
n Kein Geld zurück- 
    nur Gutschein? 
Grenzschließungen und gesperrte Häfen,  
haben im vergangenen Jahr viele Urlaubs-
Träume  zerstört, Reisen konnten oft gar 
nicht angetreten werden. Insbesondere 
bei jenen Pauschalreisen, welche vor Rei-
seantritt storniert werden mussten und 
bereits bezahlt/angezahlt wurden, stellt 
sich für beide Vertragsparteien die Frage: 
Was passiert mit dem bereits bezahlten 
Reisepreis? 
Einerseits besteht ein berechtigtes Interesse des 
Reisenden, den bereits bezahlten Reisepreis  
zurück zu erhalten. Andererseits sahen sich Rei-
severanstalter insbesondere Anfangs der Pan-
demie, als diese von einer Stornierungswelle 
überrollt wurden, mit die Problematik konfron-
tiert, dass sämtliche Anzahlungen zurück gefor-
dert wurden und die Buchungen ausblieben. Die 
Reiseveranstalter mussten sohin befürchten, 
dass ihnen das Geld ausgehen werde.  
Diese Angst war auch berechtigt, es ging hier im 
Jahr 2020 um enorme Summen, welche von den 
Reiseveranstaltern zurück bezahlt werden mus-
sten. Viele Reiseveranstalter stiegen sohin auf 
das „Gutschein-Modell“ um und boten Ihren 
Kunden – für bessere Zeiten – einen Gutschein 
an; Anfragen/Forderungen nach einer Auszah-
lung wurden oftmals ignoriert.  
Obwohl aus wirtschaftlicher Perspektive ver-
ständlich, so ist diese Handlungsweise doch 
grob rechtswidrig. § 10 PRG regelt im Fall des 
Rücktrittes des Reisveranstalters, dass alle vom 
Reisenden oder in dessen Namen für die Pau-
schalreise geleistete Beträge unverzüglich bin-
nen 14 Tagen ab Zugang der Rücktrittserklärung 
dem Reisenden zu erstatten sind. Eine Verlet-
zung dieser Erstattungspflicht stellt sogar 
gemäß § 19 Z 9 PRG eine Verwaltungsübertre-
tung dar. Viele Reisende haben sich durch die 
oftmalige Weigerung der Reiseveranstalter den 
Reisepreis rück zu erstatten sowie durch stun-
denlange Warteschleifen in Hotlines 
verunsichert gefühlt und haben – in Unkenntnis 
der Rechtslage – einen Gutschein akzeptiert. 
Rechtens war dies jedoch nicht. Wenn einem 
Reisenden jedoch – in Zeiten einer Krise – etwas 
daran liegt, weiter von dessen Reiseveranstalter 
betraut zu werden und einem etwas an dessen 
Überleben liegt, so kann man einen Gutschein 
akzeptieren. Oft kann man sich dabei einen Vor-
teil (wie beispielsweise ein höherer Gutschein-
betrag) ausverhandeln. 
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Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, wird Zeit 
daheim wieder groß geschrieben. Mit diesen Must-Haves steigt der 
Wohlfühlfaktor in den eigenen vier Wänden.

Wohlfühl-Zone 

Gut gebettet 
Die gemütliche Zeit des Jahres nähert sich und mit ihr neue Entwürfe und Inspiration für das Schlafzimmer aus der Lemgoer 
Betten-Manufaktur Möller Design. Über die Jahre haben sich einige Entwürfe des Unternehmens als langfristige Lieblinge 
herausgestellt, die aus dem Portfolio nicht mehr wegzudenken sind. Das Bett ROSE hat daher für die Saison 2021 mit einem 

auffälligen Cord-Stoff ein neues Gewand erhalten.  
ROSE ist ein komfortables Boxspring-Bett dessen weich gepolsterten 

Rückenlehnen wie geschaffen sind für den Cord-Stoff, der zurzeit sein 
Comeback feiert und diesem wohnlichen Bett 

einen coolen Retro-
Look verleiht.  

Der Cord Stoff 
wird von der 

Firma Rohleder 
zu 100 Prozent in 

Deutschland gefertigt und 
wird bei Möller Design in zehn schönen Farben angeboten. Die 

Farbpalette umfasst dabei warme Greige- und Grautöne, ein Aqua- und ein 
Petrolblau, Aubergine, sowie Erdtönen wie Olivgrün, Kupfer und Rost. Mit 
ihnen lässt sich eine beruhigende und entspannende Stimmung stilvoll in 
das Schlafzimmer bringen. Der Stoff ist überaus strapazierfähig, lichtecht 
und pflegeleicht, dazu bis 30 Grad waschbar. Als technische Neuheit bietet 
ROSE eine Verstell-Funktion der beiden Rückenlehnen. 
n www.moeller-design.de

Für Ohr und Auge 
Louis Vuitton präsentiert die neue Horizon Light Up Speaker-Kampagne. Die Maison 
macht das ultimative Accessoire zu einem eleganten Begleiter für aufregende Momente 
und unvergessliche Reisen und stellt damit die Welt der kabellosen Akustik auf den Kopf. 
Der neue Horizon Light Up Speaker kann über die Connect App direkt mit dem 
Smartphone gesteuert werden. So lassen sich alle Funktionen des Lautsprechers 
optimal nutzen, inklusive der Farbkombinationen oder das Mono- und Multi Room-
Setup. Durch wahre Handwerkskunst meistert Louis Vuitton einen alltäglichen 
Gegenstand zum Objet d’Art zu machen und so eine stilvolle, audiovisuelle Erfahrung zu 
kreieren. Eine Kombination aus Tradition und Innovation wird durch einzigartiges Design 
und hervorragende Sound-Qualität zum Leben erweckt.  
n www.louisvuitton.com

Sichere Sache 
Ob am Strand, im Freibad oder beim Campen 
– Smartphone, Schlüssel und Co. sind 
ständige Begleiter. Doch wohin damit, 
während einem Sprung ins kühle Nass? Hier 
kommt Guardmine ins Spiel. Macht sich ein 
Langfinger daran zu schaffen, schlägt diesen 
ein ohrenbetäubender Alarmton in die Flucht. 
Doch das ist noch nicht alles, Guardmine 
kann noch so einiges mehr: Der 
Multifunktionssafe präsentiert sich als 
verlässlicher Freizeit- und Urlaubsbuddy. Er 
stellt die Überwachung und die Aufbewahrung 
der Wertsachen sicher und kann darüber 
hinaus als Lautsprecher, Babyphone sowie 
Powerbank verwendet werden.  
n www.guardmine.de
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