
Bi eÊlesenÊSieÊfolgendeÊReise ppsÊgutÊdurchÊ(ÄnderungenÊvorbehalten):Ê 

Wich geÊInforma onen 
vorÊAntri ÊderÊReiseÊ 

Wir von GRABO-TOURS-REISEN geben uns 
große Mühe alles zum Gelingen Ihrer Urlaubs-
reise beizutragen - aber Änderungen sind mög-
lich und manches mal unumgänglich. 
 

Reiseinfos 
Sie bekommen, 10-14 Tage vor Reisebeginn, mit 
Ihren letzten Reiseunterlagen, einen Taschen-
Reiseführer (nach Verfügbarkeit) mit vielen wichti-
gen Informationen und jeder Menge Wissenswer-
tem über Kultur, Währungen, Land und Leute. Bitte 
lesen Sie diese gut durch, es wird Ihnen so man-
che Frage im Vorfeld beantworten.  
Falls benötigt, werden auch zusätzliche, kosten-
pflichtige Übernachtungen vor oder nach der Reise 
organisiert. Rufen Sie uns an. Wir besprechen ger-
ne mit Ihnen was möglich ist (Tel.: 06386 7744). 

Busreisen 
Busreisen ab Deutschland und im näheren Aus-
land werden mit einem der Gästezahl entsprechen-
den Spezialbus mit Rampe oder Hebebühne 
durchgeführt. Vereinzelt können 1–3 Gäste im Roll-
stuhl fixiert werden (nach Absprache). Elektrische 
Rollstühle und Extrahilfsmittel müssen angemeldet 
werden. Unsere Mietbusse im Ausland verfügen 
nicht immer über Rampen oder Lifte. Die Gäste 
werden mit Hilfe eines Spezialstuhles von unseren 
Helfern hinein getragen (auf eigene Gefahr). Im 
Bus muss auf “normale“ Fahrgastsitze umgesetzt 
werden. 

Flugreisen 
Unser Hauptabflughafen ist Frankfurt/Main. Gerne 
können wir in Ihrem Auftrag Zubringerflüge reser-
vieren/vermitteln. Wichtig: Es können Sitzplätze 
im Premium Economy oder 1.Klasse oder Busi-
ness Bereich, gegen Aufpreis, eingebucht werden. 
Rechtzeitige Anmeldung erforderlich. 

Schiffsreisen/Kreuzfahrten 
Da es jeweils nur eine beschränkte Anzahl von 
Spezialkabinen gibt, besteht kein Anspruch auf 
Einzelbelegung. Die Kabinen können auch mit 2 
Alleinreisenden, behinderten Gästen belegt wer-
den.  Gehbehinderte/Fußgänger Gäste werden in 
gleichwertigen “normalen“ Kabinen untergebracht.  
Wichtig: Bei allen Schiffsreisen ist ein noch 6 Mo-
nate gültiger Reisepass unbedingt notwendig!  
Bei Tenderhäfen besteht, je nach Witterung 
evtl. keine Möglichkeit von Bord zu kommen. 
Das wird vor Ort mit dem Kapitän abgeklärt. 
Unser Team  unternimmt alles das es klappt..! 

Rollstühle 
Rollstühle müssen faltbar sein. Steckachsen, Not-
rollen und Vollgummireifen sind immer eine prakti-
sche Erleichterung, vor allem bei Safaris, Rundrei-
sen und Kreuzfahrten.  

Gepäck 
1 Koffer mit max. 20 Kg (Sondergepäck auf Anfra-
ge). 1x Handgepäck max. 5-7 Kg. Sondergepäck 
wie Duschstühle etc. muss angemeldet werden..! 

Hotelunterkünfte 
Die Hotelunterkünfte werden von uns oder unseren 
Partnern vor Ort auf “Rollstuhlfreundlichkeit“ über-
prüft. Normalerweise kommen Rollstuhlfahrer und 
Gehbehinderte in den von uns ausgesuchten Ho-
tels gut zurecht (Badezimmertüren 60–80 cm). Bei 
Auslandreisen müssen Abstriche betreffs der Roll-
stuhltauglichkeit und der Ausflugmöglichkeiten ge-
macht werden. In den Hotels helfen wir bei Bedarf 
beim Türen aushängen, Möbel verschieben oder 
Sonstiges. Wir achten vor Ort auf breite Türen und 
geräumige Badezimmer, aber prinzipiell können wir 
keine 100% behindertengerechten Spezialzimmer/
Kabinen garantieren.  
Dreibettzimmer können nicht garantiert werden. 
Splittung auf Doppel/Einzelzimmer kann nötig wer-
den (evtl. Zuschläge). 
Für Einzelreisende die ein Doppelzimmer wün-
schen, versuchen wir geeignete Zimmerpartner zu 
finden. Es muss jedoch Rücksicht auf den Zimmer-
nachbarn genommen werden (normale Aufsteh-
zeiten/schnarchen etc.). Findet sich kein Zimmer-
partner muss auf Einzelzimmer umgebucht wer-
den. Einzelzimmer kosten Aufpreis, sind aber bei 
uns sehr oft Doppelzimmer zur Einzelbelegung.  

Reisen mit Elektro-Rollstühlen 
Jede Art von elektrisch betriebenen Hilfsmitteln 
muss bei uns angemeldet werden. Trockenbatte-
rien sind Teil der Beförderungsstatuten. Bei Flügen 
muss Gewicht, Höhe, Breite schriftlich bei den 
Fluggesellschaften angegeben werden.  
Wichtig: Weltweit verschiedene Stromspannun-
gen; daher umschaltbare (220V/110V) Ladegeräte 
und Steckdosenadapter mitnehmen. 
Evtl. können E-Stühle an den Ankunftsflughäfen 
nicht in den üblichen Transferbussen befördert 
werden, dieses kann Zusatzkosten verursachen.  

Reiseversicherungen 
Der Reiseteilnehmer/in ist angehalten eine gültige 
Reisekrankenversicherung mit Rücktransport (und 
Überführung) vorzuweisen. Es wird dringend emp-
fohlen, auch eine Reiserücktrittversicherung abzu-
schließen. Reiseversicherungen können in Reise-
büros, Automobilclubs, Banken oder direkt bei 
GRABO-TOURS (= nur als Vermittler!) abge-
schlossen werden. Lesen Sie alle  Versicherungs-
leistungen genauestens durch und fragen sie bei 
Fragen, bei der Versicherung, nach. 
Wichtig: Bedenken Sie, dass die Hauskranken-
kasse normalerweise nicht im Ausland eintritt.  



Schiebehilfezuschlag 
(zusätzlich zum Reisepreis) 
20-40% des Grundreisepreises (richtet sich nach 
Aufwand im Reiseland). Schiebehilfezuschläge 
werden für allein reisende behinderte Gäste erho-
ben, die bei Ausflügen außerhalb der Hotelanlage/
Schiff für längere Strecken und Spaziergänge eine 
Schiebe- oder Begleitperson benötigen. Leichte 
Steigungen und längere ebene Strecken im Hotel 
sollten kein Problem sein. Es besteht kein An-
spruch auf eine Hilfsperson im Zimmer. 
Gehbehinderte Gäste ohne Rollstuhl müssen län-
gere und unebene Strecken zügig und auf längere 
Zeit bewältigen können. Im Zweifel empfehlen wir 
einen Rollstuhl für Ausflüge mitzunehmen und eine 
Schiebeperson in Anspruch zu nehmen.  
 

Helferzuschlag 
(zusätzlich zum Reisepreis) 
35-70% des Grundreisepreises (richtet sich nach 
Aufwand im Reiseland). Helferzuschläge werden 
für allein reisende behinderte Gäste erhoben, die 
eine Schiebe -oder Hilfsperson in und außerhalb 
der Hotelanlage/Schiff benötigen. Leichte Hilfen im 
Zimmer und Bad möglich. Es besteht kein An-
spruch auf eine Hilfsperson im Zimmer. 
Behinderte Gäste die eine eigene, unbehinderte 
Begleitperson mitbringen, sowie kräftige Rollstuhl-
fahrer/innen, die keine Schiebeperson benötigen, 
sind bis auf weiteres von Zuschlägen befreit. 
Wichtig: Bei falschen oder ungenügenden Anga-
ben behalten wir uns eine Nachberechnung vor.  
Der Preisnachlass für nicht behinderte Begleit-   
oder Pflegepersonen (=NB*) ist eine freiwillige 
Leistung/Anerkennung von GRABO-TOURS und 
nicht einklagbar. 
 

Helferteam 
Unsere Gruppenreisen sind ohne unsere Reiselei-
ter und Helfer/innen vor Ort nicht denkbar. Die Hel-
ferteams bestehen je nach Gruppengröße aus 1-3 
Helfer/innen. Dies sind junge Leute im Alter ab 18 
Jahren. Sie sind keine medizinisch ausgebildeten 
Fachkräfte. Sie wollen neue Länder kennen lernen 
und suchen den Kontakt zu netten, behinderten 
Mitmenschen. 
 

Allgemeine Helferdienste 
· Gepäcktransport während der gesamten Reise 

Helfen beim Ein- und Ausstieg in Flugzeug, Bus, 
· Taxi, Schiff. Aufstieg Kamel, Pferd oder Elefant... 

Überwindung der Sprachbarrieren, Hilfe beim    
· Ausfüllen von Ein- und Ausreisedokumenten  
· Hilfe im Hotel z.B. WC-Türen aushängen, um-                                                                

stellen von Möbeln, Klimaanlagen einstellen etc. 
· Kleinere Hilfen im Hotelbereich, Pool, Strand... 
· Keine Anziehhilfe (siehe Helferzuschlag) 

Hilfe bei Ausflügen/Besichtigungen 

· Keine ausschließlichen Schiebeleistungen (siehe 
Schiebezuschlag)  

· Kurzfristige, notwendige Kurzpflege und Erstver-
sorgung bei plötzlicher Erkrankung/Unfall  

 

Impfungen und Medikamente 
Mit der Reiseanmeldung bekommen Sie einen 
Auszug der aktuellen Impfliste des Reisemedizin-
Zentrums. Wir achten jedoch darauf, die Reiseda-
ten zu den ungefährlichsten Jahreszeiten und in 
geschützte Regionen zu legen. 
Wichtig: Fragen Sie Ihren Arzt nach Impfschutz 
und auch über die Verträglichkeit der Impfstoffe 
mit Ihrer persönlichen Behinderung/Erkrankung. 
Wichtig: Bitte  geben Sie bei der Anmeldung alles 
zur Art Ihrer Behinderung, sowie über besondere 
Medikation, Diäten und evtl. Anfallsleiden an. 
 

Preisänderungen 
Die in diesem Prospekt angegebenen Preise ent-
sprechend dem Stand bei Drucklegung und sind 
für uns als Reiseveranstalter bindend. Wir behal-
ten uns jedoch ausdrücklich vor, aus folgenden 
Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung des 
Reisepreises  vorzunehmen, über die wir Sie vor 
der Buchung informieren:  
Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt 
angegebenen Preises ist im Falle der Erhöhung 
der Beförderungskosten (z.B. Treibstoffkosten), 
der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- 
oder Flughafengebühren oder einer Änderung der 
für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse 
nach Veröffentlichung des Prospektes zulässig. 

Für Preisänderungen nach Abschluss des Reise-
vertrages gelten, soweit wirksam vereinbart, die 
Bestimmungen über Preisänderungen in unseren 
Reisebedingungen (AGB + Datenschutzerklärung), 
auf die wir ergänzend ausdrücklich hinweisen.  
 

Bei Fragen hilft unser Büro in Ohmbach:  
Tel.: 06386/7744  
Fax: 06386/7717 
info@grabo-tours.de 
www.grabo-tours.de 
 

Einzelzimmer Mehrkosten  
In den USA, Asien, Nordeuropa und in immer 
mehr Ländern auch in Europa werden Zimmer 
pauschal berechnet, egal ob 1 oder 2 Personen 
sie benutzen. Deshalb sind die EZ Zuschläge hö-
her als zuhause. 
 

Akkus/Batterien werden immer öfter zu einem 
Transportproblem. Manche Fluggesellschaften be-
rufen sich auf ihr Beförderungsrecht und können 
die Mitnahme von bestimmten Akkus verweigern. 
Die Batterien/Akkus müssen vom Motor getrennt 
sein und manchmal als Handgepäck mitgenom-
men werden. Fragen 06386/7744 

Leistungsänderung: Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in diesem Prospekt ent-
sprechen dem Stand bei Drucklegung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bis zur Übermitt-
lung Ihres Buchungswunsches aus sachlichen Gründen Änderungen der Leistungen möglich 
sind, die wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über diese werden wir Sie unter-
richten. Aktuell: www.grabo-tours.de oder Facebook GRABO-TOURS-REISEN. 




