
IBK  INSTITUT FÜR BILDUNG UND KULTURREISEN GmbH 
24558         HENSTEDT-ULZBURG 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR EINZELREISENDE IN GRUPPEN 

 
1. Veranstalter/Vermittler   
Das IBK stellt für Einzelreisende Grup-
penreisen zusammen und ist in diesen 
Fällen Veranstalter. – Generell ist das 
IBK nur Vermittler bei der Beschaffung 
von fahrplan-gebundenen Personenbe-
förderungsmitteln sowie bei den im 
Arrangement enthaltenen spielplan-
abhängigen Eintrittskarten (Geschäfts-
besorgung). In diesen Punkten gelten 
die Vertragsbedingungen der Perso-
nenbeförderer oder der Opern-, Thea-
ter- und Konzertveranstalter. -   
 
2. Reisevertrag- Abschluss 
Der Kunde bietet mit der Anmeldung 
dem IBK den Abschluss eines Reise-
vertrages verbindlich an. Die Anmel-
dung soll schriftlich vor-genommen 
werden. Für den Fall, dass das IBK 
Veranstalter ist, kommt der Vertrag 
mit der Annahme durch das IBK zu-
stande. Die Annahme erfolgt schriftlich 
durch eine Reisebestätigung. Weicht 
der Inhalt der Reisebestätigung vom 
Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein 
neues Angebot seitens des IBK vor, an 
das es für die Dauer von 10 Tagen 
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf 
der Grundlage dieses neuen Angebots 
zustande, wenn der Kunde der Bestä-
tigung nicht binnen 4 Wochen schrift-
lich widerspricht. 
3. Bezahlung 
Die Bezahlung wird spätestens 4 Ka-
lenderwochen vor Reisebeginn gegen 
Aushändigung der Reiseunterlagen und 
des Sicherungsscheins fällig, ohne 
dass es einer besonderen Aufforderung 
bedarf.  Sollte eine Anzahlung erfor-
derlich sein, wird dies in der Reisebes-
tätigung mit Höhe und Zahlungstermin 
deutlich ausgewiesen. - Für vermittelte 
Leistungen (z.B. Kartenkäufe, Ver-
kehrsmittel) sowie für spezielle Reisen 
mit erhöhtem Vorbereitungsaufwand 
ist das IBK berechtigt, eine Anzahlung 
zu verlangen, deren Höhe vom Einzel-
fall abhängig ist und ggfs. nicht rück-
zahlbar ist. Die näheren Modalitäten 
des Einzelfalles werden in der jeweili-
gen Reiseankündigung angezeigt und 
vom IBK in der Reisebestätigung noch 
einmal aufgeführt. - Das IBK ist bei 
nicht rechtzeitiger oder vor Reiseantritt 
nicht oder nur unvollständig erbrachter 
Zahlung berechtigt, gebuchte Reise-
leistungen zu Lasten des Kunden kos-
tenpflichtig gem. Punkt 6.1 zu verwei-
gern. -  Eine Bezahlung per Kredit-
karte und anderer Karten ist nicht 
möglich. Ebenso ist kein Skonto-
Abzug möglich. 

 
4. Mindest – Teilnehmerzahl  
Sofern nichts anderes vereinbart oder 
ausgeschrieben wurde, beträgt die 
Mindestteilnehmerzahl bei allen 
Reisen 20 Personen. 
 
5. Reiseleistungen  / Leistungs- 
und Preisänderungen 
Welche Reiseleistungen vertraglich 
vereinbart sind, ergibt sich aus der 
Reisebestätigung. Diese Reiseleistun-
gen (z.B. die Verpflegung bei Halbpen-
sion) gelten einheitlich für alle Einzel-
reisende in Gruppen.    
5.1 Das IBK kann vier Monate nach 
Vertragsschluss Preiserhöhungen bis 
zu 5 % des Gesamtreisepreises ver-
langen, wenn nachweisbar und erst 
nach Vertragsabschluss konkret eintre-
tend einer Erhöhung der Beförde-
rungskosten, der Abgaben für be-
stimmte Leistungen, wie Hafen- oder 
Flughafengebühren, oder einer Ände-
rung der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse Rechnung 
getragen wird. Auf den genannten 
Umständen beruhende Preiserhöhun-
gen sind nur insoweit zulässig, wie sich 
die Erhöhung ausgehend vom Beförde-
rungs-, Abgaben- und 
Wechselkursanteil konkret berechnet 
auf den Reisepreis auswirkt. 
Eine Preiserhöhung kann nur bis zum 
21. Tag vor dem vereinbarte 
Abreisetermin verlangt werden. 
 
5.2 Preisänderung hat das IBK dem 
Reisenden unverzüglich nach Kenntnis 
vom Preiserhöhungsgrund zu erklären. 
 
5.3 Bei Preiserhöhungen nach Ver-
tragsschluss um mehr als 5 % des 
Gesamtreisepreises kann der Reisende 
kostenlos zurücktreten oder stattdes-
sen die Teilnahme an einer anderen 
mindestens gleichwertigen Reise ver-
langen, wenn der Veranstalter in der 
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehr-
preis für den Reisenden aus seinem 
Angebot anzubieten. 
5.4 Die Rechte nach Ziffer 5.3 hat der 
Reisende unverzüglich nach der Erklä-
rung des Reiseveranstalters diesem 
gegenüber geltend zu machen.  
5.5 Das IBK behält sich Programm- 
und Leistungsänderungen vor, soweit 
die Änderungen oder Abweichungen 
nicht erheblich sind und den Gesamt-
zuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. 
 
6.  Rücktritt durch den Kunden, 
Umbuchungen, Ersatzpersonen 

 
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebe-
ginn zurücktreten. Maßgebend ist der 
Zugang der Rücktrittserklärung beim 
IBK. – Die Rücktrittserklärung soll 
schriftlich erfolgen. Tritt der Kunde 
vom Reisevertrag zurück oder tritt er 
die Reise nicht an, so kann das IBK 
Ersatz für die getroffenen Reise-
vorkehrungen verlangen.  
6.1 Das IBK kann diesen Ersatzan-
spruch unter Berücksichtigung der 
nachstehenden Gliederung nach der 
Nähe des Rücktritts-Zeitpunktes zum 
vertraglich vereinbarten Reisebeginn in 
einem prozentualen Verhältnis zum 
Reisepreis pauschalieren (Stornopau-
schalen): 
 
bis 60.Tag vor Reise:            10 % 
bis 42.Tag vor Reise:            25 % 
41. bis 30. Tag:                    40 % 
29. bis 22.Tag:                     60 % 
21. bis 14.Tag:                     80 %                 
13. bis 6.Tag vor Reise:         90 % 
ab 5.Tag vor Reise:              95 %  
  
Ergänzend zu den genannten Pau-
schalsätzen können weitere Gebühren 
für vom IBK vermittelte Fremdleis-
tungen entstehen (z.B. Konzertkar-
ten, Flug, Bahn). –  
Dem Kunden bleibt der Nachweis einer 
niedrigeren als die vorgesehenen pau-
schalen Entschädigungen unbenom-
men. 
6.2 Grundsätzlich haben die für 
eine konkrete Reise zugrunde ge-
legten Stornobedingungen Vor-
rang. Die unter 6.1 vorgenannten 
Stornopauschalen gelten deshalb nur 
für jene Reisearrangements, für die es 
keinen kostenfreien Stornotermin gibt 
und / oder für die keine speziellen 
Stornopauschalen zugrunde liegen.    
Abweichende Stornobedingungen können 
auch vereinbart werden, wenn Gruppen 
unter der Mindestteilnehmerzahl von 20 
Personen  durchgeführt werden sollen.  
Gelten bei bestimmten Reisen bzw. 
Reisearrangements andere Stor-
nobedingungen, wird dies in der 
Reisebestätigung aufgeführt. 
  
7. Umbuchungen 
Bis zum Reisebeginn kann der Kunde 
verlangen, dass statt seiner ein Dritter 
in die Rechte und Pflichten aus dem 
Reisevertrag eintritt. Das IBK kann 
dem Eintritt des Dritten widerspre-
chen, wenn dieser den besonderen 
Reiseerfordernissen nicht genügt oder 
seiner Teilnahme gesetzliche Vorschrif-
ten oder behördliche Anordnungen 



entgegenstehen. Tritt ein Dritter in 
den Vertrag ein, so haften er und der 
Reisende dem IBK als Gesamtschuld-
ner für den Reisepreis und die durch 
den Eintritt des Dritten entstehenden 
Mehrkosten.  
 
8. Rücktritt und Kündigung durch 
das IBK 
Das IBK kann in folgenden Fällen vor 
Antritt der Reise vom Reisevertrag 
zurücktreten oder nach Antritt der 
Reise den Reisevertrag kündigen. –  
a) ohne Einhaltung einer Frist: Wenn  
der Reisende die Durchführung der 
Reise ungeachtet einer Abmahnung 
des IBK nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Maße vertragswidrig 
verhält, dass die sofortige Aufhebung 
des Vertrages gerechtfertigt ist. Kün-
digt das IBK, so behält es den An-
spruch auf den Reisepreis. 
b) bei Fristvereinbarung: 
Wird die (ggfs. besonders verein-
barte) Mindestteilnehmerzahl bis zum 
Tag des letzten vereinbarten Storno-
termins nicht erreicht, so kann das IBK 
vom Vertrag zurücktreten. Der Kunde 
erhält eventuell bereits an das IBK 
geleistete Zahlungen unverzüglich 
zurück. 
c) bis 4 Wochen vor Reiseantritt:  
Der Kunde erhält den eingezahlten 
Reisepreis unverzüglich zurück, wenn 
das IBK eine Reise absagen muss, die 
zwar ihre Mindestteilnehmerzahl er-
reicht hat, deren Durchführung aber 
aufgrund veränderter äußerer Faktoren 
eine wirtschaftliche Härte für das IBK 
darstellen würde.  
 
9. Aufhebung des Vertrages wegen 
außergewöhnlicher Umstände 
Wird die Reise infolge bei Vertrags- 
schluss nicht voraussehbarer höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet 
oder beeinträchtigt, so können sowohl 
das IBK als auch der Kunde den Ver-
trag kündigen. Wird der Vertrag ge-
kündigt, so kann das IBK für die be-
reits erbrachten oder zur Beendigung 
der Reise noch zu erbringenden Reise-
leistungen eine angemessene Entschä-
digung verlangen. Weiterhin ist das 
IBK verpflichtet, die notwendigen 
Maßnahmen zu treffen, insbesondere, 
falls der Vertrag die Rückbeförderung 
umfaßt, den Reisenden zurück zu 
befördern. Die Mehrkosten für die 
Rückbeförderung sind von den Partei-
en je zur Hälfte zu tragen. Im übrigen 
fallen die Mehrkosten dem Reisenden 
zur Last. Die Pflicht zur Rückbeförde-
rung besteht für das IBK nicht, wenn 
es die Transporte nur vermittelt hat. 
 
10. Fremdleistungen 
Grundsätzlich gilt Punkt 1 (Satz 2 und 
3) dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen bzgl. Der Vermittlung von 

Verkehrsmitteln und Veranstaltungs-
karten.- 
Darüber hinaus gilt: 
Wird im Rahmen einer Reise oder 
zusätzlich zu dieser eine Beförderung 
im Linienverkehr erbracht und dem 
Reisenden hierfür ein entsprechender 
Beförderungsausweis ausgestellt, so 
erbringt das IBK insoweit Fremdleis-
tungen, sofern es in der Reiseaus-
schreibung und in der Reisebestäti-
gung ausdrücklich darauf hinweist. Es 
haftet daher nicht für die Erbringung 
der Beförderungsleistung selbst. Eine 
etwaige Haftung regelt sich in diesem 
Fall nach den Beförderungsbestim- 
mungen dieser Unternehmen, auf die 
der Reisende ausdrücklich hinzuweisen 
ist und die ihm auf Wunsch zugänglich 
zu machen sind. Bei  Vermittlung von 
Karten erbringt das IBK die ord-
nungsgemäße Vermittlung, haftet aber 
nicht für die Einhaltung von Spielplans, 
Organisation, Durchführung oder Qua-
lität der vermittelten Veranstaltung. 
 
11. Gewährleistung 
11.1. Abhilfe 
Wird die Reise nicht vertragsgemäß 
erbracht, so kann der Kunde Abhilfe 
verlangen. Das IBK kann die Abhilfe 
verweigern, wenn sie einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordert. Das 
IBK kann auch in der Weise Abhilfe 
schaffen, dass es eine gleichwertige 
Ersatzleistung erbringt. 
11.2 Reisepreis-Minderung   
Für die Dauer einer nicht vertrags-
gemäßen Erbringung der Reise kann 
der Kunde eine entsprechende Herab-
setzung des Reisepreises verlangen 
(Minderung). Der Reisepreis ist in dem 
Verhältnis herabzusetzen, in welchem 
zur Zeit des Verkaufs der Wert der 
Reise in mangelfreiem Zustand zu dem 
wirklichen Wert gestanden haben wür-
de. Die Minderung tritt nicht ein, so-
weit es der Kunde schuldhaft unter-
läßt, dem IBK den Mangel anzuzeigen. 
Auf Pkt. 13 dieser AGB wird verwiesen. 
11.3 Vertrags-Kündigung  
Wird eine Reise infolge eines Mangels 
erheblich beeinträchtigt und leistet das 
IBK innerhalb einer angemessenen 
Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde 
im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen den Reisevertrag in seinem 
eigenen Interesse und aus Beweissi-
cherungsgründen –zweckmäßig durch 
schriftliche Erklärung-  kündigen. Das-
selbe gilt, wenn dem Kunden die Reise 
infolge eines Mangels aus wichtigem, 
dem RV erkennbaren Grund –nicht 
zuzumuten ist. Der Bestimmung einer 
Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann 
nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder 
vom IBK verweigert wird oder wenn 
die sofortige Kündigung des Vertrages 
durch ein besonderes Interesse des 
Kunden gerechtfertigt wird. Er schul-

det dem IBK den auf die in Anspruch 
genommenen Leistungen entfallenden 
Teil des Reisepreises, sofern diese 
Leistungen für ihn von Interesse wa-
ren. 
11.4. Der Kunde kann unbeschadet 
der Minderung oder der Kündigung 
Schadensersatz wegen  Nichterfüllung 
verlangen, es sei denn, der Mangel der 
Reise beruht auf einem Umstand, den 
das IBK nicht zu vertreten hat. 
 
12. Haftungs-Beschränkung 
12.1  Die vertragliche Haftung des IBK 
für Schäden, die nicht aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit resultieren, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt, 
soweit ein Schaden des Reisenden 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder soweit das IBK 
für einen dem Reisenden entstehenden 
Schaden allein wegen seines Verschul-
dens eines Leistungsträgers verant-
wortlich ist. Möglicherweise darüber 
hinausgehende Ansprüche nach dem 
Montrealer Übereinkommen bzw. dem 
Luftverkehrsgesetz bleiben von der 
Beschränkung unberührt.  
12.2 Die Haftungsbeschränkung be-
trägt für Sachschäden bei deliktischer 
Haftung, die nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen je Rei-
segast und Reise 4.100,- €. Liegt der 
Reisepreis über 1.365,- €, ist die Haf-
tung auf die Höhe des dreifachen Rei-
sepreises beschränkt.  
12.3 Das IBK haftet nicht für Leis-
tungsstörungen im Zusammenhang 
mit Leistungen, die als Fremdleistun-
gen vermittelt werden (z.B. Beförde-
rungsleistungen von und zum ausge-
schriebenen Ausgangs- und Zielort, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesu-
che, Ausstellungen) und die im Reise-
angebot ausdrücklich als Fremdleis-
tung bzw. als vermittelte Leistung 
gekennzeichnet werden, so dass sie 
für den Reisenden erkennbar nicht 
Bestandteil der Reiseleistungen des 
Reiseveranstalters sind. Ein Schaden-
ersatzanspruch gegen das IBK ist 
insoweit ausgeschlossen. 
12.4 Das IBK haftet jedoch für Leis-
tungen, welche die Beförderung des 
Reisenden vom ausgeschriebenen 
Ausgangsort der Reise zum ausge-
schriebenen Zielort, Zwischenbeförde-
rungen während der Reise und die 
Unterbringung während der Reise 
beinhalten, oder wenn und soweit für 
einen Schaden des Reisenden die 
Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- 
oder Organisationspflichten des Reise-
veranstalters ursächlich geworden ist. 
12.5 Kommt dem IBK bei Schiffsreisen 
die Stellung eines vertraglichen Ree-
ders zu, so regelt sich die Haftung 
auch nach den Bestimmungen des 



Handelsgesetzbuches und des Binnen-
schifffahrtgesetzes. 
 
13. Mitwirkungspflicht des Reisen-
den bei Schäden und Mängeln 
Der Reisende ist verpflichtet, bei auf-
getretenen Leistungsstörungen im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmun- 
gen mitzuwirken, eventuelle Schäden 
zu vermeiden oder gering zu halten. 
Der Reisende ist insbesondere ver-
pflichtet, seine Beanstandungen un-
verzüglich dem IBK oder der vom IBK 
beauftragten örtlichen Reiseleitung zur 
Kenntnis zu geben. Diese ist beauf-
tragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern 
dies –möglich ist. Unterlässt der Rei-
sende schuldhaft, einen Mangel anzu-
zeigen, so tritt ein Anspruch auf Min-
derung nicht ein.   
 
14. Mitwirkungspflicht bei Ge-
sundheitsfragen   
Der Reisende sollte sich über Infekti-
ons– und Impfschutz sowie andere 
Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig 
informieren; ggfs. sollte ärztlicher Rat 
eingeholt werden. Auf allgemeine 
Informationen, insbesondere bei den 
Gesundheitsämtern, reisemedizinisch 
erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, 
reisemedizinischen Informationsdiens- 
ten oder der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung wird verwie-
sen. 
 
15. Ausschluss von Ansprüchen 
und Verjährung 
Sämtliche Ansprüche wegen nicht 
vertragsgemäßer Erbringung der Reise 
hat der Reisende innerhalb eines Mo-
nats nach vertraglich vorgesehener 
Beendigung der Reise gegenüber dem 
IBK geltend zu machen. Nach Ablauf 
der Frist kann der Kunde die Ansprü-
che geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung der 
Frist verhindert worden ist.  
Ansprüche des Reisenden nach den §§ 
651 c – f BGB aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer fahrlässigen Pflicht-
verletzung des IBK oder einer vorsätz-
lichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-
zung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des IBK beru-
hen, verjähren in 2 Jahren. Das gilt 
auch für Ansprüche auf den Ersatz  
sonstiger Schäden, die auf einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung  des IBK 
oder auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des IBK beruhen. 
Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 
651 c-f BGB verjähren in einem Jahr. 
Die Verjährung beginnt an dem Tag, 
an dem die Reise nach dem Vertrag 
enden sollte. Hat der Reisende solche 
Ansprüche geltend gemacht, so ist die 

Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, 
an dem das IBK die Fortsetzung der 
Verhandlungen verweigert. Die Verjäh-
rung tritt frühestens 3 Monate nach 
dem Ende der Hemmung ein. 
 
16. Paß-, Visa- und Gesundheits-
vorschriften 
Das IBK steht dafür ein, deutsche 
Staatsangehörige über die Bestim-
mungen von Paß-, Visa- und Gesund-
heitsvorschriften sowie deren eventu-
elle Änderungen zu unterrichten.- Für 
Angehörige anderer Staaten gibt das 
zuständige Konsulat Auskunft.- Das 
IBK haftet nicht für die rechtzeitige 
Erteilung und den Zugang notwendiger 
Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn der Reisende das 
IBK mit der Besorgung beauftragt hat, 
es sei denn, daß das IBK die Verzöge-
rung zu vertreten hat. Der Reisende ist 
für die Einhaltung aller für die Durch-
führung der Reise wichtigen Vorschrif-
ten selbst verantwortlich. Alle Nachtei-
le, insbesondere die Zahlung von 
Rücktrittskosten, die aus der Nichtbe-
folgung dieser Vorschriften  erwach-
sen, gehen zu seinen Lasten, ausge-
nommen, wenn sie durch eine schuld-
hafte Falsch- oder Nichtinformation 
des IBK bedingt sind. 
 
17. Unwirksamkeit einzelner Be-
stimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestim-
mungen des Reisevertrages oder die-
ser Vertragsbedingungen hat nicht die 
Unwirksamkeit des gesamten Reise-
vertrages oder der gesamten Ver-
tragsbedingungen zur Folge.   
 
18. Gerichtsstand 
Der Reisende kann das IBK nur an 
dessen Sitz verklagen. Für Klagen des 
IBK gegen den Reisenden ist der 
Wohnsitz des Reisenden maßgebend, 
es sei denn, die Klage richtet sich 
gegen Vollkaufleute oder Personen, die 
keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland haben oder gegen Personen, die 
nach Abschluß des Vertrages ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort ins Ausland verlegt haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt im Zeitpunkt der Kla-
geerhebung nicht bekannt ist. In die-
sen Fällen ist der Sitz des IBK maßge-
bend. 
 
19. Anwendung Deutsches Recht 
Der Vertrag zwischen IBK und Ver-
tragspartner unterliegt ausschließlich 
dem Deutschen Recht. 
 
 

Stand 20.02.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

VORSORGE: 
 
Gesundheit und  
Prophylaxe 
Der Reisende sollte sich über 
Infektions– und Impfschutz sowie an-
dere Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig 
informieren; ggfs. sollte ärztlicher Rat 
zu Thrombose– und anderen Gesund-
heitsrisiken eingeholt werden. Auf 
allgemeine Informationen, insbesonde- 
re bei den Gesundheitsämtern, reise- 
medizinisch erfahrenen Ärzten, Tropen-
medizinern, reisemedizinischen Informa- 
tionsdiensten oder der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung wird 
verwiesen. 

 

Versicherungen: 
Sie sollten generell eine Reiserück-
trittskostenversicherung, eine Reiseab-
bruchversicherung sowie eine RÜCK-
TRANSPORTVERSICHERUNG für den 
Notfall abschließen.....egal, ob es nach 
Frankreich, Polen, Italien, Benelux oder 
sonst wo hingeht. 
Bitte überprüfen Sie Ihren Versiche-
rungsschutz auch bzgl. Reiserück-
trittskostenversicherung, Gepäck- 
und Unfallversicherung). 
Derartige Versicherungen können über 
das IBK abgeschlossen werden. 

 

Bitte bei Busreisen  
beachten: 
Es bestehen Anschnallpflicht 
und Rauchverbot.  
 

Unsere Adresse und 
Telefonnummer  
 
IBK Institut für Bildung und  
Kulturreisen GmbH 
 
Eschenweg 16 
24558    Henstedt - Ulzburg 
Tel.: 04193  96 66 920 
Fax: 04193  96 66 921 
e-mail: ibk-HH@t-online.de 
Internet: www.ibk-reisen.de  
 
  


