
Wir lieben 
Wintersport!

GOLFREISEN WINTER 2022

FLORIANZUNKER-GOLFAKADEMIE.DE



LIEBE GOLFERINNEN, LIEBE GOLFER!

Wintersport ist schon toll. Aber bitte jeder nach seiner Façon. Unter uns Golfern gibt es si-
cher auch viele, die sich gern Skier, Snowboards oder Schlittschuhe unter die Füsse schnal-
len, aber wer wirklich golfinfiziert ist, zieht auch im Winter eher grünen Rasen schneebe-
deckten Pisten vor, mag lieber warme Temperaturen und leichte Bekleidung. Wer so tickt, 
ist bei uns richtig, denn uns geht es auch so. Wir kehren dem deutschen Wintergrau den 
Rücken und besuchen paradiesische Plätze in beeindruckenden Landschaften, dort, wo 
immer ein laues Lüftchen weht, die Sonne sich nicht bereits am frühen Nachmittag wieder 
verabschiedet und Genuss nicht nur für Leib und Seele, sondern auch für‘s Golferherz 
groß geschrieben wird.

Auf diesen zwei ganz besonderen Reisen geht es auf die Südhalbkugel. Und zwar gleich 
zu Beginn des kommenden Jahres nach Südafrika, wo Sie nicht nur sage und schreibe 
sieben verschiedene Weltklasseplätze spielen werden, sondern auch die Kap-Halbinsel, 
die einzigartige Natur und Tierwelt des Gondwana Game Reservats und ganz besondere 
Weine (z.B. von Ernie Els‘ Weingut) kennenlernen. Eine Reise, drei Destinationen, sieben 
Plätze, zehn Tage, die Sie nie vergessen werden.

Und im direkten Anschluss begrüßen wir die nächste Gruppe mitten im Indischen Ozean 
- auf Mauritius! Hier logieren Sie nicht nur königlich direkt am Strand, sondern spielen 
mit Bernhard Langers Île aux Cerfs einen der besondersten Plätze der Welt, der nur mit 
dem Boot zu erreichen ist. Ebenso beeindruckend ist Anahita, ein Ernie Els Meisterwerk 
mit fantastischen Ausblicken aufs Meer, das auch hier so nahe liegt, dass man am liebsten 
zwischen den Abschlägen kurz ins türkise Nass springen möchte. 

     Wir können es gar nicht erwarten, 
     möchten am liebsten jetzt schon los
      und freuen uns auf zwei wunderbare Reisen mit Ihnen!

     Herzlichst, 
     Ihr Florian Zunker

Willkommen

...solange es mit Wärme,  
Sonne und gepflegten 

Grüns zu tun hat. 



SÜDAFRIKA 
GOLF, WEIN & WILDLIFE 

03.01. – 13.01. 2022
Spier Wine Estate, Stellenbosch
Gondwana Game Reserve, Mossel Bay
Fancourt Resort, George

LEISTUNGEN:

6 Übernachtungen inkl. Frühstück im Spier Wine Estate, Stellenbosch
• Signature Zimmer
• 4 Greenfees: De Zalze, Steenberg, Pearl Valley inkl. Buggy, Clovelly
• Tagestour der Kap Peninsula (ohne Guide)
• Tour der Weinregion mit 1 Weinprobe bei Ernie Els (ohne Guide)

1 Übernachtung mit Halbpension im Gondwana Game Reserve, Mossel Bay
• Kwena Lodge
• 1 Greenfee: Pinnacle Point inkl. Buggy
• 2 Pirschfarten

3 Übernachtungen inkl. Frühstück im Fancourt Resort, George
• LuxuryZimmer
• 2 Greenfees: Montagu, The Links inkl. Caddy
• 2 Abendessen

Transfers
In der Kap Region permanenter Bus mit Fahrer inkl. Abendessen Transfers Gondwana & Fancourt: Private Gruppentransfers
Training & Begleitung durch PGA Professional Florian Zunker
Preis pro Person im DZ: 

3.495,- € 

EZ-Zuschlag 880,-
Mindest-Teilnehmerzahl: 8 Personen  | Flüge buchen wir gerne tagesaktuell dazu

HOTELS
Spier Wine Farm 
Großzügige lichtdurchflutete Zimmer auf einem historischen Weingut idyllisch am Eerste River. Ausgedehnte Gärten laden zu Spaziergängen ein und äus-
serst behagliche Restaurants erwarten Sie für eine kleine Erfrischung oder ein großes Menue. 
Gondwana  Game Reserve
Stilvolle Suiten im traditionellen Rundhüttendesign mit Kamin, Klimaanlage, Terrasse und herrlichem Blick auf das Wildschutzgebiet.
Fancourt Hotel
Die Anlage liegt eingebettet in eine atemberaubende Landschaft von steilen Gebirgsketten, sandigen weißen Stränden, kleinen Seen und Südafrikas größ-
tem verbliebenen indigenen Wald. Die stilvollen Zimmer mit Balkon oder Terrasse bieten Ihnen einen herrlichen Blick auf die Outeniquaberge.

GOLFPLÄTZE
De Zalze: Traumhaft schöner Golfplatz von Peter Matkovich zwischen sanften Hügeln der Winelands und Blaauwklippenfluss.
Steenberg: Ein herausfordernder Golfplatz in malerischer Natur des grünen Constantia Tals umgeben von massiven Bergen.
Pearl Valley: Dieser Jack Nicklaus Meisterschaftsplatz ist zweifellos der malerischste Kurs der südlichen Hemisphäre.
Clovelly: Das sanft gewellte Gelände wird von Bergen auf der Nordseite und von Sanddünen im Süden gesäumt und gibt Blicke auf den Ozean frei.
Pinnacle Point: Über vier Kilometer unberührter Küste spielen Sie direkt an der rauen, natürlichen Schönheit des Indischen Ozeans.
Montagu: Ursprünglich von Gary Player entworfen, ist dieser von Bäumen gesäumte Platz eine der schönsten 18-Loch-Parkanlagen Südafrikas.
The Links: Gary Player bezeichnet die als besten Platz Südafrikas geltende Anlage als sein größtes Kunststück. Dem ist nichts hinzuzufügen.

7 VERSCHIEDENE
MEISTERSCHAFTSPLÄTZE



HOTEL
Long Beach 
Golfurlaub wie im Bilderbuch!
Das Long Beach Resort begeistert durch seine einmalige Lage. Es liegt Inmitten von dich-
ten tropischen Gärten mit traumhaftem weißem Sandstrand und einen atemberaubenden 
Ausblick auf den indischen Ozean.Von traditioneller mauretanischer Küche bis hin zu me-
diterraner Küche, das Hotel sorgt mit 5 fantastischen Restaurants für wahre Gaumenfreude. 
Lassen Sie nach dem Golfen mit einem vorzüglichen Cocktail an einem der wunderschönsten 
Strände von Mauritius Ihre Seele baumeln und über Ihre schönsten Golfschläge des Tages 
Revue passieren.

GOLFPLÄTZE
Île aux Cerfs
Der von Bernhard Langer entworfene 19-Loch-Golfplatz Île aux Cerfs ist einer der großartigs-
ten Golfplätze der Welt. Der Golfplatz liegt auf einer Insel und ist von vulkanischen Felsen, 
Seen und Schluchten umgeben und nur per Boot zu erreichen. Der Golfplatz gilt als „must-
play“ und bietet eine Herausforderung für Golfer aller Spielstärken.

Anahita Golf
Der 18-Loch-Golfplatz wurde 2008 vom renommierten Golfer Ernie Els konzipiert und ist 
ein Paradies für Golfspieler. Direkt am Wasser gelegen, vereint er das Beste von Mauriti-
us: Fantastische Aussichten auf Meer, Flora und Berge und Golf auf absolutem Weltklasse- 
niveau. Mit seinen sechs verschiedenen Abschlägen ist er für Anfänger sowie Profis und 
allem dazwischen perfekt geeignet für einen begeisternden Golftag. 

MAURITIUS 
GOLFEN IM PARADIES 

 14.01. – 21.01. 2022
Long Beach Resort, Mauritius 

LEISTUNGEN:

7 Nächte inkl. Halbpension im Long Beach Resort, Mauritius
• 7 Nächte in der Junior Suite (sehe Seaview Upgrade*)
• Abendessen (ohne Getränke)
• 3 Greenfees inkl. Buggy Île aux Cerfs
• 55 Rangebälle pro Golftag
• 3 Greenfees inkl. Buggy Anahita 
• 2 Stunden Range inkl.

Gruppentransfers ab/bis Flughafen MRU

Training & Begleitung durch PGA Professional Florian Zunker
Preis pro Person im DZ: 

2.099,- € 

EZ-Zuschlag 399,-
Mindest-Teilnehmerzahl: 7 Personen 
Flüge buchen wir gerne tagesaktuell dazu



Oft werden wir gefragt, wie man sich so eine Golfreise mit 
der Florian Zunker Golfakademie vorstellen kann? Es ist 
weder knallhartes Bootcamp, noch ein Wellnessurlaub mit 
etwas Golf nebenbei. Wir bieten Reisen zu den schönsten 
Golfdestinationen an. Auf diesen Reisen sollen Sie natürlich 
etwas lernen, aber nicht nur als besserer Golfer, sondern 
auch entspannt zurückkehren.

Die meistgestellten Fragen haben wir auf diesen Seiten ver-
eint und hoffen, Ihnen damit einen besseren Einblick geben 
zu können.

EINE TYPISCHE GOLFREISE

WELLNESS-WOCHE ODER TRAININGSREISE?
Wenn Sie sich entscheiden, eine Trainingsreise mit der Florian Zunker 
Golfakademie durchzuführen, dann stellen Sie sich bitte darauf ein, dass 
dies keine Wellness-Woche ist. Wir wollen die Zeit für intensives Training 
und Spielen auf dem Platz nutzen, um Sie noch besser zu machen.

WIE OFT WIRD TRAINIERT?
An den Golftagen werden wir vor oder nach der Golfrunde mindestens 
120 Minuten trainieren. Das Training ist natürlich so ausgelegt, dass Sie 
ganz sicher noch genügend Kraft haben, um im Anschluss auf die Runde 
gehen zu können. Auch nach der Runde gibt es in der Regel noch ein 60 
minütiges Cool-Down. Hier liegt der Fokus auf ein nicht zu anstrengendes 
Abklingen des Golftages.

MUSS ICH DAS GANZE PROGRAMM 
MITMACHEN?
Nein, natürlich nicht. Sie befinden sich im Urlaub. Auch wenn wir eine 
intensive Trainingswoche gemeinsam durchführen, ist es keine Pflicht, das 
ganze Programm zu absolvieren. Wir bieten ein Wochenprogramm an. 
Was Sie davon in Anspruch nehmen, ist Ihnen überlassen. Wir möchten 
auch nicht, dass Sie völlig ausgelaugt aus Ihrem Urlaub zurückkehren.

WELCHE SPIELSTÄRKE MUSS ICH HABEN, UM 
AN EINER TRAININGSREISE TEILZUNEHMEN?
Sie sollten bereits die DGV-Platzerlaubnis erlangt haben. Generell teilen 
wir immer die Trainingsgruppen nach HCP und Spielerfahrung ein. Somit 
steht dem Lernerfolg nichts im Wege. Auch bei der Einteilung der Spieler-
gruppen achten wir darauf, dass sich niemand über- oder unterfordert fühlt.

WIE IST DAS TRAINER-SCHÜLER-VERHÄLTNIS?
In der Regel werden Gruppen bis zu einer Größe von 10 Personen von ei-
nem Professional betreut. Werden es mehr Teilnehmer, so wird ein zweiter 
oder gar dritter Professional hinzugezogen.

SOLLTE ICH MEINE EIGENEN 
GOLFSCHLÄGER MITNEHMEN?
Wir empfehlen Ihnen trotz der teilweise hohen Beförderungskosten des 
Golfgepäckes, Ihre eigenen Schläger mitzunehmen. Allerdings gibt es bei 
allen unseren Destinationen die Möglichkeit, sich Schläger und Tasche zu 
leihen. Bitte bedenken Sie aber, dass Sie im Falle einer Ausleihe für Bälle, 
Tees und andere wichtige Gegenstände vor Ort sorgen.

WAS IST, WENN BEREITS DER 
ANMELDESCHLUSS ABGELAUFEN IST?
Auch nach dem ausgeschriebenen Ende des Anmeldeschlusses besteht 
immer die Möglichkeit sich noch für eine Trainingsreise anzumelden. Hier 
wird dann ein tagesaktueller Flugpreis kalkuliert und es kann sein das in 
der Regel geringe Mehrkosten entstehen können.



30. Tag vor Reiseantritt ein Umbuchungsentgelt in Höhe von 
30.- € je Vorgang an, das zusätzlich zu einem eventuell 
neuen Reisepreis für die umgebuchte Leistung vom Reisen-
den zu bezahlen ist; über einen aufgrund der Umbuchung 
entstehenden neuen Reisepreis wird der Reisende vor der 
Umbuchung informiert.
5.3 Umbuchungswünsche des Reisenden ab 29 Tage vor 
Reisebeginn können, sofern ihre Durchführung überhaupt 
möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziff. 
4.3 zu den dort geltenden Bedingungen und gleichzeitiger 
Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbu-
chungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die Pierre Pie-
naar ordnungsgemäß angeboten hat, aus Gründen, die vom 
Reisenden zu vertreten sind, nicht in Anspruch, hat er keinen 
Anspruch auf eine anteilige Erstattung des Reisepreises. Pier-
re Pienaar wird sich bei den Leistungsträgern um Erstattung 
der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung 
entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen han-
delt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche 
Bestimmungen entgegenstehen. Pierre Pienaar empfiehlt den 
Abschluss einer Reise-Abbruch-Versicherung.
7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmer-
zahl und Kündigung durch Pierre Pienaar
7.1 Pierre Pienaar kann wegen Nichterreichens einer Min-
destteilnehmerzahl nur dann vom Pauschalreisevertrag zu-
rücktreten, wenn Pierre Pienaar
a) in der vorvertraglichen Unterrichtung hinsichtlich der ge-
buchten Pauschalreise die Mindestteilnehmerzahl beziffert, 
sowie den Zeitpunkt angibt, bis zu welchem vor dem ver-
traglich vereinbarten Reisebeginn dem Reisenden spätestens 
die Erklärung zugegangen sein muss, und
b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und 
die späteste Rücktrittsfrist angibt.
Der Rücktritt ist dem Reisenden gegenüber spätestens an 
dem Tag, der in der vorvertraglichen Unterrichtung und der 
Reisebestätigung angegeben ist, zu erklären. Sollte bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Min-
destteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat Pierre 
Pienaar unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch 
zu machen.
Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, hat 
Pierre Pienaar unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb 
von 14 Tagen nach erklärtem Rücktritt, durch den Reisenden 
geleistete Zahlungen zurückzuerstatten.
7.2 Pierre Pienaar kann den Pauschalreisevertrag ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen, wenn der Reisende die Durch-
führung der Reise ungeachtet einer Abmahnung durch Pierre 
Pienaar nachhaltig stört oder sich in einem solchen Maß 
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des 
Vertrages gerechtfertigt ist; dies gilt nicht, sofern ein ver-
tragswidriges Verhalten aufgrund einer Verletzung von vor-
vertraglichen Informationspflichten entstanden ist. Kündigt 
Pierre Pienaar , so behält Pierre Pienaar den Anspruch auf 
den Reisepreis, muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, 
die Pierre Pienaar aus einer anderweitigen Verwendung der 
nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, ein-
schließlich der ihm von seinen Leistungsträgern gutgebrach-
ten Beträge.
8. Mitwirkungspflichten des Reisenden
8.1 Reiseunterlagen
Der Reisende hat Pierre Pienaar oder seinen Reisemittler, bei 
dem er die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn 
er die erforderlichen Reiseunterlagen (z.B. E-Ticket-Belege, 
Hotelvoucher) nicht innerhalb der von Pierre Pienaar mitge-
teilten Frist erhält.
8.2 Mängelanzeige
Pierre Pienaar ist verpflichtet, dem Reisenden die Pauschal-
reise frei von Reisemängeln zu erbringen. Sollte dies nicht 
der Fall sein, ist der Reisende verpflichtet, einen Reiseman-
gel Pierre Pienaar gegenüber unverzüglich anzuzeigen. 
Hierzu hat der Reisende seine Mängelanzeige unverzüglich 
dem Vertreter von Pierre Pienaar vor Ort bekannt zu geben. 
Ist ein Vertreter von Pierre Pienaar vor Ort nicht vorhanden 
und vertraglich nicht geschuldet, hat der Reisende die aufge-
tretenen Mängel Pierre Pienaar direkt gegenüber bekannt zu 
geben. Die Kontaktdaten eines vor Ort vorhandenen Vertre-
ters von Pierre Pienaar nebst dessen Erreichbarkeit sowie die 
Kontaktdaten von Pierre Pienaar für eine Reisemängelanzei-
ge sind der Reisebestätigung zu entnehmen. Der Reisende 
hat darüber hinaus die Möglichkeit, seine Mängelanzeige 
auch dem Reisemittler, bei dem er die Pauschalreise gebucht 
hat, zu übermitteln. Die eine Reise begleitenden PROs und 
die Golflehrer vor Ort sind weder Reiseleiter noch Vertreter 
von Pierre Pienaar und für die Entgegennahme von Mänge-
lanzeigen nicht zuständig. Der Vertreter von Pierre Pienaar 
ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen sofern dies möglich ist. 
Er ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
Soweit Pierre Pienaar infolge einer schuldhaften Unterlas-
sung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, 
kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 
651m BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n 
BGB geltend machen.
8.3 Fristsetzung vor Kündigung
Will ein Reisender den Pauschalreisevertrag wegen eines er-
heblichen Reisemangels der in § 651i BGB bezeichneten Art 
nach § 651l BGB kündigen, so hat der Reisende Pierre Pienaar 
zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe durch Pierre Pienaar 
verweigert wird oder eine sofortige Abhilfe notwendig ist.
8.4 Gepäckverspätung und -beschädigung:
a) Der Reisende hat nach luftverkehrsrechtlichen Bestimmun-
gen bei Flugreisen Schäden an seinem Reisegepäck oder 
einen Gepäckverlust oder Gepäckverspätung unverzüglich 
vor Ort der zuständigen Fluggesellschaft mittels Schadens-
anzeige (P.I.R.) anzuzeigen und sich aus Nachweisgründen 
eine Bestätigung in Textform aushändigen zu lassen. Sowohl 
Fluggesellschaften als auch Pierre Pienaar lehnen in der Re-
gel diesbezügliche Erstattungen aufgrund internationaler 
Übereinkünfte ab, wenn die Schadenanzeige nicht ausge-
füllt wurde. Die Schadenanzeige ist bei einer Gepäckbe-
schädigung binnen 7 Tagen und bei einer Gepäckverspä-
tung binnen 21 Tagen nach Aushändigung zu erstatten.
b) Darüber hinaus ist die Beschädigung, der Verlust bzw. die 
Gepäckverspätung unverzüglich Pierre Pienaar gem. den 
Ausführungen in Ziffer 8.2 bekannt zu geben. Eine Bekannt-
gabe an Pierre Pienaar entbindet den Reisenden nicht von 
der Pflicht der fristgemäßen Schadenanzeige an die zustän-
dige Fluggesellschaft gemäß lit. a).
9. Beschränkung der Haftung
9.1 Die vertragliche Haftung von Pierre Pienaar für Schä-
den, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit resultieren, ist auf den dreifachen Rei-
sepreis beschränkt, soweit diese nicht schuldhaft herbeige-
führt wurden. Gelten für eine Reiseleistung internationale 
Übereinkünfte oder auf solchen beruhende gesetzliche Vor-
schriften, nach denen ein Anspruch auf Schadensersatz ge-
gen den Leistungserbringer nur unter bestimmten Vorausset-
zungen oder Beschränkungen entsteht oder geltend gemacht 

Allgemeine Reisebedingungen (ARB) von Pierre Pienaar Fi-
nest Travel, Inh. Pierre Pienaar Stand 01.03.2020
Die nachfolgenden Allgemeinen Reisebedingungen (ARB) 
werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen 
dem Kunden (=Reisender) und dem Reiseveranstalter Pierre 
Pienaar zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Die 
ARB ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a ff. 
BGB und der Artikel 250 und 252 des EGBGB und füllen 
diese aus. Bei Buchung einer Pauschalreise ist Vertragspart-
ner des Reiseveranstalters der Reisende – hierbei ist es uner-
heblich, ob der Reisende die Pauschalreise selbst in An-
spruch nimmt oder er den Vertrag für einen anderen 
Reiseteilnehmer schließt.
Diese ARB gelten ausdrücklich nicht, wenn der Reisende 
keine Pauschalreise i.S. der §§ 651a ff. BGB, sondern ledig-
lich einzelne Reiseleistungen (z.B. Nur-Hotel, Mietwagen) 
von Pierre Pienaar bucht. Dies gilt auch dann, sofern dem 
Reisenden für die einzelne Reiseleistung ein Sicherungs-
schein zur Absicherung des bezahlten Reisepreises ausge-
händigt oder soweit Pierre Pienaar ausdrücklich als Reisever-
mittler einer einzelnen Reiseleistung oder einer verbundenen 
Reiseleistungen gem. § 651w BGB tätig wird und den Rei-
senden vor Buchung gesondert und unmissverständlich dar-
auf hinweist.
Diese ARB gelten ferner nicht für Verträge über Reisen, so-
weit der Reisende ein Unternehmer ist, mit dem Pierre Pie-
naar einen Rahmenvertrag für die Organisation von Ge-
schäftsreisen gem. § 651a Abs. 5 lit. 3 BGB für die 
unternehmerische Zwecke des Reisenden geschlossen hat.
1. Abschluss des Pauschalreisevertrages
1.1 Grundlage dieses Angebotes ist die Reiseausschreibung 
von Pierre Pienaar im Katalog bzw. Prospekt, auf seiner 
Website, in einem individuellen Angebot oder einem sonsti-
gen Medium von Pierre Pienaar , nebst ergänzenden Infor-
mationen von Pierre Pienaar für die jeweilige Reise, soweit 
diese dem Reisenden bei Buchung vorliegen.
Durch die Reiseanmeldung (Buchung) bietet der Reisende 
Pierre Pienaar den Abschluss des Pauschalreisevertrages für 
die angegebenen Personen verbindlich an. Der Reisende 
hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die 
er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen einzuste-
hen, soweit er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat.
1.2 Der Vertrag kommt mit Zugang der Reisebestätigung (An-
nahmeerklärung) von Pierre Pienaar zustande. Bei oder unver-
züglich nach Vertragsschluss wird Pierre Pienaar dem Reisen-
den eine Reisebestätigung auf einem dauerhaften Datenträger 
übermitteln. Sofern der Vertragsschluss bei gleichzeitiger kör-
perlicher Anwesenheit erfolgt, hat der Reisende einen An-
spruch auf eine Reisebestätigung in Papierform; gleiches gilt 
bei einem Vertragsschluss außerhalb von Geschäftsräumen.
1.3 Weicht die Reisebestätigung inhaltlich von der Reisean-
meldung ab, so gilt diese Reisebestätigung als ein neues 
Angebot, an das Pierre Pienaar für die Dauer von zehn Ta-
gen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebotes zustande, sofern Pierre Pienaar auf 
die Änderung hingewiesen hat und diesbezüglich seine vor-
vertraglichen Informationspflichten erfüllt hat und der Reisen-
de innerhalb der Bindungsfrist Pierre Pienaar gegenüber der 
Annahme ausdrücklich oder schlüssig durch (An-) Zahlung 
des Reisepreises erklärt.
1.4 Pierre Pienaar weist darauf hin, dass Buchungen von 
Pauschalreisen im Fernabsatz (z.B. telefonisch, per E-Mail) 
nicht nach den §§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 
BGB widerrufen werden können. Ein Widerrufsrecht besteht 
jedoch dann, wenn der Vertrag über die Pauschalreise zwi-
schen Pierre Pienaar und dem Reisenden, der Verbraucher 
ist, außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, 
es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der 
Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung 
des Verbrauchers geführt worden.
2. Bezahlung
2.1 Nach Vertragsschluss wird eine Anzahlung in Höhe von 
20 % des Reisepreises fällig, sofern der Sicherungsschein 
gemäß § 651r Abs. 4 Satz 1 BGB, Art. 252 EBGBG an den 
Reisenden in Textform übermittelt wurde. Der Restbetrag ist, 
sofern die Reise nicht mehr aus den in Ziffer 7.1 genannten 
Gründen abgesagt werden kann und der Sicherungsschein in 
Textform übermittelt wurde, vier Wochen vor Reiseantritt zur 
Zahlung fällig. Sofern eine Reise noch aus den in Ziffer 7.1 
genannten Gründen abgesagt werden kann, ist der Restbe-
trag für diese Reise erst zu dem Zeitpunkt fällig, in dem die 
Reise durch Pierre Pienaar nicht mehr abgesagt werden kann.
2.2 Bei kurzfristigen Buchungen, d.h. Buchungen, die so 
kurzfristig vor Reiseantritt erfolgen, dass der gesamte Reise-
preis bereits fällig ist oder Pierre Pienaar die Reise nicht mehr 
wegen Nichterreichung der Teilnehmerzahl absagen kann, 
ist der gesamte Reisepreis sofort zur Zahlung nach in Text-
form erfolgter Übermittlung des Sicherungsscheines fällig.
2.3 Prämien für Versicherungen und sonstige Auslagen wie 
Storno- und Umbuchungsentgelte sind nach Rechnungsstel-
lung vollständig zur Zahlung fällig.
2.4 Sofern der Reisende die Anzahlung oder Restzahlung 
trotz erhaltenen Sicherungsscheins nicht zum jeweiligen Fäl-
ligkeitstag leistet, ist Pierre Pienaar berechtigt, nach Mah-
nung mit Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und den 
Reisenden mit den in Ziffer 4.1 ff. geregelten Stornierungs-
kosten zu belasten.
3. Leistungen und Leistungsänderungen
3.1 Die Leistungsverpflichtung von Pierre Pienaar ergibt sich 
ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in 
Verbindung mit dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen 
Katalog bzw. Prospekt, der Website von Pierre Pienaar , ei-
nem individuellen Angebot oder einem sonstigen Medium 
von Pierre Pienaar unter Maßgabe sämtlicher darin enthalte-
ner Informationen, Hinweise und Erläuterungen sowie der 
für die gebuchte Pauschalreise relevanten vorvertraglichen 
Informationen nach Art. 250 § 3 EBGBG.
3.2 Mitarbeiter von Leistungsträgern (z.B. Fluggesellschaf-
ten, Hotels) sowie von Reisemittlern sind von Pierre Pienaar 
nicht bevollmächtigt, Zusicherungen oder Auskünfte zu ge-
ben, sowie Vereinbarungen zu treffen, die über die Reise-
ausschreibung, die Buchungsbestätigung oder der vorver-
traglichen Informationen nach Art. 250 § 3 EBGBG von 
Pierre Pienaar hinausgehen, im Widerspruch dazu stehen 
oder den bestätigten Inhalt des Pauschalreisevertrages ab-
ändern. Dies gilt auch für Golflehrer und die eine Gruppe 
begleitenden PROs; diese sind weder Leistungsträger, Erfül-
lungsgehilfen noch Reiseleiter von Pierre Pienaar.
3.3 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistun-
gen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertra-
ges, die nach Vertragsschluss notwendig werden und die 
von Pierre Pienaar nicht wider Treu und Glauben herbeige-
führt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder 
Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzu-
schnitt der gebuchten Pauschalreise nicht beeinträchtigen. 
Darüber hinaus müssen diese Änderungen vor Reisebeginn 
erklärt werden. Pierre Pienaar hat den Reisenden auf einem 
dauerhaften Datenträger klar, verständlich und in hervorge-
hobener Weise über die Änderung zu unterrichten.
3.4 Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 

Eigenschaft einer Reiseleistung nach Art. 250 § 3 Nr. 1 
EGBGB oder einer Abweichung von einer besonderen Vor-
gabe des Reisenden, die Inhalt des Pauschalreisevertrages 
wurde, ist der Reisende berechtigt, innerhalb einer von Pier-
re Pienaar gesetzten angemessenen Frist
a) die mitgeteilte Änderung der Reiseleistung oder Abwei-
chung der besonderen Vorgabe anzunehmen,
b) ohne Stornokosten vom Vertrag zurückzutreten, oder
c) die Teilnahme an einer von Pierre Pienaar gegebenenfalls 
angebotenen Ersatz-Pauschalreise zu erklären.
Wenn der Reisende gegenüber Pierre Pienaar nicht oder 
nicht innerhalb der gesetzten, angemessenen Frist reagiert, 
gilt die Änderung bzw. Abweichung als angenommen. Hier-
über, sowie über die erhebliche Änderung bzw. Abweichung 
einer besonderen Vorgabe wird der Reisende von Pierre Pie-
naar unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund 
zusammen mit der Mitteilung über dessen Rechte nebst Frist-
setzung zur Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger 
klar, verständlich und in hervorgehobener Weise unterrichtet.
3.5 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, 
soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 
Sofern die durchgeführte Ersatz-Pauschalreise oder geänder-
te Pauschalreise im Vergleich zur ursprünglich geschuldeten 
Pauschalreise nicht von mindestens gleichwertiger Beschaf-
fenheit, ist der Reisepreis gemäß § 651m Abs. 1 BGB zu 
mindern; sofern Pierre Pienaar bei gleichwertiger Beschaffen-
heit geringere Kosten entstehen, ist dem Reisenden der Diffe-
renzbetrag gemäß § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten.
3.6 Startzeiten- und Greenfee-Reservierung:
Pierre Pienaar bietet den Reisenden vor Reiseantritt die un-
verbindliche Reservierung von Wunsch-Startzeiten an. Die 
gewünschten Startzeiten können von Pierre Pienaar nicht 
garantiert werden. Sollten die Startzeiten nicht wie ge-
wünscht verfügbar sein, ist Pierre Pienaar berechtigt, ohne 
Rücksprache mit dem Reisenden andere Startzeiten verbind-
lich für den Reisenden zu reservieren. Es gelten die Handi-
cap-Bestimmungen der einzelnen Golfplätze, über die vor 
Buchung von Pierre Pienaar nach den Vorgaben des Art. 
250 § 3 EGBG unterreichtet wird. Es kann vom Golfplatz 
vor Ort ein gültiger Nachweis über das aktuelle Handicap 
verlangt werden. Das Nichterbringen des entsprechenden 
Nachweises durch den Reisenden kann zum Platzverweis 
führen. Der Reisende ist für die Einhaltung der entsprechen-
den Handicap-Bestimmungen selbst verantwortlich. Nicht in 
Anspruch genommene Greenfees (auch bei wetterbeding-
tem Ausfall) sind von einer Rückerstattung ausgeschlossen.
4. Rücktritt durch den Reisenden vor Reisebeginn, Vertrags-
übertragung (Ersatzperson)
4.1 Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pau-
schalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber 
Pierre Pienaar unter den am Ende der ARB angegebenen 
Kontaktdaten zu erklären. Falls die Reise über einen Reise-
mittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem ge-
genüber erklärt werden. Dem Reisenden wird empfohlen, 
den Rücktritt auf einem dauerhaften Datenträger zu erklären.
4.2 Tritt der Reisende vor Reisebeginn zurück oder tritt er die 
Reise nicht an, so verliert Pierre Pienaar den Anspruch auf 
den Reisepreis. Stattdessen kann Pierre Pienaar eine ange-
messene Entschädigung vom Reisenden verlangen. Dies gilt 
nicht, sofern der Rücktritt von Pierre Pienaar zu vertreten ist 
oder wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer 
Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftre-
ten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beför-
derung von Personen an den Bestimmungsort erheblich be-
einträchtigen; Umstände sind unvermeidbar und 
außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle derjenigen 
Vertragspartei unterliegen, die sich hierauf beruft, und sich 
ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn 
alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären.
4.3 Pierre Pienaar hat diesen ihm zustehenden Entschädi-
gungsanspruch in den nachfolgenden Stornopauschalen 
festgelegt. Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung 
des Zeitpunktes des vom Reisenden erklärten Rücktritts bis 
zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn, der zu erwarten-
den Ersparnis von Aufwendungen und den zu erwartenden 
Erwerb durch eine anderweitige Verwendung der Reiseleis-
tungen.
Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs 
der Rücktrittserklärung bei Pierre Pienaar oder dem Reise-
mittler wie folgt berechnet:
a) allgemeine Stornopauschale:
• ab Buchung bis zum 61. Tag vor Reiseantritt 20 %
• bis zum. 31. Tag vor Reiseantritt 50 %
• bis zum 15. Tag vor Reiseantritt 75 %
• ab den 14. Tag und bei Nichtantritt der Reise 95 % des 
Gesamtpreises
4.4. Sonderangebote/Specials, individuell ausgearbeitete 
Pauschalreisen sowie Gruppenreisen können besonderen 
Stornierungsbedingungen unterliegen, auf die in der jeweili-
gen Leistungsbeschreibung bzw. Reiseausschreibung/Ange-
bot und der Reisebestätigung nach Art. 250 §§ 3, 6 EBGBG 
ausdrücklich hingewiesen wird.
4.5 Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
Pierre Pienaar nachzuweisen, dass Pierre Pienaar durch den 
Rücktritt lediglich eine wesentlich niedrigere angemessene 
Entschädigung verlangen kann.
4.6 Pierre Pienaar behält sich vor, anstelle der vorstehenden 
Stornopauschalen eine höhere, konkret berechnete Entschä-
digung zu fordern, soweit Pierre Pienaar das Entstehen we-
sentlich höherer Aufwendungen als die jeweils anwendbare 
Stornopauschale nachweisen kann. In diesem Fall ist Pierre 
Pienaar verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Be-
rücksichtigung der ersparten Aufwendungen und sowie ab-
züglich dessen, was er durch anderweitige Verwendung der 
Reiseleistungen erwirbt, konkret zu beziffern und auf Verlan-
gen des Reisenden zu begründen.
4.7 Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 
wird von Pierre Pienaar ausdrücklich empfohlen.
4.8 Ist Pierre Pienaar infolge eines Rücktritts zur Rückerstat-
tung des Reisepreises verpflichtet ist, ist die Erstattung unver-
züglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Rücktritt zu leisten.
4.9 Das gesetzliche Recht des Reisenden, auf einem dauer-
haften Datenträger gemäß § 651e BGB eine Vertragsüber-
tragung auf einen anderen Reisenden zu erklären (Stellung 
eines Ersatzteilnehmers), bleibt durch die vorstehenden Be-
stimmungen unberührt, sofern diese Mitteilung Pierre Pienaar 
nicht später als sieben Tage vor Reiseantritt zugeht. Für den 
durch die Vertragsübertragung entstehenden Aufwand be-
rechnet Pierre Pienaar ein Serviceentgelt in Höhe von 30.- €.
5. Umbuchungen durch den Reisenden vor Reisebeginn
5.1 Ein rechtlicher Anspruch des Reisenden auf eine Ände-
rung hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes 
des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart 
(Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt selbstverständlich nicht, 
sofern eine Umbuchung aufgrund unvollständiger oder feh-
lerhafter vorvertraglicher Informationen gemäß Art. 250 § 3 
EBGBG nötig ist; eine solche Umbuchung wird für den Rei-
senden kostenfrei durchgeführt.
5.2 Sofern Pierre Pienaar auf Wunsch des Reisenden eine 
Umbuchung nach Ziffer 5.1 Satz 1 vornimmt, fällt bis zum 

werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen aus-
geschlossen ist, so kann sich auch Pierre Pienaar gegenüber 
dem Reisenden hierauf berufen. Sofern sich aus internatio-
nalen Übereinkünften oder auf diesen beruhenden gesetzli-
chen Vorschriften weitergehende Ansprüche ergeben, blei-
ben diese von der Haftungsbeschränkung unberührt.
9.2 Pierre Pienaar haftet nicht für Leistungsstörungen, Perso-
nen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden, wie z.B. 
Ausflüge, Sportveranstaltungen, Musicalaufführungen, Aus-
stellungen, wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung 
und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Anga-
be der Identität und der Adresse des vermittelten Vertrags-
partners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet 
werden, dass diese für den Reisenden erkennbar nicht Be-
standteil der Pauschalreise von Pierre Pienaar sind. Pierre 
Pienaar haftet jedoch für diese Leistungen, wenn und soweit 
für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von Hin-
weis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten seitens Pier-
re Pienaar ursächlich waren.
9.3 Pierre Pienaar haftet nicht für Leistungen, die durch den 
Reisenden im Rahmen der Pauschalreise in Anspruch ge-
nommen werden und nicht von Pierre Pienaar oder deren 
Vertreter vor Ort, sondern beispielsweise durch das Hotel 
oder andere Personen (z.B. Golflehrer) oder Firmen in eige-
ner Verantwortung vermittelt oder veranstaltet werden.
10. Geltendmachung von Ansprüchen, Verjährung, Verbrau-
cherstreitbeilegung
10.1 Ansprüche nach den §§ 651i Abs. 3 Nr. 2, 4-7 BGB 
hat der Reisende gegenüber Pierre Pienaar geltend zu ma-
chen. Die Geltendmachung kann durch den Reisenden auch 
über den Reisemittler, bei dem er die Pauschalreise gebucht 
hat, erfolgen. Es wird empfohlen, die Ansprüche auf einem 
dauerhaften Datenträger geltend zu machen.
10.2 Die reisevertraglichen Ansprüche des Reisenden verjäh-
ren in zwei Jahren; die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, 
an dem die Pauschalreise dem Vertrag nach enden sollte.
10.3 Die Abtretung von Ansprüchen gegen Pierre Pienaar 
an Dritte, die nicht Reiseteilnehmer sind, ist ausgeschlossen.
10.4 Pierre Pienaar weist nach § 36 VSBG (Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz) darauf hin, dass Pierre Pienaar nicht 
an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle teilnimmt und hierzu auch gesetzlich nicht ver-
pflichtet ist. Sollte sich nach Drucklegung eine gesetzliche 
Pflicht zur Teilnahme an einem solchen Streitbeilegungsver-
fahren ergeben oder sollte Pierre Pienaar freiwillig daran 
teilnehmen, wird Pierre Pienaar die Reisenden hierüber auf 
einem dauerhaften Datenträger informieren.
11. Pass-, Visa und Gesundheitsvorschriften
11.1 Pierre Pienaar unterrichtet die Reisenden über allgemeine 
Pass- und Visaerfordernisse des Bestimmungslandes einschließ-
lich der ungefähren Fristen für die Erlangung von eventuell not-
wendigen Visa, sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten vor 
Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Rei-
seantritt. Reisende mit Nicht-EU Nationalität, Reisende mit Sta-
tus „staatenlos“ oder Reisenden mit doppelter Staatsbürger-
schaft weisen vor Vertragsabschluss darauf hin.
11.2 Der Reisende ist verantwortlich für das Beschaffen und 
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von 
Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nicht-
beachtung dieser Vorschriften erwachsen, z.B. die Zahlung 
von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, 
wenn Pierre Pienaar nicht, nicht ausreichend oder falsch in-
formiert hat.
11.3 Pierre Pienaar haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung 
und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige dip-
lomatische Vertretung, wenn der Reisende Pierre Pienaar mit 
der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass Pierre Pie-
naar eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.
12. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrtunter-
nehmen
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über 
die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens ver-
pflichtet Pierre Pienaar , den Reisenden über die Identität der 
ausführenden Fluggesellschaften sämtlicher im Rahmen der 
gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistun-
gen bei der Buchung zu informieren. Steht bei der Buchung 
die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist Pierre 
Pienaar verpflichtet, dem Reisenden die Fluggesellschaft 
bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich 
den Flug bzw. die Flüge durchführen wird bzw. werden. 
Sobald Pierre Pienaar weiß, welche Fluggesellschaft den 
Flug durchführen wird, muss Pierre Pienaar den Reisenden 
informieren. Wechselt die dem Reisenden als ausführende 
Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss Pierre Pie-
naar den Reisenden über den Wechsel informieren. Pierre 
Pienaar muss unverzüglich alle angemessenen Schritte ein-
leiten, um sicherzustellen, dass der Reisende so rasch wie 
möglich über den Wechsel unterrichtet wird.
Die Liste der Fluggesellschaften, denen der Betrieb in der EU 
untersagt ist (sog. „Black List“) kann auf folgender Internetsei-
te abgerufen werden: 
ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_de
13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
13.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Reisenden 
und Pierre Pienaar findet deutsches Recht Anwendung.
13.2 Der Reisende kann Pierre Pienaar nur an dessen Sitz 
verklagen. Für Klagen von Pierre Pienaar gegen den Reisen-
den ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend. Für Klagen 
gegen Reisende, die Kaufleute, juristische Personen des öf-
fentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, wird als 
Gerichtsstand der Sitz von Pierre Pienaar vereinbart, sofern 
diese ARB aufgrund eines fehlenden Rahmenvertrages zur 
Abwicklung von Geschäftsreisen für das Unternehmen des 
Reisenden anwendbar sind. Gleiches gilt für Reisende, die 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in einem 
Drittland haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
13.3 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren 
Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Pau-
schalreisevertrag zwischen dem Reisenden und Pierre Pie-
naar anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Rei-
senden ergibt, oder
b) wenn und insoweit auf den Pauschalreisevertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der 
EU, dem der Reisende angehört, für den Reisenden günsti-
ger sind, als die vorstehenden Bestimmungen oder die ent-
sprechenden deutschen Vorschriften.
Stand: 01.03.2020 

Reiseveranstalter:
Pierre Pienaar Finest Travel, Inh. Pierre Pienaar 
Von Kurtzrock Ring 14
223911 Hamburg
Steuer.-Nr.: 42/184/03307
Telefon: +49 (0) 40 881 155 362
Telefax: +49 (0) 40 881 155 360 
E-Mail: pierre@pierrepienaar.com 
www.pierrepienaar-golftravel.de

Datenschutzhinweis:
Die im Rahmen der Buchung der Pauschalreise von den Rei-
senden zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten 
werden elektronisch verarbeitet und von Pierre Pienaar , Inh. 
Pierre Pienaar und deren Leistungsträgern (Beförderungsun-
ternehmen, Hotels, Incoming-Agenturen, Datenbankanbieter 
Einreise- und gesundheitspolizeilicher Vorschriften) genutzt 
und im weltweit genutzten Reservierungssystem (GDS) AMA-
DEUS/SABRE verarbeitet und gespeichert, soweit sie zur 
Vertragsdurchführung erforderlich sind. Aufgrund eines 
US-Bundesgesetzes zur Terroristenfahndung sind die Flugge-
sellschaften gezwungen, die Flug- und Reservierungsanga-
ben jedes Passagiers vor der Einreise in die USA der 
US-Transportsicherheitsbehörde (TSA) mitzuteilen. Ohne 
diese Datenübermittlung ist eine Einreise in die USA nicht 
möglich – dies betrifft auch Zwischenlandungen sowie Um-
steigeflüge. Auch bei Flügen in andere Staaten, die lediglich 
den Luftraum der USA tangieren, müssen diese Daten eben-
falls zwingend übermittelt werden.
Die Vorschriften der DSGVO finden Anwendung. Die aus-
führlichen Datenschutzhinweise einschließlich der Rechte 
der Reisenden sind auf www.pierrepienaar-golftravel.de 
hinterlegt, können unter den Kontaktdaten von Pierre Pie-
naar , Inh. Pierre Pienaar angefordert werden bzw. werden 
zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten (Reiseanfrage / Rei-
sebuchung) zur Verfügung gestellt.
Fernabsatzverträge:
Pierre Pienaar, Inh. Pierre Pienaar weist darauf hin, dass 
Buchungen von Pauschalreisen im Fernabsatz (z.B. telefo-
nisch, per E-Mail) nicht nach den §§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 
2 Satz 1 Nr. 9 BGB widerrufen werden können. Ein Wider-
rufsrecht besteht jedoch dann, wenn der Vertrag über die 
Pauschalreise zwischen Pierre Pienaar , Inh. Pierre Pienaar 
und dem Reisenden, der Verbraucher ist, außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die 
mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss 
beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers 
geführt worden.
Reiseversicherungen:
Pierre Pienaar, Inh. Pierre Pienaar empfiehlt generell den 
Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung und einer 
Auslands-Reise- Krankenversicherung einschließlich De-
ckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit.
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ANFRAGEFORMULAR | WINTER 2022

GOLFREISE NACH SÜDAFRIKA mit Florian Zunker 03. - 13.01. 2022 (Reisenummer DFZ030122)

GOLFREISE NACH MAURITIUS mit Florian Zunker 14. - 21.01. 2022 (Reisenummer DFZ140122)

Diese Reiseanfrage gemäß Leistungsverzeichnis der folgenden Golfreise(n) wird nach Bestätigung durch den Veranstalter verbindlich. 
Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters Pierre Pienaar, Von Kurtzrock Ring 14, 22391 Hamburg, Tel.: +49 (0)40 882 155362.
Alle Angaben bitte sorgfältig in Druckbuchstaben laut gültigem Personalausweis oder Reisepass eintragen:

Leistung Preis pro Person 1. Teilnehmer 2. Teilnehmer
Doppelzimmer 3.495,- €
Einzelzimmerzuschlag 880,- €
Rücktrittsversicherung (Angebot erwünscht)     nicht gewünscht

Leistung Preis pro Person 1. Teilnehmer 2. Teilnehmer
Doppelzimmer 2.099,- €
Einzelzimmerzuschlag 399,- €
Seaview Upgrade p. P. im Doppelzimmer 210,- €
Seaview Upgrade EZ-Zuschlag 350,- €
Rücktrittsversicherung (Angebot erwünscht)     nicht gewünscht

Reiseanfrage per Fax +49 (0)40 – 882 155 360 oder Email info@pierrepienaar.com

Achtung! Bei Anmietung eines Leihwagens besteht ein Mindestalter von 25 Jahren und ein Höchstalter von 75 Jahren.
COVID-19 Regelung: Im Falle einer Reiseabsage seitens Pierre Pienaar FINEST TRAVEL erstatten wir Ihnen bereits bezahlte Beträge.
Preis garantiert bis: 30.06.2021 Danach gerne auf Anfrage

1. TEILNEHMER    Handicap  Golfclub  

Name  Vorname Geburtsdatum 

Straße / Hausnummer  PLZ / Ort  

Telefon  Nationalität (wenn nicht Deutsch)  

Mobilnummer (für SMS zu aktuellen Reise- und Termininformationen)  E-Mail  

2. TEILNEHMER    Handicap  Golfclub  

Name  Vorname Geburtsdatum 

Straße / Hausnummer  PLZ / Ort  

Telefon  Nationalität (wenn nicht Deutsch)  

Mobilnummer (für SMS zu aktuellen Reise- und Termininformationen)  E-Mail  

Ort, Datum  Unterschrift  


