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Geographie von 

İ S T A N B U L  
8 Tage Exkursion zur Lehrerfortbildung in den Herbstferien NRW: 

von Byzanz über Konstantinopel zur heutigen Weltstadt 
03. - 10. Oktober 2022 

– Programmablauf – 

Exkursionsleitung:  
Dr. Volker Höhfeld 

İstanbul, die alte Metropole am Bosporus zählt auch geographisch zu den interessantesten Städten des Vorderen 
Orients. Wo der 30 km lange, max. 12 m tiefe und bis 3 km breite Bosporus die Landbrücke zwischen Asien und 
Europa durchschneidet, breitet sich mit unbeschreiblicher Betriebsamkeit und unaufhaltsam wachsend eine der 
faszinierendsten Städte der Welt aus. Einmalig in ihrer Lage, einmalig in ihrer Geschichte und einmalig in ihrer 
materiellen Kultur aus über zwei Jahrtausenden: Byzanz, Konstantinopel, İstanbul. Als Brücke zwischen Orient 
und Okzident spiegelt sie nicht nur eine unglaubliche Fülle verschiedenster Kultureinflüsse, sondern ist zugleich 
ein Spiegelbild der Geschichte und Kultur des Osmanischen Reiches und der modernen Türkei. Dieser Ort war und 
ist pulsierender Schmelztiegel der Völker, war immer Mittler zwischen den Welten des orientalisch-islamischen 
Kulturkreises und des christlichen Abendlandes. So versteht die Stadt sich auch selbst: als Brücke zwischen den 
Kontinenten. Hier trifft sich die moderne Wirtschaftswelt mit den Traditionen des anatolischen Hinterlandes; all das 
mit einer Fülle von Eindrücken, die man in wenigen Tagen weder erfassen noch begreifen kann - aber erleben! 
Am besten gelingt Ihnen das mit Volker Höhfeld, dem Türkei-Experten der Geographie der Universität Tübingen, 
der sich seit Jahrzehnten intensiv mit dieser faszinierenden Stadt beschäftigt. Neben außergewöhnlichen Ein-
blicken und manchem Extra, das diese Reise bietet, erleben Sie natürlich auch alle wichtigen Sehenswürdigkeiten. 
Unser erprobtes Hotel liegt perfekt inmitten der historischen Altstadt, aber in nächtlich ruhiger Lage. Die türkische 
Küche zählt zu den besten der Welt. Selbstverständlich gehört ihr Kennenlernen an verschiedenen Orten zu einer 
Geopuls-Exkursion mit dazu. 

 
Blick von der Süleymaniye-Moschee über den Bosporus 

03.10.2022: Anreise und erste Eindrücke 
07:30 Uhr* Abflug mit Turkish Airlines von Düsseldorf nach İstanbul. 11:50 Uhr* Ankunft in İstanbul und Transfer 
zum Hotel. Gelegenheit zum Mittagessen. 
* die Flugzeiten können sich in Abhängigkeit vom Flugplan noch verändern 
Wegen dem frühen Abflug empfiehlt sich die Anreise am Vortag und eine Übernachtung in einem Hotel am Flughafen 
(bitte individuell selbst buchen). 
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reichhaltiges Angebot einer türkischen Zuckerbäckerei 

Ab 14:30 erste Höhepunkte nahe der berühmten Galatabrücke: Besuch der Rüstem Paşa Moschee und Bummel 
von der Yeni Cami zum historischen Empfangsgebäude des Bahnhofs Sirkeci (Endstation des Orient-Express). 
Der Bereich Galatabrücke, Eminönü Meydanı (Platz) und Yeni Cami (Neue Moschee) ist als Verkehrsknoten der 
Altstadt, wo viele Schiffe des İstanbuler Schiffsverkehrs anlegen und gleichzeitig noch die Brücke über das 
Goldene Horn führt, außerordentlich betriebsam. Ein Besuch der Neuen Moschee (fertig gestellt 1663, als Ersatz 
für eine abgebrannte Moschee) sollte dabei nicht fehlen. Die Iznik-Majolika im Innern sowie die harmonische 
Architektur des Baus mit ihren 66 großen und kleinen Kuppeln sind sehr sehenswerte Beispiele der osmanischen 
Architektur. Gleiches gilt für die nahe Rüstem Pascha Moschee, die wir je nach Situation alternativ besuchen 
werden. Abendessen in einem Restaurant unter der Galata-Brücke. 

Der Sirkeci Bahnhof ist ein Kopfbahnhof der Türkischen Staatsbahn TCDD im Stadtteil Eminönü, wobei der Bau des 
1890 vollendeten Bahnhofs eines der prominentesten Beispiele des europäischen Orientalismus ist. Von hier aus 
verkehren heute internationale, inländische sowie regionale Züge gen Westen. Vor allem als Endstation des legendären 
Orient Express gelangte der Sirkeci Bahnhof zu weltweiter Berühmtheit. Nach dem Krimkrieg entschied man den Bau 
einer Zugverbindung zwischen Europa und İstanbul. Die Konzession wurde im Frühjahr 1869 für diese Rumeli 
Eisenbahn einem aus Bayern stammenden belgischen Bankier Baron Moritz Freiherr Hirsch auf Gereuth zugesprochen. 
Das Projekt beinhaltete eine Route von Istanbul über Edirne, Plowdiw und Sarajevo zum Ufer der Save vor. Nach ein 
paar Optionen wurde im Jahre 1873 eine Endstation in Sirkeci errichtet, welche damals für wegweisend galt. Der 
Kopfbahnhof, ursprünglich Müşir-Ahmet-Paşa-Station genannt, wurde am 3. November 1890 eröffnet und ersetzte den 
Vorgänger von 1873. Der Berliner Architekt August Jachmund gestaltete den Bahnhof in einer Mischung aus Jugendstil 
und orientalischen Elementen. Das Hauptgebäude des Bahnhofs blieb bis heute in seinem Originalzustand. Das 
Bahnhofsrestaurant wurde in den 1950ern und 60ern zum Treffpunkt für Journalisten, Autoren und Diplomaten. 

04.10.2022: Basarviertel zwischen Mısır Çarşısı und Kapalı Çarşı 
Nach dem Frühstück lassen wir uns von unserem Exkursionsbus ans Goldene Horn bis zum Ägyptischen Basar 
bringen. Direkt neben der Neuen Moschee befindet sich der Eingang zum überdachten Mısır Çarşısı, dem 
Ägyptischen oder Gewürzbasar. Der L-förmige Grundriss der Basarstraße mit ihren etwa 100 Geschäften führt in 
erster Linie vorbei an Lebensmitteln, Süßigkeiten und Gewürzen, jedoch immer mehr auch an Waren, die mehr 
dem touristischen Bedarf entsprechen. Wir folgen von dort dem leicht aufwärts führenden Weg bis zum Großen 
Basar durch das alte Handelsviertel İstanbuls, einen jener Orte der Geschäftigkeit, aus denen İstanbul früher 
lebte. Möglichkeit zum Mittagessen im Kapalı Çarşı. Nach einer Einführung in Struktur und traditionellen Aufbau 
des Basars mit seinen Nebeneinrichtungen wie Werkstätten, Karawansereien, Moschee und nach Branchen 
sortierten Straßen, kann jeder seinen individuellen Interessen nachgehen, um z.B. nach Belieben zu verweilen, 
weiterzugehen oder einzukaufen. Transfer zum Hotel und am Abend Transfer zum Abendessen in der Altstadt. 

Heute ist das Basarviertel nur noch zum Teil ein authentischer Stadtteil, während die Ausrichtung auf den Tourismus sich 
immer mehr in den Vordergrund drängt. Es lohnt sich daher durchaus öfters einmal von der touristischen Hauptroute nach 
rechts und links abzubiegen. Durch Zugänge von mehreren Seiten dient der Basar auch als Verbindungsweg zwischen 
zahlreichen Marktständen für Gemüse, Fleisch und Fisch, Haushalts- und Textilwaren, die ihn umgeben. Dieser offene Teil 
des Basars (Mahmutpaşa Çarşısı, so genannt wegen der Nähe zur Mahmutpaşa Moschee) erstreckt sich hangaufwärts bis 
zum Kapalı Çarşı, dem Großen Basar, einem Labyrinth aus gedeckten Basarstraßen mit rund 4000 Geschäften.  

 
Straße im bedeckten Großen Bazar, Denkmal der Republik auf dem Taksim-Platz, Straßenbahnlinie Taksim-Tünel in Beyoğlu 
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Belgrader Tor der Theodosianischen Landmauer (5. Jh.), Fenster des Topkapı Sarayı, traditionelle Holzhäuser im Fatih/Süleymaniye-Viertel 

05.10.2022: Altstadt – zwischen Yedikule und Topkapi Sarayı 
Mit unserem Exkursionsbus geht es nach dem Frühstück an die Westgrenze der antiken Stadt Konstantinopel, 
welche durch die etwa 7 km lange, 412 bis 422 errichtete Theodosianische Landmauer markiert wird. Teile dieser 
gewaltigen Festungsanlage, die über 1000 Jahre von keinem Feind überwunden wurde, sind noch heute in 
restaurierter Form erhalten und begehbar. Zusammen mit der später angegliederten Festung Yedikule und den 
ebenfalls angegliederten Mauern der neuen kaiserlichen Palaststadt (Blachernen Palast, Tekfur Sarayı) erhalten 
wir aufschlussreiche Einblicke in das, zusammen mit den Seemauern, über 20 km lange Verteidigungssystem 
Konstantinopels sowie die zum Teil sehr gut erhaltenen Ruinen der neuen spätbyzantinischen Palaststadt, die den 
alten Kaiserpalast im heutigen Sultanahmed Viertel ablöste. 

Unser Weg führt anschließend stadteinwärts, wo uns im Stadtteil Fatih in der Korakirche (Kariye Cami) die viel-
leicht schönsten und bedeutendsten byzantinischen Mosaiken überhaupt erwarten. Die Korakirche bestand bereits 
vor der Errichtung der Theodosianischen Mauer außerhalb der Stadt, daher ihr Name (gr. Chora = Umgebung, 
außerhalb). Ihre reiche Fresken- und Mosaikenausstattung erhielt die Kirche aber erst viele hundert Jahre später 
zu Beginn des 14. Jh., als sich einer der reichsten Männer des damaligen Konstantinopels, Theodoros Meto-
chikes, der halb verfallenen Kirche annahm und als Gott gefälliges Werk von Grund auf renovieren und neu aus-
statten ließ. Genau wie die Hagia Sophia wurde der Bau später zur Moschee und ist heute ein Museum.  

Weiter stadteinwärts erreichen wir die alte Wasserleitung und, rund um die Moschee Sultan Süleymans des Prächtigen 
(Süleymaniye Camii), ein Viertel, in dem noch zahlreiche, für das alte Istanbul typische, meist mehrstöckige Holz-
häuser erhalten sind. Möglichkeit zum Mittagessen. Außer der großartigen von Sinan, dem berühmtesten osmani-
schen Architekten seiner Zeit, 1557 fertig gestellten großen Sultansmoschee, bietet dieser Standort einen ganzen 
Korb weiterer interessanter Einblicke. Zunächst einmal wird deutlich, dass eine Moschee nicht nur aus einem iso-
lierten Sakralraum besteht, sondern aus einem ganzen Komplex von Gebäuden mit unterschiedlichen Funktionen, 
wie Koranschule, Bibliothek, Armenküche, Krankenhaus, etc.. Nicht im Innenraum einer Sultansmoschee, so wie 
in unseren Kirchen üblich, sondern außerhalb in eigens errichteten Mausoleen (Türben), befinden sich die Gräber 
der Sultansfamilie Süleymans, welche ebenfalls besichtigt werden können. Großartig ist auch der wunderbare 
Ausblick von hier bis zum Goldenen Horn und über den Bosporus. Letzter großer Standortschwerpunkt für diesen 
Tag ist das Universitätsviertel mit dem Feuerwachturm oder Seraskierturm (Beyazıt-Turm), erbaut 1828, und seine 
flankierenden Sehenswürdigkeiten rund um den Beyazit-Platz. Abendessen. 

06.10.2022: Pera/Beyoğlu – das historische Europäerviertel 
Pera bedeutet auf Griechisch "gegenüber von". Gemeint ist der im 13./14. Jh. von Genuesen gegründete Stadtteil 
gegenüber des historischen Konstantinopel auf der Nordseite des Goldenen Horns, dem heutigen Stadteil Beyoğlu 
zugehörig. Dieser historische Teil ist auch unter dem Namen Galata bekannt, wo sich über die gleichnamige 
Brücke altes und neues İstanbul miteinander verbinden. Heute existieren wegen der gewaltigen Verkehrsströme 
natürlich weitere Brücken über das Goldene Horn. Vor allem im 19. und 20. Jh. wuchs Pera weit über seine mittel-
alterliche Ummauerung (der Galataturm ist ein weithin sichtbarer Rest davon, zugleich einstiger Leuchtturm) hinaus. 
Die Erweiterungen erfolgten im europäischen Baustil dieser Zeit (v.a. Jugendstil). So entstand ein spannender 
städtebaulicher Kontrast zwischen orientalischer Altstadt und europäisch geprägter Neustadt.  

Nach dem Frühstück Busfahrt zum Taksim Meydanı (Taksim Platz) im Herzen von Beyoğlu. Auf ihm befindet sich 
das 1928 errichtete Denkmal der Republik (Cumhuriyet Anıtı), das an die Gründung der Türkischen Republik unter 
Atatürk im Jahre 1923 erinnert. In jüngster Zeit erlangte der Platz wegen der Demonstrationen und Polizeieinsätze 2013 
im Zusammenhang mit der Protestbewegung gegen die Politik Erdoğans und für den Erhalt des nahe liegenden 
Gezi-Parks weltweite Aufmerksamkeit. Vom Taksim-Platz nehmen wir zu Fuß den Weg stadteinwärts über die 
Fußgängerzone İstiklal Caddesi (Grand Rue de Pera) durch einen Teil İstanbuls, der vor allem durch seine 
Jugendstilfassaden und -galerien sowie ein ganz und gar europäisches Ambiente besticht. Durch diese 
Fußgängerzone führt die historische Straßenbahn, welche die Fortsetzung der Tünel-Bahn ist. Letztere ist die 
1875 in Betrieb genommene, zweitälteste U-Bahn der Welt. Sie überbrückt einen Höhenunter-schied von 62 m 
nahe der Galatabrücke bis oberhalb des Galata-Turms. Auf dem Weg lassen wir uns vom Konsulatsviertel mit den 
schönsten Stadthäusern der Belle Epoque, dem Konfessionsviertel, der Çiçek-, Aleppo-, Emek- und Aynalı-Pasajı 



- 4 - 

sowie dem Fischmarkt in Galatasaray, dem Galata-Viertel mit dem Galataturm beeindrucken. Gelegenheit zum 
Mittagessen am Taksim-Platz. Nach einer Fahrt mit der Tünelbahn zur Galatabrücke bringt uns der Exkursionsbus 
zur Seilbahnstation der 2005 fertig gestellten Eyüp-Pierre Loti-Seilbahn (Teleferik) im Stadtteil Eyüp. Nach der 
Fahrt hinauf zum Pierre Loti-Aussichtshügel haben wir im Pierre Loti-Café die Möglichkeit zur Entspannung vom 
besichtigungsreichen Tag, diskutieren die Bosporus-Entstehung und genießen die Aussicht. Rückfahrt zum Hotel. 
Erneuter Transfer ins Europäerviertel, um im schönen Ambiente der Cicek Pasaji unser Abendessen zu genießen. 

 
Blick über Kuppeln der Sultan Achmed Moschee (Blaue Moschee) zur Hagia Sophia (6. Jh.), Innenraum der Hagia Sophia 

07.10.2022: Rund um den At Meydanı 
Fahrt zum historischen Altstadtviertel Sultanahmed, von wo aus viele der wichtigsten Sehenswürdigkeiten rund um 
den At Meydanı zu Fuß erreichbar sind. Dazu zählt u.a. die Blaue Moschee (Sultanahmed Camii), die mit ihren 
sechs Minaretten gemeinsam mit der Hagia Sophia die Silhouette dieses Stadtteils prägt. Die 1616 unter Sultan 
Ahmed I fertig gestellte Moschee ist, mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Menschen, die größte und 
bedeutendste Moschee der Stadt. Ihr inoffizieller Name Blaue Moschee rührt von der in Blautönen gehaltenen 
Innendekoration her. In diesem Viertel präsentiert sich auch das antike Erbe Konstantinopels nicht nur durch den 
großen At Meydanı (Pferdeplatz), der sich durch seine typische Form und den Obeliskenschmuck als ehemaliges 
Hippodrom zu erkennen gibt. Nicht weit entfernt treffen wir hier im Untergrund auf die riesige Anlage der 
Yerebatan-Zisterne, die den (nicht mehr vorhandenen) alten Kaiserpalast mit Wasser versorgte. Der fast 9000 m² 
große Wasserspeicher ist heute wegen des großartigen Raumeindrucks der 336, sich im Wasser spiegelnden und 
das Zisternengewölbe tragenden Säulen unter dem Namen Yerebatan Sarayı oder versunkenes Schloss bekannt. 
Gelegenheit zum Mittagessen in der Nähe des At Meydanı. Das Raumgefühl des Yerebatan Sarayı ist jedoch nur 
der Auftakt für das noch beeindruckendere Erlebnis der Hayasofya (Hagia Sophia), der 565 unter Kaiser Justinian 
vollendeten Krönungskirche der byzantinischen Kaiser und Zentrum des ökumenischen Patriarchats von 
Konstantinopel. Die Hagia Sophia gilt mit ihren Dimensionen und der gewaltigen Kuppelkonstruktion als letzter 
Monumentalbau der Spätantike. "Salomon, ich habe dich übertroffen!" soll Justinian bei der Einweihung ausgerufen 
haben. Abendessen. 

 
Bosporusbrücke zwischen Europa und Asien, Yerebatan Sarayı (Zisterne), Blick über das Goldene Horn nach Galata (Karaköy) mit Galataturm 

08.10.2022: Bosporus 
Am Morgen besteigen wir am Schiffsanleger Eminönü bei der Galatabrücke ein Bosporus-Linienschiff (voraus-
sichtlich Abfahrt 10:35 Uhr), das uns in einer ca. zweistündigen eindrucksreichen Fahrt Bosporus nordwärts nach 
Anadolu Kavağı, einem kleinen Fischerdorf auf der asiatischen Seite des Bosporus, bringt. Beim Verlassen von 
Eminönü sehen wir im Rücken zunächst das uns schon bekannte İstanbul, jedoch aus ganz anderer Perspektive - 
vom Wasser aus: die Altstadt mit ihren Minaretten und Türmen von der Serailspitze im Osten bis zur Süleyman-
Moschee und weiter im Westen. Es geht vorbei an der steilabfallenden Bebauung des Europäerviertels, bis 
schließlich die gewaltige Fassade des im 19. Jh. direkt am Ufer des Bosporus erbauten Dolmabahçe-Palasts 
auftaucht. Der (touristisch sehr überlaufene) riesige Palast ist die letzte Residenz der osmanischen Sultane und tritt 
uns, ganz anders als die Vorgängerresidenz, im europäisierten Stil entgegen. Im Jahre 1856 wurde der Sultanshof 
vom unmodern gewordenen Topkapı Serayı an das Ufer des  Bosporus verlegt. Unter der ersten, 1973 als Boğaz 
Köprüsü eröffneten Bosporusbrücke (im  Juli 2016  in  15 Temmus Sehitler Körpüsü  umbenannt),  geht  es  weiter  



- 5 - 

 
Fahrt durch den Bosporus, Leanderturm (Kız Kulesi = Mädchenturm) 

Richtung Schwarzes Meer, vorbei an schmucken Sommervillen und Palästen am Ufer des Bosporus, der 
geographisch gesehen nichts anderes ist als ein nacheiszeitlich ertrunkenes Flusstal. Auf rund 30 km verbindet er 
heute das Schwarze Meer mit dem Marmarameer. Wir passieren auf der europäischen Bosporusseite die 
malerisch gelegene Festung Rumeli Hisarı, wo sich außerdem die im Jahre 1988 eröffnete, 1,5 km lange und 64 m 
über dem Bospors schwebende zweite Bosporusbrücke (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) befindet. Auf der asiatischen 
Seite gegenüber liegt als Gegenstück die Festung Anadolu Hisarı. Beide Festungen wurden Ende des 14. Jh, also 
bereits ca. 60 Jahre vor der Eroberung Konstantinopels, durch die Osmanen errichtet, um die Kontrolle über den 
Bosporus zu erlangen. Nach etwa zwei Stunden erreichen wir (voraussichtlich 12:05 Uhr) unser erstes Ziel, das 
Ausflugsdorf Anadolu Kavağı auf der asiatischen Bosporusseite (anadolu türkisch = asiatisch). Mittagessen dort im 
Kavak Çaparı Fisch-Restaurant. Danach erreichen mit dem Bus den Beylerbey-Palast. Die ebenfalls am Bosporus 
gelegene Sommerresidenz ist zwar kleiner als der Dolmahbace-Palast, dafür aber vielleicht sogar schöner und 
weniger überlaufen. Nach der Besichtigung fahren wir mit dem Bus über die Bosporus-Brücke zurück zum Hotel. 
Transfer zum Abendessen. 

09.10.2022: die asiatische Seite mit Çamlıca / Topkapı Serayı 
Bereits am Vortag haben wir Eindrücke von der asiatischen Seite des Bosporus gesammelt. Heute setzen wir dies 
fort. Das Stadtviertel Çamlıca ist dabei namensgebend für unser erstes Ziel, den Aussichtshügel von Çamlıca. Er 
erhebt sich 268 m über dem Bosporus und ist als höchste Erhebung der Umgebung auch Standort des İstanbuler 
Fernsehturms. Auf dem Hügel, der die beste Gesamtsicht über İstanbul überhaupt bietet, befindet sich der wohl 
bekannteste Teegarten İstanbuls, dem auch wir bei einem Glas türkischen Cay oder Kaffee unsere Aufwartung 
machen. An Tagen mit guter Sicht reicht der Blick bis zum Schwarzen Meer am Horizont. In Çamlıca ist außerdem 
seit Mitte 2013 eines der spektakulären İstanbuler Großprojekte entstanden: Die größte Moschee İstanbuls mit 
vier Minaretten von je 107 m Höhe, die bis zu 50.000 Gläubige fassen soll. Zurück geht es bis zum Schiffsanleger 
in Üsküdar und mit dem Wasserbus über den Bosporus. Diese kurze Fahrt führt vorbei an dem Üsküdar vorge-
lagerten kleinen Inselchen, das einen Leuchtturm aus dem ausgehenden 18. Jh trägt. Aufgrund einer antiken Sage 
Leanderturm oder Mädchenturm (Kız Kulesi) genannt, zählt er zu den Wahrzeichen İstanbuls.  

Der gesamte Nachmittag ist für den alten Sultanspalast, den berühmten Topkapı Serayı reserviert. Zu einer auch 
nur annähernd ausführlichen Besichtigung benötigt man auf jeden Fall mehrere Stunden und auch die Möglichkeit 
für individuelle Pausen. Deshalb wollen wir es halten wie im Großen Bazar und nach einer Einführung und 
Orientierung die Möglichkeit geben, eigene Schwerpunkte in dieser riesigen Palaststadt mit ihrer außergewöhn-
lichen Zahl an bedeutenden Sehenswürdigkeiten zu setzen. Der Topkapı Sarail erstreckt sich über eine Fläche 
von nahezu 70 ha und nimmt fast exakt die gleiche Lage und Gesamtfläche des antiken Byzantions ein, jener 
griechischen Kolonialstadt aus der später Konstantinopel hervorging. Vor allem sind es die inneren Höfe des 
Palastes, die mit ihren verschiedenen Repräsentations-, Funktions- und Wohngebäuden, Museen und Gärten eine 
schier unglaubliche Vielfalt für das interessierte Publikum bietet: angefangen bei der Palastküche über den Divan, 
Waffenmuseum, Schatzkammer bis zu den islamischen Reliquien, um nur weniges zu nennen. Selbstverständlich 
sollte auch ein Besuch des Harems mit seinem schönen Inneren aus verschiedenen Stilepochen nicht fehlen, gerade 
auch wegen der Ausstattung vieler Räume mit herrlichster İznik-Majolika. Der Haremskomplex allein besteht aus 
259 Räumen, von denen die schönsten besichtigt werden können. Nach der Rückfahrt zum Hotel treffen wir uns 
abends zum Transfer zum gemeinsam Abendessen in einem Restaurant im Fischerviertel Kumkapı. 

10.10.2022: Rückreise  
Die Rückflugzeit erlaubt nach einem gemütlichen Frühstück noch einige Zeit für eigene Erkundungen, bis es am 
Mittag zum Flughafen İstanbul geht. Rückflug mit Turkish Airlines nach Düsseldorf (15:10-17:30 Uhr*). 

* die Flugzeiten können sich in Abhängigkeit vom Flugplan noch verändern 

Die Exkursionstage sind je nach Wetterlage und Öffnungszeiten austauschbar. 



- 6 - 

 
Istanbul mit Hagia Sophia, Blauer Moschee und Bosporus 

Wenn Sie Fragen, egal welcher Art zu dieser Reise haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Ihr Ansprech-
partner für diese Reise: Dr. Harald Borger; Tel. 07071-9426412, Mobil 0151-19638731 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leistungen und Exkursionspreis: 
• Linienflüge mit Turkish Airlines Düsseldorf-Istanbul und zurück 
• 7 Übernachtungen im DZ mit Bad/Dusche und WC 
• Halbpension 
• sämtliche Bus-Transfers, Besichtigungen, Führungen, Eintritte laut Exkursionsprogramm 
• Fachkundige Geopuls-Exkursionsleitung durch den Geographen Dr. Volker Höhfeld, außerdem 

lizensierte örtliche Führung (deutschsprachig) 

Reisepreis pro Person im DZ: 1840,- € 
Einzelzimmer-Zuschlag (nur begrenzt verfügbar): 320,- € 

Teilnehmerzahl: maximal 20 Personen 

Exkursionstermin: 03.-10. Oktober 2022 

 

 

Für die Lehrerfortbildung angebotene Exkursion des VDSG-Landesverbands Nordrhein-Westfalen 

 

Dr. Volker Höhfeld 

Während seiner aktiven 
Zeit als Dozent am 
Geographischen Institut 
in Tübingen war die 
Türkei sein bevorzug-
tes Forschungsfeld. Die 
bei   Klett   erschienene  

Länderkunde Türkei stammt genauso aus sei-
ner Feder wie viele weitere Veröffentlichungen, 
natürlich auch zu Istanbul. Jetzt bereitet es ihm 
allergrößte Freude mit Menschen unterwegs zu 
sein, die die Welt erleben, verstehen und vor 
allem auch mit ihm genießen wollen. 

Istanbul im Überblick 
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Anmeldung 
Exkursion:   Istanbul – Exkursion des VDSG 
                    geographische Entwicklung von Byzanz über Konstantinopel bis zur heutigen Weltstadt  

Termin:       03. - 10. Oktober 2022 (Exkursion-Nr. IST1022) 

Anmeldende Person 
(bitte alle Namen wegen der korrekten Ausstellung von Flugtickets so angeben, wie im Ausweis/Reisepass eingetragen) 

Name Vorname 

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit 

Straße PLZ, Ort 

Telefon e-Mail 

  DZ* (Doppelzimmer)   EZ* (Einzelzimmer) 

Mitre isende Person(en)  –  sofern bekannt  

Name Vorname 

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit 
 

Name Vorname 

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit 
*ggf. Namen eintragen, sofern bekannt; ist die mitreisende Person nicht bekannt, den Abschnitt “mitreisende Person(en)“ 
  frei lassen und die gewünschte Zimmer-Kategorie einfach ankreuzen (Einzel-Reisende pro Person eine Anmeldung) 

Ich melde mich/uns für diese Exkursion an und bestätige die Reisebedingungen/AGB von GEOPULS. Den 
Anzahlungsbetrag von 15% des Reisepreises werde ich nach Erhalt der Buchungsbestätigung und des 
gesetzlichen Reisepreis-Sicherungsscheins überweisen. Rechtzeitig vor Reiseantritt (in der Regel 6-4 
Wochen vorher) erhalten Sie Ihre Reiseunterlagen zusammen mit einer Schlussrechnung. Alle Reisenden 
sollten sich über Einreisebestimmungen (ggf. Visum) und reisemedizinische Maßnahmen (ggf. Impfschutz und 
Prophylaxemaßnahmen) rechtzeitig informieren. 
 

Ich/wir bin/sind vollständig gegen Covid-19 geimpft (oder genesen):   ja      nein 
 

Ort, Datum ________________________________     Unterschrift _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formular per Post, FAX oder e-Mail an: 
 

GEOPULS GbR 
Dr. R. Beck & PD Dr. H. Borger 
 

Neckarhalde 62, 72108 Rottenburg 
 

Tel:  +49(07472)9808802 (Dr. Beck) 
 +49(0)172-9681905  
Tel: +49(07071)9426412 (Dr. Borger) 

+49(0)151-19638731 
Fax:  +49(07472)9808804 
e-Mail:   info@geopuls.de 

www.geopuls.de 
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Allgemeine Reisebedingungen 
 
Bei der GEOPULS GbR (nachfolgend GEOPULS genannt) hat Qualität einen 
sehr hohen Stellenwert. Darüber hinaus wollen wir Ihnen unsere Exkursionen 
zu fairen Preisen in kleinen Gruppen anbieten. Dies ist allerdings nur möglich, 
wenn sich bis zu einen bestimmten Zeitpunkt genügend Interessenten für die 
Reise gemeldet haben, also die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist. Leider 
kann man dies nicht garantieren. Aus diesem Grunde müssen wir uns 
vorbehalten eine Reise abzusagen, bis spätestens drei Wochen vor Beginn. 
Die Buchungsbestätigung versenden wir aber in aller Regel erst dann, wenn 
die Mindestteilnehmerzahl bereits erreicht ist. Ist dies zum Zeitpunkt der 
Buchung noch nicht der Fall erhalten Sie ggf. zunächst eine Anmelde-
bestätigung ohne Zahlungsaufforderung. 
Mit der Buchungsbestätigung für eine Reise bekommen Sie von uns die 
Reisebestätigung, sowie einen Versicherungsschein. Bei Erhalt dieser Unter-
lagen werden 15% des Reisepreises fällig, den Restbetrag zahlen Sie bitte 
bis zwei Wochen vor dem Reisebeginn. Die Versicherung beinhaltet die nach 
§651k BGB vorgeschriebene Absicherung: Wenn Reiseleistungen infolge 
Zahlungsunfähigkeit oder Konkurses des Reiseveranstalters ausfallen, über-
nimmt die Versicherung die Rückzahlung des Reisepreises sowie gegebenen-
falls notwendig werdende Aufwendungen für die Rückreise. Mit der Versiche-
rung sind Ihre Zahlungen auf den Reisepreis von Anfang an abgesichert. 
I Buchung der Reise, Datenschutz 
1. Der Reisevertrag kommt mit Zugang der schriftlichen Buchungsbestätigung 
von GEOPULS auf einem dauerhaften Datenträger zustande. 
2. Der Anmelder übernimmt die volle Haftung für die Einhaltung der Vertrags-
pflichten weiterer, von ihm angemeldeter Reiseteilnehmer GEOPULS gegen-
über. Voraussetzung hierfür ist jedoch die Unterzeichnung einer ausdrücklich 
hierauf gerichteten Erklärung bei Abschluss des Reisevertrages. 
3. GEOPULS verpflichtet sich zur vertraulichen Behandlung personenbezoge-
ner Daten und nach den gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) zu handeln. 
4. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Durchführung eines 
Reiseangebots an Dritte weitergegeben, wenn diese in direktem Zusammen-
hang mit einer angefragten Leistung stehen. Mit Unterzeichnung einer Reise-
anmeldung erklären sich die jeweils angemeldeten Personen damit einver-
standen, dass GEOPULS die Daten für interne Zwecke speichern sowie zu 
Werbezwecken für eigene Produkte von GEOPULS nutzen darf. 
II Inhalt des Reisevertrages 
1. Der Inhalt des Reisevertrages ergibt sich aus der Buchung des Reisenden 
und der Bestätigung von GEOPULS. Einbezogen in den Reisevertrag sind 
diese Reisebedingungen sowie die Leistungsbeschreibungen und sonstigen 
Erläuterungen zu den einzelnen Reisen im Reiseprospekt, soweit nicht in 
Buchung und Bestätigung ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 
2. Ändernde oder ergänzende Abreden zu den im Reiseprospekt beschriebenen 
Leistungen sowie zu den Reisebedingungen bedürfen einer ausdrücklichen 
Vereinbarung mit GEOPULS. Diese sollten grundsätzlich schriftlich getroffen 
werden. Reisebüros sind nicht bevollmächtigt, vom Inhalt des Reisekataloges 
einschließlich der Reisebedingungen abweichende Zusicherungen zu geben 
oder abändernde sowie ergänzende Vereinbarungen zu treffen. 
III Zahlung des Reisepreises vor Reiseantritt, Anzahlung 
1. Zahlungen auf den Reisepreis, einschließlich der Anzahlung, sind nur 
gegen Aushändigung eines Sicherungsscheines im Sinne des § 651 r BGB 
zu leisten. Dieser Sicherungsschein wird mit der von GEOPULS erstellten 
Bestätigung zugestellt. 
2. Nach Abschluss des Reisevertrages ist eine Anzahlung von 15%, höchstens 
jedoch 500 €, pro Reiseteilnehmer fällig. Der restliche Reisepreis wird 21 Tage 
vor Reiseantritt fällig. Der genaue Zeitpunkt der Fälligkeit wird in der Bestätigung 
festgelegt. Bei Buchungen, die weniger als 14 Tage vor Reisebeginn erfolgen, ist 
der gesamte Reisepreis bei Übergabe des Sicherungsscheines sofort fällig. 
3. Sind die Voraussetzungen der Fälligkeit des Reisepreises erfüllt, so 
besteht für den Reiseteilnehmer ohne vollständige Zahlung kein Anspruch auf 
Erbringung der Reiseleistung durch GEOPULS. 
4. GEOPULS ist berechtigt, die Leistung endgültig zu verweigern und Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung des Reisevertrages vom Reiseteilnehmer zu 
verlangen, wenn dieser sich mit der Zahlung des Reisepreises in Verzug 
befindet und die Leistungsverweigerung unter Setzung einer angemessenen 
Nachfrist unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen (§ 326 BGB) vor-
her durch GEOPULS dem Reiseteilnehmer schriftlich angedroht worden ist. 
5. Rücktrittsentschädigungen, Bearbeitungs- und Umbuchungsentgelte sowie 
Versicherungsprämien sind sofort fällig. 
IV Vertragliche Leistungen 
1. Die von GEOPULS zu erbringenden einzelnen vertraglichen Leistungen 
ergeben sich aus der Bestätigung, der Leistungsbeschreibung der gebuchten 
Reise und dem Reiseverlauf. Änderungen dieser Angaben durch ent-
sprechende Mitteilungen vor Vertragsabschluss bleiben vorbehalten. 
2. Unternehmungen, die in den ausführlichen Reiseverläufen mit dem Zusatz 
"Gelegenheit" oder "Möglichkeit" bezeichnet werden, sind selbst nicht Be-
standteil der vertraglich geschuldeten Leistungen. 
3. Der erste und der letzte Tag der gebuchten Reise dienen in erster Linie der 
Erbringung der Beförderungsleistung durch GEOPULS. 
V Rückbestätigung von Rückflügen 
Die Gestaltung des Flugplanes und dessen Einhaltung liegen im Wesent-
lichen im Verantwortungsbereich der Fluggesellschaften und der staatlichen 
Koordinierungsbehörden. Kurzfristige Änderungen der Flugzeiten, der 
Streckenführung und des Fluggerätes sind teilweise nicht zu vermeiden. 
Reiseteilnehmer, die zusätzlich eine individuelle Verlängerung gebucht haben, 
sind daher verpflichtet, sich vor dem Rückflug direkt bei der Fluggesellschaft 
über den genauen Zeitpunkt des Rückfluges zu informieren und den Rückflug 
bestätigen zu lassen. Eventuelle Ansprüche des Reiseteilnehmers auf Grund 
unzumutbarer Leistungsänderungen bleiben unberührt. 
VI Preisänderungen 
1. Die Reisepreise werden vor Drucklegung der Reiseangebote kalkuliert. 
GEOPULS ist berechtigt, den Reisepreis zu erhöhen, wenn sich unvorherseh-
bar für GEOPULS und nach Vertragsschluss die nachfolgend bezeichneten 
Preisbestandteile auf Grund von Umständen erhöhen oder neu entstehen, die 
von GEOPULS nicht zu vertreten sind: Wechselkurse für die betreffende Reise; 
Beförderungskosten; Abgaben für bestimmte Leistungen; Hafen- und Flug-
hafengebühren. Die Preiserhöhungen sind jedoch nur zulässig, wenn GEOPULS 
dem Reiseteilnehmer eine unvorhergesehene Preiserhöhung sofort nach Kennt-
nis des Änderungsgrundes, jedoch spätestens bis zum 21. Tag vor Reise-
beginn schriftlich unter Angabe des Erhöhungsgrundes mitteilt. 
2. Eine Erhöhung des Reisepreises um insgesamt mehr als 8% berechtigt den 
Reiseteilnehmer, ohne Zahlung einer Entschädigung, vom Vertrag zurück-
zutreten. 
VII Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den 

Reisepreis betreffen 
1. Abweichungen von Reiseleistungen, die nach Abschluss des Reisevertrags 
notwendig werden und von GEOPULS nicht wider Treu und Glauben herbei-
geführt wurden, sind dem Reiseveranstalter vor Reisebeginn gestattet, soweit sie 
unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. 
2. GEOPULS ist verpflichtet, den Reiseteilnehmer über Leistungsänderungen 
unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf einem dauerhaften 
Datenträger (z.B. auch durch e-Mail, SMS oder Sprachnachricht) klar, ver-
ständlich und in hervorgehobener Weise zu informieren. 
3. Im Fall einer erheblichen Änderung eines wesentlichen Bestandteils der Reise-
leistungen, ist der Reiseteilnehmer berechtigt, innerhalb einer von GEOPULS 
gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung gesetzten angemessenen Frist ent-
weder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag 
zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der von GEOPULS gesetzten 
Frist ausdrücklich gegenüber GEOPULS den Rücktritt vom Pauschalreise-
vertrag, gilt die Änderung als angenommen. 
VIII Rücktritt des Reisenden vor Reisebeginn, Umbuchung 
1. Bei Rücktritt des Reiseteilnehmers vom Reisevertrag vor Reisebeginn 
(Storno) hat GEOPULS bis zum Versand der Stornorechnung ein Wahlrecht 
zwischen der konkret ermittelten angemessenen Entschädigung (§ 651 h Abs. 2 
BGB) und der nachstehenden pauschalierten Entschädigung. Die einmal ge-
troffene Wahl kann GEOPULS nur mit Einverständnis des Kunden ändern. 
Wählt GEOPULS die pauschalierte Entschädigung, so gilt für die Abrechnung 
Folgendes: - bis zum 90. Tag vor Reisebeginn 20% 

- bis zum 60. Tag vor Reisebeginn 40% 
- bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 60% 
- bis zum 14. Tag vor Reisebeginn 70% 
- ab dem 13.-8. Tag vor Reisebeginn 80% 

                    - ab dem 7. Tag vor Reisebeginn oder Nichterscheinen Gesamt-
betrag abzüglich der ersparten Aufwendungen. 
Bei Flugreisen mit bereits reservierten Tickets wird eine zusätzliche Gebühr von 
50 Euro pro Person erhoben (ausgenommen bei Stornogebühren von 100%). 
Die Rücktrittsentschädigung berechnet sich aus dem Endreisepreis je ange-
meldeten Reiseteilnehmer. Als Stichtag für die Berechnung der Frist gilt der 
Eingang der Rücktrittserklärung. Die pauschalierte Rücktrittsentschädigung 
ist unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und des 
durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen gewöhnlich möglichen 
Erwerbes ermittelt worden. 
2. Dem Reiseteilnehmer bleibt freigestellt, nachzuweisen, dass kein oder ein 
wesentlich geringerer Entschädigungsanspruch als die geforderte Pauschale 

entstanden ist. GEOPULS ist auf Verlangen des Reisenden unabhängig von 
der gewählten Abrechnungsart verpflichtet, die Höhe der Entschädigung zu 
begründen. Bei Auftreten unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände am 
Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe kann der Anspruch auf 
eine angemessene Entschädigung gemäß des § 651 h Abs. 3 BGB neuer 
Fassung auch ganz entfallen. 
3. Es wird darauf hingewiesen, dass für bestimmte Arten von Flügen, soweit 
sie nicht mit weiteren Reiseleistungen in einem Pauschalreisevertrag ver-
bunden sind, insbesondere Flüge zu Sondertarifen, auf Grund nationaler oder 
internationaler Bestimmungen besondere Rücktrittsbedingungen bestehen. 
Für diese Flüge gelten die in diesen Reisebedingungen aufgestellten Rück-
trittsbedingungen einschließlich der Rücktrittsentschädigung nicht, auch wenn 
GEOPULS Veranstalter ist. Die jeweiligen besonderen Bedingungen und 
Fristen sind bei der Leistungsbeschreibung aufgeführt. 
IX Kündigung des Reisevertrages wegen besonderer Umstände 
1. Wird die Reise durch höhere Gewalt, die bei Vertragsschluss nicht voraus-
sehbar war, erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können so-
wohl der Reiseteilnehmer als auch GEOPULS den Reisevertrag kündigen, 
sofern nicht absehbar ist, daß die eingetretenen widrigen Umstände 
temporären Charakter haben und zum Zeitpunkt der Reise nicht mehr zum 
Tragen kommen. Zur Überprüfung der Umstände stehen Reiseteilnehmer und 
GEOPULS eine angemessene Frist zur Verfügung. 
Der Reiseteilnehmer hat seine Kündigung an GEOPULS zu richten. 
GEOPULS kann die Kündigung auch durch seine Reiseleiter oder örtlichen 
Vertreter dem Reiseteilnehmer gegenüber erklären lassen; diese sind zur Er-
klärung der Kündigung bevollmächtigt. GEOPULS hat die Kündigung unver-
züglich nach Kenntniserlangung der Gründe, die zur Kündigung wegen 
höherer Gewalt berechtigen, zu erklären. Die gegenseitigen Rechte und 
Pflichten im Falle der Kündigung ergeben sich aus dem Reisevertragsgesetz. 
2. Ist in der Reiseausschreibung oder in sonstigen Unterlagen, die Vertrags-
inhalt geworden sind, eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt, so kann GEO-
PULS bis 21 Tage vor Reiseantritt vom Reisevertrag zurücktreten, falls die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Vermittelt GEOPULS lediglich eine 
Reise oder Reiseleistung eines anderen Veranstalters, so kann der andere 
Reiseveranstalter das Recht auf Kündigung in gleicher Weise ausüben. 
3. GEOPULS kann aus wichtigem Grund vor Reiseantritt und auch während 
der Reise jederzeit den Reisevertrag unter Beachtung der Bestimmungen des 
§ 643 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) kündigen. Reiseleiter oder örtliche 
Vertreter von GEOPULS sind zur Erklärung der Kündigung bevollmächtigt. 
Ein wichtiger Grund kann insbesondere gegeben sein, wenn der Reise-
teilnehmer den vorher bekannt gegebenen besonderen Reiseanforderungen 
nicht genügt oder wenn der Reiseteilnehmer durch sein Verhalten den Reise-
ablauf nachhaltig stört oder gefährdet und dem auch nach Abmahnung nicht 
abgeholfen wird oder abgeholfen werden kann. Im Falle dieser Kündigung 
behält GEOPULS grundsätzlich den Anspruch auf den Reisepreis, muss sich 
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 
anrechnen lassen, die aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in 
Anspruch genommenen Leistungen erlangt werden einschließlich der GEO-
PULS von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 
4. Alle GEOPULS-Reisen werden von qualifizierten Exkursionsleitern mit 
Hochschulabschluss geleitet. Die Exkursionsleiter haben sich durch Ihre Tätigkeit 
als Geographen oder Landeskundler im jeweiligen Land besondere Landes-
kenntnisse erworben, die wichtige Grundlage der Exkursion sind. Der 
GEOPULS-Exkursionsleiter ist deshalb nicht beliebig durch jemand anderen 
austauschbar. Sollten unvorhersehbare Umstände eintreten, die eine Leitung 
durch den vorgesehenen Exkursionsleiter unmöglich machen, kann GEOPULS 
unter Erstattung des bisher bezahlten Reisepreises die Reise absagen, sofern es 
nicht möglich ist einen adäquaten Ersatz-Exkursionsleiter einzusetzen. 
X Hotelkategorien, Preise 
Preise und Unterkunftskategorien sind, sofern keine offizielle Kategorisierung 
besteht, von GEOPULS festgelegt und nicht unbedingt mit den Kategorien in 
Ortsprospekten, Hotelführern und anderen Reiseprospekten gleichlautend.  
XI Vertragspflichten von GEOPULS 
GEOPULS hat seine Leistungen mit der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen 
Kaufmannes zu erbringen und schuldet dem Reiseteilnehmer insbesondere  
1. die gewissenhafte Vorbereitung der Reise; 
2. die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger; 
3. die Richtigkeit der Leistungsbeschreibungen; 
4. die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reise-
leistungen, in den Fällen, in denen GEOPULS selbst Reiseveranstalter oder 
Leistungserbringer im eigenen Namen ist. Für den Fall, dass GEOPULS 
lediglich Vermittler von Reiseleistungen ist, wird auf den Punkt "Haftung bei 
Vermittlung fremder Leistungen" der Reisebedingungen verwiesen. 
XII Haftung von GEOPULS 
1. Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Leistung inter-
nationale Abkommen oder auf solchen beruhende gesetzliche Vorschriften, 
nach denen ein Anspruch auf Schadensersatz nur unter bestimmten Voraus-
setzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter 
bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so kann sich GEOPULS 
gegenüber dem Reiseteilnehmer hierauf ebenfalls berufen. Die Haftung von 
GEOPULS gegenüber Reiseteilnehmern für Schäden aus dem Reisevertrag, 
die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 
soweit ein Schaden nicht schuldhaft von GEOPULS herbeigeführt wurde. 
2. Die Haftung von GEOPULS auf Schadensersatz aus unerlaubter Handlung 
wird, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, für Schäden, 
die nicht Körperschäden sind, auf den dreifachen Reisepreis des Kunden be-
schränkt. Für Schäden bis 4100 € haftet GEOPULS insoweit unbeschränkt. 
3. Weitere Haftungsbeschränkungen können sich (nach deutschem Recht ge-
mäß - seit 1.7.2018 - § 651p BGB) aus internationalen Übereinkommen oder 
auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften ergeben. 
4. Soweit sich aus rechtlichen Regelungen zwingend weitergehende An-
sprüche des Kunden gegenüber GEOPULS ergeben, bleiben diese von den 
Haftungsbeschränkungen der Absätze 1 und 2 unberührt. 
XIII Versicherungspflichten von GEOPULS 
1. Die Reise-Veranstalter-Haftpflicht-Versicherung besteht über R+V Allgemeine 
Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden (ab 1.7.2021). Rück-
fragen sind an R+V zu richten. 
2. Die Kundengeldabsicherung gem. § 651 r BGB besteht ebenfalls über R+V 
Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden. Rück-
fragen sind an R+V zu richten. 
XIV Haftung bei Vermittlung fremder Leistungen 
1. Werden fremde Leistungen, einschließlich Rail&Fly-Tickets, von GEOPULS 
lediglich vermittelt, haftet GEOPULS einzig für die ordnungsgemäße Vermitt-
lung der Leistung und nicht für die Leistungserbringung selbst. 
2. Ausflüge, Rundflüge, Theaterbesuche, Ausstellungen, Sport- und sonstige 
Sonderveranstaltungen, die als Zubuchungen bezeichnet sind, werden von 
GEOPULS lediglich vermittelt. Insbesondere handelt es sich bei den in den 
ausführlichen Reiseverläufen genannten Ausflügen und sonstigen Veranstal-
tungen, die als "Gelegenheit" oder "Möglichkeit" bezeichnet werden, aus-
schließlich um Leistungen fremder Leistungsträger. 
3. Angaben über vermittelte Leistungen fremder Leistungsträger beruhen 
ausschließlich auf deren Angaben GEOPULS gegenüber; sie stellen keine 
eigene Zusicherung von GEOPULS gegenüber dem Reiseteilnehmer dar. 
XV Fremdleistung Flüge 
1. Alle Reisen von GEOPULS bestehen aus a) Internationalen Flugtickets 
und b) dem angekündigten Landprogramm inklusive Transporte im Zielgebiet. 
GEOPULS sucht für jede Reise zeitlich passende Flugverbindungen und trifft 
eine einheitliche Entscheidung für alle Teilnehmer einer jeden Reise. Die 
Flugtickets werden dabei durch GEOPULS vermittelt. 
2. Flugtickets stellen einen Beförderungsvertrag zwischen jedem Reiseteilnehmer 
und der jeweiligen Fluggesellschaft dar. Um den Beförderungsanspruch nicht 
zu verlieren, ist die Einhaltung der jeweiligen Bedingungen der Fluggesell-
schaft zwingend notwendig. 
3. Häufig werden die Flugzeiten und Flugverbindungen, z.T. auch noch kurz 
vor dem Start, durch das ausführende Luftfahrtunternehmen geändert. Dies 
ist ein Ärgernis für die Reiseteilnehmer sowie auch für GEOPULS als Reise-
veranstalter. GEOPULS hat keinen Einfluss auf Flugplanänderungen sowie 
die Durchführung der Flüge und die Gepäckauslieferung. Hierfür ist aus-
schließlich das ausführende Luftfahrtunternehmen verantwortlich. 
4. GEOPULS übernimmt für die Erbringung der Beförderungsleistung keine 
Haftung. Die Haftung der Flugverkehrsgesellschaften basiert auf deren ver-
bindlichen Beförderungsbedingungen, internationalen Übereinkommen oder 
auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften. Alle Ansprüche, die sich 
aus Flugplanänderungen, Verspätungen, Flughafenverlegungen und Flug-
annullierungen ergeben, sind ausschließlich an das ausführende Luftfahrt-
unternehmen zu richten. 
5. Ist ein Reiseteilnehmer mit den zuvor stehenden Klauseln XV1-4 nicht 
einverstanden, räumt GEOPULS nach der Reisebuchung die Möglichkeit ein, 
sich die Internationalen Flüge in Eigenverantwortung selbst zu buchen. Der 
Reisepreis wird dann entsprechend reduziert. Der Reiseteilnehmer ist in dem 
Fall für die Transfers zwischen Flughafen und Hotel am Anfang und am Ende 
der Reise selbst verantwortlich, kann die von GEOPULS organisierten Transfers 
jedoch kostenfrei nutzen, wenn er am Zielflughafen bei Ankunft der Gruppe 
hinzu stößt, bzw. am Ende der Reise mit der Gruppe zum Abflughafen fährt. 

XVI Gewährleistung 
1. Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reiseteilnehmer 
Abhilfe verlangen. GEOPULS kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. GEOPULS kann auch in der Weise 
Abhilfe schaffen, dass eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbracht 
wird. Der Reiseteilnehmer kann die Ersatzleistung ablehnen, wenn die 
Annahme ihm nicht zuzumuten ist. 
2. Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reiseleistung 
durch GEOPULS kann der Reiseteilnehmer eine entsprechende Herab-
setzung des Reisepreises (Minderung) verlangen. Der Reisepreis ist in dem 
Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit der Buchung der Wert der 
Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben 
würde. Anspruch auf Minderung besteht nicht, soweit es der Reiseteilnehmer 
schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzeigen. 
3. Wird die Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet 
GEOPULS innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der 
Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag - in 
seinem eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig 
durch schriftliche Erklärung - kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden 
die Reise infolge eines Mangels, aus wichtigem, GEOPULS erkennbaren 
Grund, nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf 
es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von GEOPULS verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 
Interesse des Reiseteilnehmers gerechtfertigt wird. Der Reiseteilnehmer 
schuldet GEOPULS den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfal-
lenden Teil des Reisepreises, sofern diese für ihn von Interesse waren. 
4. Sofern GEOPULS einen Umstand zu vertreten hat, der zu einem Mangel 
der Reise führt, kann der Reiseteilnehmer Schadensersatz verlangen. Ein 
Recht des Reiseteilnehmers auf Minderung des Reisepreises oder auf 
Kündigung des Reisevertrages bleibt von der Geltendmachung des Schadens-
ersatzes unberührt. Auf die gesetzlichen Folgen des mitwirkenden Verschul-
dens (Mitverschulden) des Reisenden bei Entstehung des Schadens, bei der 
Unterlassung des Reiseteilnehmers, GEOPULS auf die Gefahr eines unge-
wöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, oder Unterlassung des 
Reiseteilnehmers, den Schaden abzuwenden und zu mindern, wird ergänzend 
hingewiesen (§ 254 BGB). 
XVII Mängelanzeigen, Abhilfeverlangen 
Mängelanzeigen und Abhilfeverlangen sind an die Reiseleitung von GEOPULS 
im Reisegebiet zu richten. Reiseleitungen sind beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen, sofern dies möglich und erforderlich ist.  
XVIII Verlust und Beschädigung von Reisegepäck 
Bei Reisegepäck sind Verlust oder Beschädigungen unverzüglich dem Beför-
derungsunternehmen anzuzeigen. Dieses ist zur Ausstellung einer schriftlichen 
Bestätigung verpflichtet (bei Flugbeförderung international als Lost Report 
bezeichnet). Ohne eine solche rechtzeitige Anzeige besteht die Gefahr eines 
Anspruchsverlustes, da internationale Abkommen und gesetzliche Bestim-
mungen, zum Beispiel für Flug- und Seegepäck, Ausschlussfristen enthalten. 
XIX Einreise-, Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen-, Gesundheitsbestimmungen 
1. Die Bekanntgabe der obigen Bestimmungen, wie auch der Fristen zur Er-
langung dieser Dokumente, vor der Buchung einer Reise oder einer Reise-
leistung dem Reisenden gegenüber, bezieht sich auf den Stand zum Zeitpunkt 
der Buchung. Unterstellt wird dabei, dass Reisende Staatsbürger des Staates 
sind, in dem die Reise gebucht wird. In der Person des Reisenden begründete 
persönliche Umstände können nicht berücksichtigt werden, soweit sie der 
Reisende nicht ausdrücklich bei der Buchung mitgeteilt hat. 
2. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jederzeit die Möglichkeit einer 
Änderung dieser Bestimmungen durch die staatlichen Behörden besteht.  
3. Der Reiseteilnehmer sollte sich rechtzeitig über Infektions- und Impfschutz 
sowie andere Prophylaxe-Maßnahmen, auch bezüglich des Thrombose-Risikos 
bei Langstreckenflügen, informieren und gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen.  
4. Sollten sich für den Reiseteilnehmer wegen der genannten Vorschriften 
und Empfehlungen Schwierigkeiten ergeben, die seine Teilnahme an der 
Reise verhindern oder beeinträchtigen, so ist er deshalb nicht zum kosten-
freien Rücktritt vom Reisevertrag berechtigt. Voraussetzung ist, dass GEO-
PULS seinerseits zur Leistungserbringung in der Lage und bereit ist und die 
genannten Schwierigkeiten von GEOPULS nicht zu vertreten sind. 
5. Soweit GEOPULS gemäß der Reiseausschreibung die Besorgung von 
Visa und/oder ähnlichen Reisedokumenten übernimmt, erfolgt diese Besor-
gung im Auftrag des Reisenden (Geschäftsbesorgung). Die Erteilung von 
Visa und/oder ähnlichen Reisedokumenten durch die zuständigen nationalen 
oder ausländischen Behörden ist nicht Bestandteil der Leistungsverpflich-
tungen von GEOPULS aus dem Reisevertrag. Der Reisende trägt allein das 
Risiko der Erteilung oder Nichterteilung sowie Richtigkeit dieser Dokumente. 
XX Information über die Identität des ausführenden Luftfrachtführers 
Laut EU-Verordnung ist GEOPULS als Veranstalter von Flugreisen ver-
pflichtet, bereits bei der Buchung über die Identität des ausführenden Luft-
frachtführers zu unterrichten. Muß aus operativen Gründen ein Wechsel des 
Luftfrachtführers nach erfolgter Buchung erfolgen, wird der Reiseteilnehmer 
unverzüglich benachrichtigt. GEOPULS verpflichtet sich ausdrücklich keine 
Luftfrachtführer der „Schwarzen Liste“ der Airlines mit dem Transport von 
Reiseteilnehmern zu beauftragen.  
XXI Anspruchstellung, Ausschlussfrist, Verjährung 
1. Vertragliche Ansprüche wegen völliger oder teilweiser Nichterbringung oder 
mangelhafter Erbringung von Reiseleistungen sowie vertragliche Ansprüche, 
die auf offensichtlichen Mängeln der Erbringung sonstiger Leistungen von 
GEOPULS oder der Vermittlung von fremden Leistungen beruhen, müssen 
vom Reiseteilnehmer innerhalb zwei Jahren nach der vertraglich vorgesehe-
nen Beendigung der Reise gegenüber GEOPULS geltend gemacht werden. 
Für die Fristwahung ist das Datum des Zugangs der Reklamation maßgebend. 
Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche nur geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden ist. 
Reiseleitungen bzw. Vertretungen von GEOPULS im Urlaubsgebiet sind nicht 
befugt oder bevollmächtigt, Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Minde-
rung des Reisepreises oder auf Schadensersatz, mit Wirkung für GEOPULS 
anzuerkennen.  
2. Die in Absatz 1 bezeichneten Ansprüche des Reiseteilnehmers verjähren 
in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem 
Vertrag nach enden sollte. 
XXII Abtretungsverbot 
Jegliche Abtretung von Ansprüchen des Reiseteilnehmers gegen GEOPULS 
ist ausgeschlossen. Das Abtretungsverbot betrifft sämtliche Ansprüche aus 
dem Reisevertrag und im Zusammenhang damit sowie Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung und ungerechtfertigter Bereicherung. Ebenso ist die 
gerichtliche Geltendmachung der vorbezeichneten Ansprüche des Reise-
teilnehmers durch Dritte im eigenen Namen unzulässig. 
XXIII Gültigkeit des Exkursionsprogramms 
Änderungen der Leistungsbeschreibungen sind, wenn durch äußere Zwänge 
notwendig, auch während einer Reise möglich und bleiben vorbehalten. Maß-
gebend hinsichtlich der Termine, Abflug- und Reisezeiten etc. ist vorrangig 
der Inhalt der Bestätigung in Verbindung mit der Buchung und sonstigen 
wirksam getroffenen Abreden. 
XXIV Gerichtsstand 
1. Als Gerichtsstand wird Rottenburg a.N. vereinbart, auch für den Fall, dass 
der Reiseteilnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt oder dieser im Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt ist. 
2. GEOPULS ist derzeit gesetzlich nicht verpflichtet, an außergerichtlichen 
Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen, und behält sich die Entscheidung 
über eine freiwillige Teilnahme an einem solchen Verfahren im Einzelfall vor. 
Nach den gesetzlichen Vorschriften ist jedoch trotzdem der Link auf die 
Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung anzugeben: 
http://ec.europa.eu/odr. 
XXV Sonstiges 
1. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages einschließ 
lich dieser Reisebedingungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten 
Reisevertrages und der Allgemeinen Reisebedingungen zur Folge. Ergänzend 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen für von GEOPULS veranstaltete 
Reisen, insbesondere die §§ 651a ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), 
soweit für den Vertrag deutsches Recht anwendbar ist. 
2. Abdruck und digitale Übernahme der Inhalte - auch auszugsweise -, 
insbesondere von Fotos und Bildmaterial, bedürfen der ausdrücklichen 
Genehmigung von GEOPULS, da hierbei ggf. auch fremde Rechte verletzt 
werden könnten.  
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