Wichtige Informationen zu unseren Reisen


Es handelt sich bei allen NRS Reisen bei örtlichen Leistungen immer um
Gruppenleistungen (außer bei Ferienziel).



Bei Flug-, Bus- und Schiffsreisen handelt es sich um eine Gruppengröße von 20 - 35
Personen, bei Wanderreisen um 20 - 30 Personen.



Sofern nicht anders in den Leistungen erwähnt handelt es sich immer um
deutschsprachige Reiseleitungen.



Bei allen Hotelklassifizierungen handelt es sich um Landeskategorien.



Eine Eignung für Reisende mit eingeschränkter Mobilität ist nicht oder nur bedingt
gegeben. Wir beraten Sie gerne auch telefonisch über die einzelnen Reisen und eventuell
notwendige Voraussetzungen für eine Teilnahme auch mit eingeschränkter Mobilität



Wenn nicht anders in der Reise beschrieben, ist für unsere Reisen in der Regel für
deutsche Staatsangehörige ein gültiger Reisepass oder Personalausweis erforderlich, der
noch mindestens 6 Monate über die Rückreise hinaus gültig ist. Für Kreuzfahrten
empfehlen wir ausdrücklich einen Reisepass. Reisende weiterer EU-Staaten informieren
sich bei NRS gute Reise oder direkt bei dem zuständigen Konsulat. Reiseteilnehmer
anderer Nationalitäten informieren sich bitte vorab bei ihrem zuständigen Konsulat.
Weitere aktuelle Informationen zu Einreisebestimmungen finden Sie auch auf der
Webseite des Auswärtigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de.



Wenn nicht anders in der Reise beschrieben gilt, das keine besonderen Impfungen
vorgeschrieben sind. Bitte informieren Sie sich auch bezüglich gesundheitspolizeilichen
Formalitäten unter: www.crm.de oder bei Ihrem Arzt mit reisemedizinischer Erfahrung.



Sofern eine verkürzte Reisebeschreibung abgedruckt ist finden Sie den vollständigen
Reiseverlauf unter www.nrs-gutereise.de oder wir senden Ihnen diesen gerne auf
Anfrage per Post zu.



Die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden elektronisch
verarbeitet und genutzt, soweit sie zur Vertragsdurchführung erforderlich sind. Alle Ihre
personenbezogenen Daten werden nach deutschem und europäischem
Datenschutzrecht bearbeitet. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren Daten
finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.nrs-gutereise.de



In dringenden Fällen erreichen Sie uns außerhalb der Geschäftszeiten unter Telefon
+49 (0)172/8919703.



Wir empfehlen Ihnen mindestens den Abschluss einer ReiserücktrittskostenVersicherung sowie einer Versicherung zur Deckung von Rückführungskosten bei Unfall

oder Krankheit. Gerne informieren wir Sie bei der Reservierung / Buchung über die
verschiedenen Produkte der Europäischen Reiseversicherung.

