
Reise- und Vertragsbedingungen von 
NaTour GmbH 
 
1. Anmeldung/Zahlung: Durch die Entgegennahme Ihrer 
telefonischen, schriftlichen oder persönlichen Anmeldung entsteht 
zwischen Ihnen und NaTour GmbH, nachstehend kurz NaTour 
genannt, ein Vertrag, der uns berechtigt, in Ihrem Auftrag alle nötigen 
Reservationen vorzunehmen. NaTour verpflichtet sich im Rahmen der 
Sorgfaltspflicht, Ihre Reise nach bestem Wissen und Gewissen zu 
organisieren. Nach der Buchung muss innert 10 Tagen eine Anzahlung 
geleistet werden. Restzahlung ohne nochmalige Aufforderung bis 45 
Tage vor Abreise.  Ihre Zahlungen sind gemäss Bundesgesetz über 
Pauschalreisen sichergestellt. 
Bei Bezahlung mit einer Kreditkarte (Master/Eurocard, Visa) 
erheben wir einen Zuschlag von 2,5% auf den Pauschalpreis. 
 
2. Flüge: Die Arrangementpreise basieren auf verbilligten Tarifen der 
Linien- oder Charter-Fluggesellschaften. Änderungen der Flugdaten im 
Ticket sind nicht immer möglich (bzw. gegen Zuschlag). Änderungen 
von Flugplänen und Flugzeugtypen der Fluggesellschaften bleiben 
vorbehalten. Flugverspätungen: Ist ein Flug infolge schlechter 
Wetterverhältnisse, technischer Panne o. ä. verspätet, offerieren Ihnen 
die Fluggesellschaften bei längerer Verspätung normalerweise eine 
Hotelübernachtung. Weitere Ansprüche entfallen. 
 
3. Abmeldungen/Änderungen: Bei Annullation/Umbuchung nach 
definitiver Buchung einer Reise durch Sie entstehen CHF 200.– 
Bearbeitungsspesen pro Auftrag. Die Linienflüge der Emirataes, Sir 
Lankan, Oman Air sowie der Qatar Airways müssen zwischen 6 und 1 
Monat vor Abreise ausgestellt werden. Die genauen Gebühren und 
Ausstellungsdaten entnehmen Sie bitte Ihrer Bestätigung. Die 
Bearbeitungsspesen sind durch die Annullationsversicherung nicht 
gedeckt. Falls Sie weniger als 30 Tage vor Abreise annullieren bzw. 
umbuchen, so müssen Sie dies schriftlich mitteilen. Eine solche 
Annullation ist mit folgenden Kosten verbunden: 29–15 Tage vor 
Abreise 20%, 14–7 Tage vor Abreise 80%, 6–1 Tage vor Abreise 90%, 
am Abreisetag 100% des Pauschalpreises. 
Bitte beachten Sie, dass die Haftung des Teilnehmers auch dann gilt, 
wenn er eine  Reise ohne Annullation nicht antritt, weil er zu spät oder 
mit ungenügenden Reisepapieren (z.B. Pass, Visum etc.) zum Abflug 
erscheint. 
 
4. Offerten: Wir unterbreiten Ihnen gerne eine erste gratis Offerte. 
Jede weitere Offerte wird mit Fr. 50.-- verrechnet aber bei Buchung 
wieder angerechnet. 
 
5. Findet eine Reise nicht statt: Kann die Reise oder der Aufenthalt 
aus irgendwelchen Gründen (z.B. ungenügender Beteiligung, höhere 
Gewalt, Unruhen, Streiks usw.) nicht durchgeführt werden, so 
benachrichtigen wir den Kunden so rasch als uns dies die Umstände 
erlauben.  
 
6. Haftung/Bestimmungen: NaTour haftet entsprechend den 
Bedingungen des Bundesgesetzes über Pauschalreisen. Sie sind 
verpflichtet, Ihre Schadenersatzansprüche gegen Dritte an uns 
abzutreten. 
Bei Einzelleistungen/Baukastenprinzip ist NaTour als Vermittler 
zwischen dem Kunden einerseits und aller in Frage kommenden 
Dienstleistungsträgern andererseits zu verstehen und kann für die 
richtige Erfüllung dieser Unternehmen nicht einstehen. Streiks, 
Kriegsereignisse, zivile und militärische Unruhen, Naturkatastrophen, 
Flugverspätungen, Wassermangel, Stromausfall und ähnliche 
Umstände unterstehen der höheren Gewalt und sind nicht den 
Leistungsträgern oder NaTour anzulasten. 
Unser Kurangebot ersetzt nicht eine ggf. erforderliche Behandlung 
eines akuten Leidens durch westliche Medizin oder gar einen 
Spitalaufenthalt. Ansteckende Krankheiten werden nicht behandelt. Bei 
Schwangerschaft sind nur leichte Massagen möglich. 
Regressansprüche auf NaTour sind ausgeschlossen. 
 
7. Preisänderungen: Für bestimmte nachfolgende Änderungen 
müssen wir uns vorbehalten, die ausgeschriebenen Preise zu erhöhen:  
- Tarifänderungen von Fluggesellschaften (z.B. Treibstoffzuschläge) 
- Neu eingeführte oder erhöhte allgemein verbindlichen Gebühren oder 
  Abgaben (z.B. erhöhte Steuern in einem Land oder Flughafentaxen) 
- Ausserordentliche Preiserhöhungen von Hotels 
- plausibel erklärbaren Druckfehlern 
- Wechselkursänderungen 
 

8. Nicht in Anspruch genommene Leistungen: Nimmt der 
Reiseteilnehmer einzelne Leistungen infolge vorzeitiger Rückreise, 
wegen Krankheit oder aus anderen, nicht von NaTour zu vertretenden  
Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch auf anteilige 
Rückerstattung des Arrangementpreises. 
 
9. Beanstandungen: Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes Anlass 
zu Beanstandungen haben, müssen Sie diese unverzüglich dem 
Leistungsträger bekannt geben und Abhilfe – falls erfolglos eine 
schriftliche Bestätigung des Mangels – verlangen. Reklamationen 
müssen spätestens 10 Tage nach Rückkehr NaTour schriftlich 
zugestellt werden. Der Schadenersatzanspruch übersteigt in keinem 
Fall die Höhe des Pauschalpreises. 
 
10. Sonderwünsche: Sonderwünsche werden an die entsprechenden 
Ferienorte weitergeleitet, können aber nicht garantiert werden. 
 
11. Pass, Visa, Impfungen: Für die Einhaltung der Pass-, Visum-, 
Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften sind Sie selbst 
verantwortlich. 
 
12. Versicherungen: Wir empfehlen allen unseren Kunden dringend 
den Abschluss einer Annullierungs- und SOS-Schutz-Versicherung für 
Reisezwischenfälle, welche die Kosten für Krankheit, Unfall oder Tod 
deckt. Die Versicherung muss spätestens 8 Tage nach der Buchung 
abgeschlossen werden.  
 
13. Reisegarantie: Unser Unternehmen ist Teilnehmer am 
Garantiefonds der Schweizer Reisebranche und garantiert Ihnen die 
Sicherstellung Ihrer im Zusammenhang mit der Buchung einer 
Pauschalreise einbezahlten Beträge sowie Ihre Rückreise. Detaillierte 
Auskunft erhalten sie unter www.garantiefonds.ch 
 
14. Gerichtsstand: Es gilt schweizerisches Recht mit 
Gerichtsstand in Zürich oder am Sitz des betroffenen 
Leistungsträgers. 

 
Sicherheit: 

Das Eidgenössische Departement für auswärtige 
Angelegenheiten EDA informiert regelmässig über Länder, in 

denen sicherheitspolitische oder andere höhere Risiken 
bestehen. Orientieren Sie sich darüber auf der laufend 

aktualisierten EDA-Homepage: 
www.eda.admin.ch 

 

Wir sind keine Ärzte oder Therapeuten 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir keine Ärzte oder 
Therapeuten sind, sondern ein spezialisierter, neutraler und 
unabhängiger Reiseveranstalter, der sich dem Thema 
Ayurveda seit 1994 intensiv widmet. 

Unsere Reisen und Angebote sind ausschliesslich unter den 
Aspekten Erhaltung und Verbesserung Ihrer Gesundheit und 
eines Kur-Ferienaufenthaltes zu Ihrem persönlichen 
Wohlbefinden zu sehen. 

Wir, sowie unsere Partner, Hotels und Angebote stehen in 
keinerlei Bezug oder Verbindung zu irgendwelchen Sekten 
oder spirituellen Einrichtungen. „Bei Ayurveda steht nicht die 
Krankheit, sondern immer der Mensch in seiner ganzheitlichen 
Form und Lebensweise im Vordergrund. 

Beachten Sie auch unsere 
Ayurveda-Seiten im Internet:  

www.nat.ch 
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Terms of travel and terms of contract of 
NaTour GmbH 
 
1. Registration/payment: Acceptance of your registration made by 
telephone, in writing or in person gives rise to a contract between you 
and NaTour GmbH, hereinafter referred to as NaTour for short, which 
authorises us to make all necessary reservations on your behalf. 
NaTour shall undertake to make travel arrangements for you in 
accordance with due diligence and to the best of its knowledge and 
judgment. A deposit must be received within 10 days of booking and 
the outstanding balance is due 45 days prior to departure without 
further notice. Your payments are safeguarded in accordance with 
the Directive on Package Travel. 
When paying by credit card (Master/Eurocard, Visa), we charge a 
2.5 % surcharge on the all-inclusive price. 
 
2. Flights: The total agreed prices are based on reduced rates 
charged by scheduled or charter airlines. Changes to the flight dates 
on the ticket are not always possible (or subject to a surcharge). The 
airlines reserve the right to change flight schedules and types of 
aircraft. Flight delays: If a flight is delayed as a result of adverse 
weather, a technical glitch and the like, the airlines will usually offer 
you an overnight stay at a hotel if the delay is long. Further claims are 
excluded. 
 
3. Cancellations/changes: If you cancel or change your booking after 
your travel booking is finalised, you will be charged a processing fee of 
CHF 200.00 per order. Tickets for scheduled flights on Emirates, Sir 
Lankan, Oman Air as well as Qatar Airways must be issued between 6 
and 1 month prior to departure. Please see your confirmation for the 
exact fees and issue dates. Processing charges are not covered by the 
travel cancellation insurance. If you cancel or change a booking less 
than 30 days prior to departure, you must inform us thereof in writing. 
Such cancellation is associated with the following costs: 29–15 days 
prior to departure: 20%, 14–7 days prior to departure: 80%, 6–1 days 
prior to departure: 90%, on the day of departure: 100% of the all-
inclusive price. 
Please note that the participant shall be liable even if he does not start 
a journey without cancelling it because he fails to arrive on time for 
take-off or has insufficient travel documents (e.g. passport, visa etc.). 
 
4. Offers: We would be pleased to submit an offer to you free of 
charge. We will charge CHF 50.00 for each additional offer but this 
charge will be offset when you make your reservation. 
 
5. If a trip does not take place: If the trip or the stay cannot be 
undertaken for any reasons (e.g. insufficient participation, force 
majeure, unrest, industrial actions etc.), we will notify the customer as 
quickly as circumstances permit.  
 
6. Liability/terms: NaTour shall be liable in accordance with the 
provisions of the Federal Law on Package Travel. You are obligated to 
assign your claims for compensation against third parties to us. 
In case of individual performances/modular design principle, NaTour is 
to be understood as intermediary between the customer on the one 
hand and all eligible providers of services on the other hand and 
cannot be responsible for proper performance by these enterprises. 
Industrial actions, wartime events, civil and military unrest, natural 
disasters, flight delays, water shortage, power failures and similar 
circumstances are subject to force majeure and cannot be charged to 
the service providers or to NaTour. 
Our wellness programme does not replace any treatment by means of 
Western medicine or even a hospital stay that may be required for an 
acute illness. Infectious diseases will not be treated. Only light 
massage therapy can be administered if you are pregnant. 
Reimbursement claims against NaTour are excluded. 
 
7. Price changes: We must reserve the right to raise the advertised 
prices for the changes listed below:  
- tariff changes by airlines (e.g. fuel surcharges) 
- newly introduced or raised generally binding fees, or dues (e.g. 
higher taxes in a country or airport taxes) 
- extraordinary price increases by hotels 
- plausibly explainable typographical errors 
- changes to the exchange rate 
 
8. Services not used: If the travel participant does not take advantage 
of individual services offered due to premature departure, illness or any 
other reasons which NaTour is not responsible for, the traveller shall 
not be entitled to a pro rata refund of the total agreed price. 
 

9. Complaints: If you have any cause for complaints during your stay, 
you must immediately report them to the service provider and demand 
remedial action and - if unsuccessful - a written acknowledgement of 
the defect. Complaints are to be mailed to NaTour in writing no later 
than 10 days after you have returned. The claim for compensation 
shall under no circumstances be higher than the all-inclusive price. 
 
10. Special requests: Special requests will be forwarded to the 
appropriate resorts but cannot be guaranteed. 
 
11. Passport, visa, vaccinations: You shall be solely responsible for 
complying with passport, visa, customs, foreign exchange and health 
regulations. 
 
12. Insurance: We strongly advise all our customers to take out 
cancellation and emergency insurance for travel incidents which cover 
the cost of illness, accident or death. The insurance policy must be 
taken out no later than 8 days after booking.  
 
13. Travel guarantee: Our company is a participant in the guarantee 
fund of the Swiss travel industry which guarantees that the amounts 
paid in by you in connection with booking your package tour as well as 
your return journey are secured. For detailed information, please see 
www.garantiefonds.ch 
 
14. Place of jurisdiction: Swiss law applies with place of 
jurisdiction in Zurich or at the registered office of the service 
provider concerned. 

 
Safety: 

The Swiss Federal Department of Foreign Affairs (EDA) 
provides regular information about countries which are subject 
to security risks or other greater risks. To find out more, please 

see the EDA homepage which is updated continuously: 
www.eda.admin.ch 

 

We are not physicians or therapists 

We would like to point out to you that we are not physicians or 
therapists but instead a specialised, neutral and independent 
tour operator dedicated to the subject of Ayurveda since 1994. 

Our tours and offers should be seen exclusively in the context 
of preserving and improving your health and a wellness holiday 
stay for your personal wellbeing. 

We, as well as our partners, hotels and offers, are in no way 
connected to or associated with any sects or spiritual 
establishments. Ayurveda does not focus on the illness but 
always on the person and the person's way of life as a whole. 

Please also note our 
Ayurveda pages on the internet:  

www.nat.ch 
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