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Musterbrief Pauschalreise  
Rücktritt wegen unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände  

vor Reiseantritt – Buchung über Portal (Coronavirus)  

Kopieren Sie den Text in ein Textverarbeitungsprogramm (z. B. Word, OpenOffice) bzw. 
schreiben ihn ab und passen ihn an Ihren Sachverhalt an. Fertigen Sie vor dem Versand eine 
Kopie des Schreibens an und versenden das Original per Einwurfeinschreiben.   
 

Der Lieferstatus kann mithilfe des Einlieferungsbelegs bis zu 12 Monate nach Abgabe unter 
der Tel.-Nr. 0228 4333112 oder online abgefragt werden: www.deutschepost.de/briefstatus. 
Drucken Sie den Nachweis über das Zustelldatum aus, heften ihn an die Kopie Ihres 
Schreibens und bewahren es sorgfältig auf.  
 
 

 
(Absender)  

  
  

(Anschrift: Reiseveranstalter)  

 

 (Ort, Datum) 

Buchung vom: _________________ 

Vertrags-Nr./ Buchungsnummer _________________ 

Rücktritt wegen unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unter der oben genannten Buchungsnummer habe/n ich/wir bei Ihnen die bezeichnete Reise gebucht. Wie 
auch Ihnen sicher bekannt ist, gibt es derzeit wegen des Coronavirus weltweit umfassende 
Reisebeschränkungen, Verbote, Sperrgebiete und erhebliche Einschränkungen des Verkehrs. Davon ist 
auch die gebuchte Reise betroffen:_____________ (konkret beschreiben). 

Hierbei handelt es sich um unvermeidbare außergewöhnliche Umstände im Sinne von § 651h Abs. 3 BGB, 
was die Reise erheblich gefährdet bzw. beeinträchtigt und mich/uns berechtigt, vom Vertrag stornokostenfrei 
zurückzutreten. Hiermit trete/n ich/wir daher vom Reisevertrag zurück.  

Bitte bestätigen Sie mir/uns unverzüglich, bis spätestens zum_________ (ab Schreibdatum 2 Wochen), dass 
damit das Vertragsverhältnis aufgelöst ist und von Ihrer Seite keine Forderungen mehr bestehen.  

Bitte überweisen Sie umgehend die bereits geleisteten Zahlungen in Höhe von __________(Betrag) auf 
meine/unsere folgende Bankverbindung_______________ (Bank, IBAN und BIC). 

 

Eine Kopie dieses Schreibens wurde ebenso bei _________________(Portal) eingereicht. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

(Unterschrift)  
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Sollten Sie ihre Reise über ein Vermittlungsportal gebucht haben, empfiehlt sich neben der 
Rücktrittserklärung an den Anbieter auch ein Schreiben an dieses Portal.  
 
 
 (Absender)  

  
  

(Anschrift: Portal)  

 

 (Ort, Datum) 

Buchung vom: _________________ 

Vertrags-Nr./ Buchungsnummer _________________ 

Rücktritt wegen unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unter der oben genannten Buchungsnummer habe/n ich/wir bei Ihnen die bezeichnete Reise gebucht. Wie 
auch Ihnen sicher bekannt ist, gibt es derzeit wegen des Coronavirus weltweit umfassende 
Reisebeschränkungen, Verbote, Sperrgebiete und erhebliche Einschränkungen des Verkehrs. Davon ist 
auch die gebuchte Reise betroffen:_____________ (konkret beschreiben). 

Hierbei handelt es sich um unvermeidbare außergewöhnliche Umstände im Sinne von § 651h Abs. 3 BGB, 
was die Reise erheblich gefährdet bzw. beeinträchtigt und mich/uns berechtigt, vom Vertrag stornokostenfrei 
zurückzutreten. Hiermit trete/n ich/wir daher vom Reisevertrag zurück.  

Bitte bestätigen Sie mir/uns unverzüglich, bis spätestens zum_________ (ab Schreibdatum 2 Wochen), dass 
damit das Vertragsverhältnis aufgelöst ist und von Ihrer Seite keine Forderungen mehr bestehen.  

Bitte überweisen Sie umgehend die bereits geleisteten Zahlungen in Höhe von __________(Betrag) auf 
meine/unsere folgende Bankverbindung_______________ (Bank, IBAN und BIC). 

 

Eine Kopie dieses Schreibens wurde ebenso bei _________________(Reiseveranstalter) eingereicht. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

(Unterschrift) 

 


