Riquewihr mit dem Touristenbähnle
1 traditionelles Mittagessen entlang der Weinstraße (3 Gängemenü - ohne Getränke)

2 Tage / 1 Nacht - Mulhouse
(Ab) 135€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Nacht in einem *** Hotel in der Nähe von Mulhouse im Doppelzimmer, mit Frühstück und Kurtaxe (Hotelkategorie nach Anfrage)
1 Führung durch die Altstadt von Colmar 2 Std.
1 Abendessen in Halbpension (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 Eintritt zur „Cité de l‘Automobile“ und „Cité du Train“
1 Mittagessen in Mulhouse oder in der „Cité du Train“ oder „Cité de l‘Automobile“ (3 Gängemenü - ohne Getränke)

2 Tage / 1 Nacht - Colmar & Strasbourg
(Ab) 140€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Nacht in einem *** Hotel in Colmar in Doppelzimmer, mit Frühstück und Kurtaxe (Hotelkategorie nach Anfrage)
1 Führung durch die Altstadt von Colmar 1-1.30 Std.
1 traditionelles Abendessen in Colmar (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 traditionelles Mittagessen im Strasbourg
1 Abendessen in Halbpension
1 Schiffsrundfahrt durch Strasbourg auf dem Fluss Ill
1 Eintritt in das Lebkuchenmuseum „Palais du Pain d‘épices“ in Gertwiller

MULHOUSE - STOFFE MUSEUM

MULHOUSE - PLACE DE LA REUNION

MULHOUSE - CITE DU TRAIN

Gültigkeit 2017-2018
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um jedes andere individuelle Angebot, um Ihren Ausflug kombiniert mit einer Übernachtung in einem Hotel Ihrer Wahl oder noch Ihren Transport vor Ort zu organisieren.
Nicht inbegriffen im Preis : Fahrtkosten - Getränke - persönliche Ausgaben - Reiserücktrittsversicherung - sonstige Dienste nicht erwähnt.

COLMAR, STRASSBOURG, MULHOUSE, FRIBOURG
2 Tage / 3 Nächte - Entdeckungstour im Elsass
(Ab) 420€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

3 Nächte in einem *** Hotel in Colmar im Doppelzimmer, mit Frühstück und Kurtaxe (Hotelkategorie nach Anfrage)
2 Tagesführung mit einem Fremdenführer vom Tourismusbüro Colmar
1 Führung durch die Altstadt von Colmar 1-1.30 Std.
1 Besichtigung von einem elsässischen Dorf (Kaysersberg, Eguisheim oder Riquewihr…)
1 Führung durch die Altstadt von Strasbourg 1-1.30 Std.
1 Schiffsrundfahrt in Strasbourg auf dem Fluss Ill
1 Führung des Schlosses Haut-Koenigsbourg (Eintritt inbegriffen)
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe
1 Eintritt in das Lebkuchenmuseum „Palais du Pain d‘épices“ in Gertwiller
1 Mittagessen mit Flammkuchen entlang der Weinstraße (ohne Getränke)
1 traditionelles Mittagessen bei dem Winzer (3 Gängemenü), mit Verkostung vom 5 Weinen
3 traditionelle Abendessen (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 volkstümliche Unterhaltung bei einem Abendessen (Elsässische Musik und Tanz)

WEINPROBE

PARC DU PETIT PRINCE

HOCH KOENIGSBURG

PARADIS DES SOURCES - MUSIK HALL

ECOMUSEE D’ALSACE

VOLKSTUM

Gültigkeit 2017-2018
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um jedes andere individuelle Angebot, um Ihren Ausflug kombiniert mit einer Übernachtung in einem Hotel Ihrer Wahl oder noch Ihren Transport vor Ort zu organisieren.
Nicht inbegriffen im Preis : Fahrtkosten - Getränke - persönliche Ausgaben - Reiserücktrittsversicherung - sonstige Dienste nicht erwähnt.

SCHLÖSSER UND GEDENKSTÄTTEN

HOCH KOENIGSBURG

HARTSMANNSWILLERKOPF

RIQUEWIHR

MONT SAINTE ODILE

MEMORIAL DU LINGE

BERGBAUERNHOF

HOHLANDSBURG

MEMORIAL DU LINGE MUSEUM

TOURISTICHEBAHN IM WEINBERG

KAMMSTRASSE

HARTSMANNSWILLERKOPF

BERGBAUERNHOF GASTRONOMIE

SCHLÖSSER UND GEDENKSTÄTTEN
Tagesausflug - Weinstrasse und Mont Saint Odile
(Ab)

52€ pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Besichtigungsfahrt durch Eguisheim und den Weinberg mit der Touristischenbahn
1 Führung des Schlosses Hoch-Koenigsburg (Eintritt inbegriffen)
1 Mittagessen mit Flammkuchen (ohne Getränke)
1 Besichtigung des „Mont Sainte Odile“ Klosters
1 Weinkellereibesichtigung in Barr mit Besichtigung des Weinmuseums und Verkostung vom 4 Weinen

Tagesausflug - Kammstrasse und Strasse der Erinnerung
(Ab)

55€ pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Besichtigungsfahrt durch Eguisheim und den Weinberg mit der Touristischenbahn
1 Führung des Hartmannswillerkopfes (Viel Armand) - Denkmal des Zweiten Weltkriegs
1 traditionelles „Marcaire Menu“ Mittagessen in einem Bergbauernhof (ohne Getränke)
1 Besuch der Stiftskirche „Collégiale Saint Thiébaut“ in Thann
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe

Tagesausflug - Weinstrasse und Hoch-Koenigsburg
(Ab)

60€ pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

Tagesführung mit einem Fremdenführer vom Tourismusbüro Colmar
1 Führung des Schlosses Hoch-Koenigsburg (Eintritt inbegriffen)
1 traditionelles Mittagessen entlang der Weinstraße (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe
1 Besichtigung von einem elsässischen Dörf (Kaysersberg, Eguisheim oder Riquewihr…)

Tagesausflug - Weinstrasse und Hohlandsburg
(Ab)

85€ pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Besichtigungsfahrt durch Eguisheim und dem Weinberge mit dem Touristenbähnle
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe
1 Führung des Schlosses Hohlandsburg (Eintritt inbegriffen)
1 Mahlzeit im Schloss Hohlandsburg im mittelalterliches Stil (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 mittelalterliche Musik mit 2 Musikern
Nach Anfrage : mittelalterliche Spiele, Schatzsuche, mittelalterliches Turnier auf der Burg
Gültigkeit 2017-2018
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um jedes andere individuelle Angebot, um Ihren Ausflug kombiniert mit einer Übernachtung in einem Hotel Ihrer Wahl oder noch Ihren Transport vor Ort zu organisieren.
Nicht inbegriffen im Preis : Fahrtkosten - Getränke - persönliche Ausgaben - Reiserücktrittsversicherung - sonstige Dienste nicht erwähnt.

SPORTLICHEN AUSFLÜGE IM ELSASS

GOLF VON AMMERSCHWIHR

ORIENTIERUNGSLAUF

ERLEBNISPARK

WEINBERG FAHRRADTOUR

SCHNEESCHUHWANDERUNG

WILDWASSER ERLEBNIS

KLETTERN

KANU IN RIED

WEINBERG WANDERUNGEN

NORDISCHER SKI

STAND DE TIR

WEINBERG VOM ELSASS

SPORTLICHEN AUSFLÜGE IM ELSASS
Tagesausflug - Wanderung durch den Weinberg
(Ab)

80€ pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 geführte Tageswanderung in den Weinbergen mit :
- Hilfeleistung während der Wanderung mit einem Begleitfahrzeug
- Wasser und Energie-Bar inbegriffen
- Unterhaltungsprogramm : Kaysersberg - Kientzheim - Riquewihr - Hunawihr - Ribeauvillé
1 traditionelles Mittagessen in Colmar (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe

Tagesausflug - Radwanderung durch den Weinberg
(Ab)

95€ pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Führung durch die Altstadt von Colmar 1-1.30 Std.
1 traditionelles Mittagessen entlang der Weinstraße (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1/2 Tag Fahrradtour ab Colmar durch die malerischen Dörfer der Weinstraße, das umfasst :
- Unterstützungsfahrzeug
- Fahrradverleih und Ausrüstung
- Wasser und Energie-Bar inbegriffen
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe
Die Radtour kann bei Regenwetter gemacht werden (ein Regenmantel wird zu Ihrer Verfügung gestellt). Möglichkeit die Fahrradtour in einem Dorf der Weinstrolle zu Starten.

Tagesausflug - Schneeschuhwanderung
(Ab)

180€ pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 20 Personen

Tageswandertour mit einem qualifizierten Bergführer- Assistenz und Stützfahrzeug
1 Wanderung (2 Std. am Vormittag - 2 Std. am Nachmittag) einschließlich :
- Schneeschuhe und Skistöcke
- Wasser und Energie-Bar inbegriffen
- Unterhaltungsprogramm und Preisübergabe
1 traditionelles Mittagessen in einem Landgasthaus
Transport der Gruppe ab Colmar
Erforderliche Ausrüstung: Gute Wanderschuhe (neue Schuhe vermeiden), Handschuhe, Mütze, Warme Kleider

3 Tage / 2 Nächte - Golf im Weinberg
(Ab)

275€ pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

2 Nächte in einem ***Hotel entlang der Weinstraße, im Doppelzimmer, mit Frühstück und Kurtaxe (Hotelkategorie nach Anfrage)
2 traditionelle Abendessen (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 Green fee auf dem Golfplatz von Ammerschwihr Trois-Epis (Ausstattung nicht im Preis enthalten)
1 Green fee auf dem Golfplatz von Rouffach - golf links design (Ausstattung nicht im Preis enthalten)
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe
Gültigkeit 2017-2018
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um jedes andere individuelle Angebot, um Ihren Ausflug kombiniert mit einer Übernachtung in einem Hotel Ihrer Wahl oder noch Ihren Transport vor Ort zu organisieren.
Nicht inbegriffen im Preis : Fahrtkosten - Getränke - persönliche Ausgaben - Reiserücktrittsversicherung - sonstige Dienste nicht erwähnt.

ELSASS NATUR & GASTRONOMIE

SCHNAPS BRENNEREI

SÜSSIGKEITEN DER VOSGES

BERGBAUERNHOF MITTAGESSEN

MULHOUSE - ZOO

KÄSEREI

BRAUEREI

HOLZSCHUHMACHER

HOLZMUSEUM

LEBKUCHENHAUS

SCHOKOLADE

PARC VON WESSERLING

MULHOUSE - BOTANISCHER GARTEN

ELSASS NATUR & GASTRONOMIE
Tagesausflug - Ried Entdeckung
(Ab)

80€ pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Halbtagesausflug mit :
- Bootsfahrt
- Kutschenfahrt
- Apfelsaft ausgeschenkt vom Flussschiffer
- Besichtigung der Abteikirche des XVIII. Jahrhunderts von Ebersmunster
1 traditionelles Mittagessen mit „Matelote“ (Fischragout) (2 Gängemenü - ohne Getränke)
1 Eintritt ins „Maison du Pain“ - Brothaus - in Sélestat (am Montag geschlossen)
Kapazität des Bootes 26 Personen.

2 Tage / 1 Nacht - Blumen und Gärten im Elsass
(Ab)

145€ pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 25 Personen

1 Nacht in einem ***Hotel in der Region von Colmar im Doppelzimmer, mit Frühstück und Kurtaxe (Hotelkategorie nach Anfrage)
1 traditionelles Mittagessen (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 Kommentierte Besichtigung von einem Garten in Trois-Epis
1 Eintritt mit Besichtigung vom Park von Wesserling
1 Mittagessen im Park von Wesserling (3 Gängemenü - ohne Getränke)

BOOTSFAHRT AUF DER ILL IM RIED GEBIET

LUNCHFAHRT AUF DEM RHEIN

DAMPFZUG

Gültigkeit 2017-2018
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um jedes andere individuelle Angebot, um Ihren Ausflug kombiniert mit einer Übernachtung in einem Hotel Ihrer Wahl oder noch Ihren Transport vor Ort zu organisieren.
Nicht inbegriffen im Preis : Fahrtkosten - Getränke - persönliche Ausgaben - Reiserücktrittsversicherung - sonstige Dienste nicht erwähnt.

WEINTOURISMUS

WEINBERG ENTDECKEN

WIENLESE

WEINKELLEREIBESICHTIGUNG

WEINBERG

COLMAR - BOOTSFAHRT

WEINKELLEREIBESICHTIGUNG

WEINPROBE

WEINBERG FAHRRAD

WIENLESE

WEINKELLER BESICHTIGUNG

SCHNAPS BRENNEREI

BERGBAUERNHOF

WEINTOURISMUS
Tagesausflug - Weinberg in Kaysersberg
(Ab) 45€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Önologische Tour in Ammerschwihr, Spaziergang durch den Weinberg mit dem Winzer
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe (5 Weine)
1 Altstadtführung durch Kaysersberg 1.30 Std.
1 Mittagessen beim Winzer mit 1/4 Wein inbegriffen (Käse-Wurstteller, Salat Oder Flammkuchen, Salat, Sorbet)

Tagesausflug - Mittagessen im Weinkeller
(Ab) 60€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Stadtführung durch Obernai 1.5 Std.
1 Weinkellereibesichtigung in Barr mit Besichtigung des Weinmuseums
1 traditionelles Mittagessen bei dem Winzer mit verkostung von 5 Weinen (3 Gängemenü, Kaffee inbegriffen)
1 Eintritt in das Lebkuchenmuseum in Gertwiller

Tagesausflug - Önologischer Rundgang
(Ab) 60€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 önologischer Rundgang durch den Weinberg mit dem Winzer
1 Weinkellereibesichtigung und Verkostung von 5 Weinen Grands Crus
1 Mittagessen entlang der Weinstraße (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 Stadtbesichtigung mit der Touristischenbahn durch Riquewihr

Gültigkeit 2017-2018
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um jedes andere individuelle Angebot, um Ihren Ausflug kombiniert mit einer Übernachtung in einem Hotel Ihrer Wahl oder noch Ihren Transport vor Ort zu organisieren.
Nicht inbegriffen im Preis : Fahrtkosten - Getränke - persönliche Ausgaben - Reiserücktrittsversicherung - sonstige Dienste nicht erwähnt.

WEINTOURISMUS
2 Tage / 1 Nacht - Weinbruderschaft
(Ab) 180€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Nacht in einem *** Hotel in Colmar im Doppelzimmer, mit Frühstück und Kurtaxe (Hotelkategorie nach Anfrage)
1 Stadtführung durch Colmar 1-1.30 Std.
1 traditionelles Abendessen in Colmar (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 volkstümliche Unterhaltung während der Mahlzeiten - Elsässische Musik und Tanz
1 Weinverkostung bei der Weinbruderschaft Saint-Etienne im Schloss von Kientzheim mit :
- 4 elsässiche edlen Rebsorten
- gastronomische Appetithäppchen
- Besichtigung der Enoteca des Schloss und seine 60 000 Flaschen

2 Tage / 1 Nacht - Weinleser für einenTag
(Ab) 230€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Nacht in einem *** Hotel in Colmar im Doppelzimmer, mit Frühstück und Kurtaxe (Hotelkategorie nach Anfrage)
1 traditionelles Abendessen (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 Tag „Weinleser für ein Tag“mit :
- weinlese
- Winemaker Mittagessen in den Weinbergen
- Zurück in die Gegend und Führung durch die Weinkeller und Einrichtungen
- Weinprobe

PROBE MIT WEINBRUDERSCHAFT

BRUDERSCHAFT SAINT ETIENNE

WEINMUSEUM

Gültigkeit 2017-2018
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um jedes andere individuelle Angebot, um Ihren Ausflug kombiniert mit einer Übernachtung in einem Hotel Ihrer Wahl oder noch Ihren Transport vor Ort zu organisieren.
Nicht inbegriffen im Preis : Fahrtkosten - Getränke - persönliche Ausgaben - Reiserücktrittsversicherung - sonstige Dienste nicht erwähnt.

MUSIK HALL !

PARADIS DES SOURCES MUSIK HALL

2 Tage / 1 Nacht - Musik Hall im Elsass
(Ab) 165€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Nacht in einem *** Hotel in Colmar im Doppelzimmer, mit Frühstück und Kurtaxe (Hotelkategorie nach Anfrage)
1 Führung durch Colmar 1-1.30 Std.
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe
1 Music hall Abend mit :
- Eintritt für das Music-Hall mit Show am Freitag Abend
- Abendessen „Menu Envie“ (3 Gängemenü - ohne Getränke)
- Show
- Tanz bis 03 Uhr
Gültig außer Juli und August, während der Wochenende der Weihnachtsmärkte, nach Verfügbarkeit Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um jedes andere individuelle Angebot, um Ihren Ausflug kombiniert mit einer
Übernachtung in einem Hotel Ihrer Wahl oder noch Ihren Transport vor Ort zu organisieren.
Nicht inbegriffen im Preis : Fahrtkosten - Getränke - persönliche Ausgaben - Reiserücktrittsversicherung - sonstige Dienste nicht erwähnt.

PARADIS DES SOURCES MUSIK HALL

EUROPA PARK

2 Tage / 2 Nachte - Europa park
(Ab)

255€ pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

2 Nächte in einem *** Hotel in Colmar im Doppelzimmer, mit Frühstück und Kurtaxe (Hotelkategorie nach Anfrage)
Freie Besichtigung von Eguisheim
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe
1 Führung durch Colmar 1-1.30 Std.
1 Tag in Europa-Park
2 traditionelle Abendessen (3 Gängemenü - ohne Getränke)

Gültigkeit 2017-2018
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um jedes andere individuelle Angebot, um Ihren Ausflug kombiniert mit einer Übernachtung in einem Hotel Ihrer Wahl oder noch Ihren Transport vor Ort zu organisieren.
Nicht inbegriffen im Preis : Fahrtkosten - Getränke - persönliche Ausgaben - Reiserücktrittsversicherung - sonstige Dienste nicht erwähnt.

COLMAR FEIERT DEN FRÜHLING - April

FRÜHLINGSMARKT - PLACE DE L’ANCIENNE DOUANE

2 Tage / 1 Nacht - Colmar feiert den Frühling
(Ab) 100€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Nacht in einem ** Hotel in Colmar im Doppelzimmer, mit Frühstück und Kurtaxe (Hotelkategorie nach Anfrage)
1 Führung durch Colmar „Der Frühling ist da !“. 1-1.30 Std.
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe
1 traditionelles Abendessen (3 Gängemenü - ohne Getränke)
Freie Besichtigung der Frühlingsmärkte
Gültigkeit: während der Veranstaltung - Aufenthalt mit Übernachtung nur in der Woche gültig
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um jedes andere individuelle Angebot, um Ihren Ausflug kombiniert mit einer Übernachtung in einem Hotel Ihrer Wahl oder noch Ihren Transport vor Ort zu organisieren.
Nicht inbegriffen im Preis : Fahrtkosten - Getränke - persönliche Ausgaben - Reiserücktrittsversicherung - sonstige Dienste nicht erwähnt.

FRÜHLINGSMARKT - PLACE DES DOMINICAINS

INTERNATIONALES MUSIKFESTIVAL - Juli

RUSSISCHE NATIONALPHILHARMONIE

2 Tage / 1 Nacht - Internationales Musikfestival von Colmar
(Ab) 18 0€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Nacht in einem *** Hotel in Colmar im Doppelzimmer, mit Frühstück und Kurtaxe (Hotelkategorie nach Anfrage)
1 Führung durch Colmar 1-1.30 Std.
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe
1 traditionelles Abendessen (3 Gängemenü - ohne Getränke)
1 Abendkonzert
Gültig nur an Werktagen während der Festival - außer an Feiertagen
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um jedes andere individuelle Angebot, um Ihren Ausflug kombiniert mit einer Übernachtung in einem Hotel Ihrer Wahl oder noch Ihren Transport vor Ort zu organisieren.
Nicht inbegriffen im Preis : Fahrtkosten - Getränke - persönliche Ausgaben - Reiserücktrittsversicherung - sonstige Dienste nicht erwähnt.

RUSSISCHE NATIONALPHILHARMONIE

WEINACHTSZAUBER - Nov/Dez

WEIHNACHTSMARKT - PLACE DE L’ANCIENNE DOUANE

2 Tage / 1 Nacht - Weihnachtszauber
(Ab) 100€

pro Person - Preisberechnung für eine Gruppe von mindestens 30 Personen

1 Nacht in einem ** Hotel in Colmar im Doppelzimmer, mit Frühstück und Kurtaxe (Hotelkategorie nach Anfrage)
1 Führung durch Colmar „Weihnachtszauber“. 1-1.30 Std.
1 Weinkellereibesichtigung mit Weinprobe
1 traditionelles Abendessen (3 Gängemenü - ohne Getränke)
Freie Besichtigung der 5 Weihnachtsmärkte
Gültig nur an Werktagen während der Weihnachtsmärkte - außer an Feiertagen
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um jedes andere individuelle Angebot, um Ihren Ausflug kombiniert mit einer Übernachtung in einem Hotel Ihrer Wahl oder noch Ihren Transport vor Ort zu organisieren.
Nicht inbegriffen im Preis : Fahrtkosten - Getränke - persönliche Ausgaben - Reiserücktrittsversicherung - sonstige Dienste nicht erwähnt.

WEIHNACHTSMARKT - PLACE DES DOMINICAINS

VERKAUFSBEDINGUNGEN
INCOMING AGENTUR - COLMAR TOURISMUS
Aufnahmebescheinigung im Register der Operateure von Reisen und Aufenthalten ATOUT FRANCE : IM068100027
Bürgschaft : APS - 6 rue Villaret de Joyeuse - 75017 PARIS
Haftpflichtversicherung : AGF Franck Spiesser - 43 Grand Rue - Colmar
Es ist ausdrücklich festgelegt, absprachegemäß in dem Artikel 97 von dem Dekret n° 94-490 vom 14. Juni 1994, dass die Auskünfte, die in der Broschüre
enthalten sind, geändert werden können. In diesem Fall, wird der Kunde von diesen Änderungen vor Abschluss des Vertrags in Kenntnis gesetzt.
HAFTUNG :
Das Tourismusbüro von Colmar bietet Dienstleistungen an, für die es der einzige Ansprechpartner ist.
Das Tourismusbüro von Colmar verpflichtet sich, für die ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen des Aufenthalts alle zur Verfügung stehenden Mittel
zu implementieren.
Soweit jedoch das Tourismusbüro von Colmar fungiert als Vermittler zwischen verschiedenen Anbietern, kann die Haftung entstehen, wenn der Ausfall oder
mangelhafter Erfüllung der Leistungen entfallen:
- der Kunde (Eintreffen nach der angekündigter Uhrzeit ...)
- in einem Fall von höherer Gewalt (Streiks, schlechtes Wetter, Kriege, Erdbeben, Epidemien ...)
Die Kosten solcher Zufälligkeiten, geben unter keinen Umständen Anlass zu einer Entschädigung.
Das Tourismusbüro von Colmar kann nicht haftbar gemacht werden für Verzögerungen oder Stornierung per Luft, Schiene oder Land Anreise, dass die
Nichtrealisierung des Programms, aus irgendeinem Grund, auch wenn die Verzögerung im Falle einer höheren Gewalt, eines unvorhergesehenes Ereignis
oder aufgrund einer Drittperson, resultiert.
Bei einer größeren Verspätung, kontaktieren Sie bitte das Hotel, die Restaurants und die verschiedene Orte die sie besuchen werden. Das Tourismusbüro
von Colmar trägt keine Verantwortung für Diebstähle in Hotels oder während der von äußerlichen Beteiligten realisierten Beförderungen von einem Ort
zum anderen. Wertsachen und Geld sollten im Hotelsafe hinterlegt sein. Das Tourismusbüro von Colmar ist nicht verantwortlich für die verlorenen oder
vergessenen Gegenstände in den Bussen, Hotels, Restaurants und Besichtigungsorten während des Aufenthaltes.
PREISE :
Kein Vorschlag oder Angebot kann nicht frei von Fehlern sein. Bitte stellen Sie sicher, den Preis für die Buchung zu bestätigen: nur die auf der Rechnung
genannten Preise werden vertragsgemäß sein. Sie sind in Euro und verstehen sich abzüglich der Provision. Sie wurden gemäß den Wirtschaftsbedingungen
zur Zeit der Kostenanschlagausgabe aufgestellt und in Kraft gesetzt. Jede Änderung dieser Bedingungen und besonders eine Schwankung der Wechselkurse,
Mehrwertsteuer, Brennstoffpreise oder Transportkosten kann eine Preisänderung zur Folge haben. In diesem Fall, wird der Kunde sofort nach den
vorschriftsmäßigen gesetzlichen Richtlinien informiert. Jede nicht einbegriffene Leistung (persönliche Käufe….) muss sofort an Ort und Stelle bezahlt
werden.
RESERVIERUNG UND BEZAHLUNG :
Die Reservierung tritt in Kraft, wenn eine Kopie des unterzeichneten Angebots «vereinbart» Nennens und eine Anzahlung von 30% des gesamten Geldbetrages
des Aufenthalts an das Tourismusbüro bezahlt wurde, vor Ablauf der Frist. Die Anmeldung für eines unserer Pauschalangebote verpflichtet Sie, unsere
allgemeinen und besonderen Bedingungen zu akzeptieren.
Alle Kostenvoranschläge die nicht vor Ablauf des Abschlusstermins zurück gesendet sind, können zur Folge mit der Stornierung des geplanten Aufenthalts
enden. Die Restzahlung muss spätestens 30 Tage vor dem Starttermin des Aufenthalts erfolgen, spontan, und ohne das dieser Saldo vom Tourismusbüro
gefordert worden wurde. Eine nicht eingehaltene Zahlungsfrist wird als eine Stornierung betrachtet. Bei einer späten Buchung (weniger als 30 Tage vor
Beginn der Leistung), wird die Zahlung des Gesamtbetrags, bei der Buchung, gefordert Die Liste der Teilnehmer, je nach Zimmertyp, sollte 30 Tage vor dem
Aufenthalt übermittelt werden.
Zahlungsweise:
- Remote-Kreditkarte (Die Bankspesen sind zu Lasten des Kunden)
- Transfer (Die Bankspesen sind zu Lasten des Kunden)
Gemäß dem Artikel L.441-6 des HGB, Strafen für die verspätete Zahlung (von 15% -Anteil) sind wegen des Ausfalls auf Zeit zu begleichen.
STORNIERUNGEN :
Jede Stornierung muss schriftlich an das Tourismusbüro von Colmar übermittelt werden.
Stornierungskosten zu Lasten des Kunden :
- Mehr als 45 Tage vor dem Aufenthalt wird die Kaution als Entschädigung einbehalten
- Zwischen 45 und 8 Tage vor der Anreise: 50% des Betrags der Reise
- Weniger als 7 Tage vor der Anreise: 100% des Betrags der Reise
Für einige Dienstleistungen, können besondere Rücktrittsbedingungen auftreten, die zusammen mit dem Angebot genannt werden. Diese Bedingungen
treten im Falle einer Absage eines Teils oder der gesamten Reise in Kraft.
Jeder Aufenthalt, der unterbrochen oder wegen des Kunden abgekürzt ist, aus welchem Grund auch immer, wird zu keiner Rückerstattung der Kosten führen.
Die Veränderung der Aufenthaltsdaten der Gruppe, wird als Stornierung betrachtet und führt zur Anwendung der Stornierungsbedingungen. Die gefragten
Veränderungen, weniger als 30 Tage vor der Anreise, können als eine Stornierung betrachtet werden.
VERSICHERUNGEN :
Jede Nachfrage nach einem Stornierungsversicherungsvertrag soll am Tag der Bestätigung gemacht werden.
ZOLLFORMALITÄTEN :
Jeder ausländische Bürger muss sich, im Hinblick auf seine Nationalität, im Vorfeld bei der zuständigen Behörde über die Zollformalitäten um nach
Frankreich einreisen zu dürfen, erkundigen. Ein Passagier, der nicht an einer Reise teilnehmen kann, weil er die verlangten Dokumente nicht vorzeigen kann,
kann keine Rückzahlung fordern.
BESCHWERDEN :
Wenn ein Kunde meint, dass ein Dienst nicht angemessen ausgeführt wurde, muss er dies bis spätestens 5 Tage nach Ende des Aufenthaltes bekannt geben,
indem er die genaue Ursache mit präzisen Fakten angibt und wenn es möglich ist, einen Nachweis vorlegt.

VERKAUFSBEDINGUNGEN
INCOMING AGENTUR - COLMAR TOURISMUS
Aufnahmebescheinigung im Register der Operateure von Reisen und Aufenthalten ATOUT FRANCE : IM068100027
Bürgschaft : APS - 6 rue Villaret de Joyeuse - 75017 PARIS
Haftpflichtversicherung : AGF Franck Spiesser - 43 Grand Rue - Colmar
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous
reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors,
à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la
brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par
l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les
montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME.
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre
à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes
locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit
d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
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6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ciaprès ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit
être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du
voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le
vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le
responsable sur place de son séjour.
20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue
au 14o de l’article R. 211-6.
Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle
qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14o de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé
par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14o de l’article R. 211-6.

STADT PLAN
Der Zugang zum Tourismusbüro (Place Unterlinden) ist nicht möglich mit dem Bus
Ausstieg zone bus : Rue de la Cavalerie
Parkings Bus : Place Lacarre

Place Lacarre

Rue de la Cavalerie

Zum herunterladen www.tourisme-colmar.com

COLM R TOURISMUS

www.tourisme-colmar.com

