
 
 
 
Vertragsbedingungen und andere wichtige Informationen 
 
Gesetzliche Rahmenbedingungen 
Da Malta ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, gelten alle EU-
Gesetze und Verordnungen, die den Tourismus und Reisen ins Ausland 
betreffen, sofern diese nicht durch vom maltesischen Gesetz bestimmte 
Ausnahmeregelungen aufgehoben oder ersetzt worden sind. SBL kann 
zusätzliche Vereinbarungen mit dem Reiseveranstalter oder dem jeweiligen 
Kunden (Auftraggeber) treffen. 
 
Vereinbarte Leistungen 
Alle Leistungen, d.h. sowohl direkt von uns angebotene Leistungen sowie 
von uns arrangierte Leistungen von Dritten, werden zu dem Zeitpunkt als 
geltend und somit verbindlich angesehen, an dem unsere schriftliche 
Bestätigung beim Auftraggeber vorliegt. 
 
Zahlung 
Sofern nicht anders lautende schriftliche Vereinbarungen getroffen worden 
sind, muss die Zahlung unserer Leistung spätestens 14 Tage vor dem 
Eintreffen des Klienten oder der Gruppe bei uns eingegangen sein. Zuvor hat 
der Auftraggeber in einem angemessenen Zeitraum eine offizielle Rechnung 
von uns erhalten.  
In speziellen Fällen akzeptieren wir ein Bankdokument, aus dem hervorgeht, 
dass die Zahlung veranlasst wurde. Wir behalten uns das Recht vor, alle vom 
Auftraggeber getätigten Reservierungen zu stornieren, wenn die Zahlung 
nicht rechtzeitig erfolgt ist, nachdem wir diesem eine letzte Mahnung 
zugestellt haben. In diesem Fall sind sämtliche Stornierungskosten vom 
Auftraggeber zu tragen. Sollte der Auftraggeber die Reservierungen 
reaktivieren wollen, so hat er alle dafür anfallenden Kosten zu tragen. 
Wir können nicht garantieren, dass sämtliche stornierte Reservierungen und 
Leistungen wieder erhältlich sind, nachdem sie zuvor storniert wurden. Der 
Auftraggeber trägt die Verantwortung für alle eventuell entstehenden 



Unannehmlichkeiten, die bei der Reaktivierung einer zuvor stornierten 
Leistung entstehen können. 
 
Stornierung von gebuchten Leistungen und Nichterscheinen (no-show) 
Sofern nicht anders lautende schriftliche Vereinbarungen getroffen wurden, 
gelten folgende Bedingungen, wenn ein Klient von seiner Reise zurücktritt 
oder nicht erscheint (no-show): 
 
Wenn die Stornierung bis spätestens 7 Wochenarbeitstage (Montag bis 
Freitag) vor der Ankunft im Hotel erfolgt, fallen keine Stornierungskosten 
für Hotelunterkunft, Transfer und Ausflüge an. Davon ausgenommen sind 
Reservierungen für Veranstaltungen, die gesonderte 
Stornierungsbedingungen haben (siehe Stornierung von 
Veranstaltungskarten). 
 
Wenn die Stornierung zwischen 7 und 2 Wochenarbeitstagen (Montag bis 
Freitag) vor der Ankunft im Hotel erfolgt, fallen Stornierungskosten im Wert 
von 3 Tagen der gebuchten Hotelunterkunft (inklusive Halbpension, sofern 
gebucht) und 50 % Stornierungskosten für Transfer und Ausflüge an (mit 
Ausnahme spezieller Veranstaltungskarten, siehe Stornierung von 
Veranstaltungskarten). 
 
Wenn die Stornierung innerhalb eines Wochenarbeitstages vor der Ankunft 
im Hotel erfolgt oder der Klient nicht erscheint, fallen 100 % 
Stornierungskosten für die Unterkunft und alle anderen gebuchten 
Leistungen an. 
Die Stornierung am Ankunftstag gilt als no-show. 
Ein Wochenarbeitstag endet offiziell um 17 Uhr maltesischer Zeit. 
 
Stornierung von Veranstaltungskarten 
Vorbestellte Eintrittskarten für Veranstaltungen, z. B. Opern, können 
innerhalb von 10 Arbeitstagen (Montag-Freitag) vor dem 
Veranstaltungsdatum ohne anfallende Stornierungskosten abbestellt werden, 
sofern nicht andere, dem Reiseveranstalter bekannte, Bedingungen gelten. 
Erfolgt die Stornierung innerhalb von 10 Arbeitstagen vor dem 
Veranstaltungsdatum, kann keine Rückerstattung der Kosten für die 
Eintrittskarte erfolgen. 
 
Stornierung von vor Ort gebuchten Leistungen und Vorbestellungen 



Jegliche Leistungen (z. B. Eintrittskarten), die vom Klienten während seines 
Aufenthaltes schriftlich oder mündlich gebucht wurden, können nicht 
storniert werden. Es kann keine Kostenrückerstattung für bereits erfolgte 
Zahlungen erfolgen, und die vollständige Zahlung für vorbestellte 
Eintrittskarten  ist fällig, sofern sie nicht im Voraus erfolgt ist. 
Wir  können eine detaillierte Quittung ausstellen, die z. B. für die 
Versicherung oder andere Zwecke genutzt werden kann. 
 
Öffnungszeiten 
 
Während der Planung des Programmablaufs überprüfen wir sorgfältig die 
aktuellen Öffnungszeiten von Sehenswürdigkeiten und  Termine von 
Veranstaltungen. 
Wir empfehlen Reiseveranstaltern dringend, uns ihren Ablaufplan 
zuzuschicken, bevor sie ihn endgültig festlegen und veröffentlichen, damit 
wir noch einmal überprüfen können, ob alle Besuche mit den jeweiligen 
Öffnungszeiten vereinbar sind. Kurz vor der Ankunft der Reisegruppe 
überprüfen wir erneut, ob es in der Zwischenzeit eine Änderung der 
Öffnungszeiten gab, so dass wir die Transfers, die Reiseleitung und andere 
Leistungen entsprechend darauf abstimmen können. 
 
Folgende Sehenswürdigkeiten haben eingeschränkte Öffnungszeiten: 
 
Grand Masters Palace (Großmeisterpalast), Valletta 
Da dieses historische Gebäude sowohl vom Präsidenten Maltas als auch vom 
Parlament genutzt wir, ist der Zugang zu den State Rooms eingeschränkt, da 
diese für offizielle Veranstaltungen und Empfänge genutzt werden. Das 
bedeutet, dass die State Rooms häufig ohne vorherige Ankündigung für 
die Öffentlichkeit geschlossen werden. Es kann außerdem vorkommen, dass 
diese Räume aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Sollte eine von 
uns gebuchte Führung der Gruppe aus den oben genannten Gründen nicht 
möglich sein, und sollte es ebenfalls nicht möglich sein, diese auf einen 
anderen Termin am gleichen Tag zu verschieben, kann die Gruppe 
stattdessen den Palace Armoury, das Archäologische Museum oder das Fine 
Art Museum besuchen (in dieser Reihenfolge und, wenn der Ort nicht schon 
im Programm inbegriffen ist). 
 
St. John’s Co-Cathedral, Valletta 
Die Öffnungszeiten sind eingeschränkt, da in der Kathedrale ebenfalls VIP-
Besuche und christliche Veranstaltungen stattfinden. Die begrenzten 



Öffnungszeiten werden den Agenturen meistens, jedoch nicht immer im 
Voraus mitgeteilt. Es kann auch passieren, dass aus Sicherheitsgründen 
keine Informationen weitergegeben werden, um VIP-Besucher zu schützen. 
Daher ist es auch in diesem Falle möglich, dass der Reiseleiter unerwarteter 
Weise vor verschlossener Türe steht. In diesem Fall wird die Gruppe 
entweder den Palace Armory, das Archäologische Museum oder das Fine 
Arts Museum besuchen (in dieser Reihenfolge und nur, wenn nicht schon im 
Programm enthalten). Wann immer es uns möglich ist, informieren wir 
umgehend den Reiseveranstalter über jede Änderung eines 
Programmpunktes. 
 
Kirchen (allgemein) 
Während einer Messe (reguläre Messe, Hochzeit, Beerdigung, Taufe) ist es 
grundsätzlich nicht möglich, eine Kirche zu besichtigen. Nur wenige 
Kirchen sind durchgängig oder außerhalb der Messezeiten geöffnet, und 
selten werden Öffnungszeiten außerhalb der Messen bekannt gegeben. Nur 
ganz wenige Kirchen sind regelmäßig mit Kirchenpersonal besetzt, so dass 
es sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist,  im Vorhinein 
herauszufinden, zu welchem Zeitpunkt die Besichtigung einer Kirche 
möglich ist. 
 
Das Hypogeum 
Das Hypogeum hat sehr eng eingegrenzte Öffnungszeiten und strenge 
Auflagen der UNESCO, die Besucherzahlen zu regulieren. So ist es zum 
Beispiel nicht möglich, dass mehr als 80 Besucher pro Tag und mehr als 10 
Personen pro Führung das Hypogeum besichtigen können. Die Führung wird 
prinzipiell vom Personal des Hypogeums durchgeführt. Keine andere, von 
außerhalb kommende Reiseleitung darf die Führung übernehmen. 
Reservierungen müssen lange Zeit im Voraus getätigt werden. Buchungen 
von Reiseveranstaltern müssen bis spätestens 90 Tage vor dem gewünschten 
Besuchstermin gemacht, bestätigt und bezahlt werden. Ungenutzte 
Eintrittskarten verfallen, ohne dass eine Kostenrückerstattung möglich ist. 
Wenn die Stätte geschlossen ist, und es keine Möglichkeit gibt, sie zu einem 
anderen Zeitpunkt zu besuchen oder einen Ersatzbesuch zu machen, 
erstatten wir die Kosten der Eintrittskarte. 
Wir können nur dann einen zusätzlichen Besuch ermöglichen oder das 
Zeitlimit überschreiten, wenn wir die ausdrückliche, sofortige Zustimmung 
des Reiseveranstalters erhalten. Diesem werden die zusätzlichen Kosten 
entsprechend in Rechnung gestellt. 
 



 
Wetterbedingungen 
Ausflüge oder Überfahrten mit dem Boot oder der Fähre 
Alle Bootsfahrten, wie z. B. Tagesausflüge, Hafenrundfahrten, Trips zur 
Blue Grotto oder am Inland Sea (Gozo) oder die Überfahrt nach Comino 
sind wetterabhängig. 
Falls eine Fahrt aufgrund ungünstiger Wetterverhältnisse nicht stattfinden 
kann, versuchen wir, diese auf einen anderen Termin zu verschieben. Sollte 
dies nicht möglich sein, bieten wir, nachdem wir Rücksprache mit dem 
Reiseveranstalter gehalten haben,  dem Klienten entweder eine Alternative 
an oder erstatten ihm die Kosten. 
Eine Ausnahme ist der Bootsausflug zur Blue Grotto, der nur an dem 
ursprünglich geplanten Termin stattfinden kann. Wenn die Boote nicht 
auslaufen, kann der Besuch der Blue Grotto nicht stattfinden. In diesem Fall 
ist keine Kostenrückerstattung möglich. Wurde der Preis im Voraus vom 
Reiseveranstalter gezahlt, bieten wir einen Alternativbesuch (in der Regel 
einen Besuch des Limestone Heritage) an. 
Sollte die Hafenrundfahrt wegen ungünstiger Wetterverhältnisse nicht 
stattfinden können, bieten wir ersatzweise einen Besuch des Casa Rocca 
Piccola in Valletta an. 
 
In dem äußerst seltenen Fall, dass die Überfahrt zwischen den beiden 
maltesischen Hauptinseln aufgrund ungünstiger Wetterverhältnisse nicht 
möglich sein sollte und der Fährservice eingestellt werden muss, sprechen 
wir von höherer Gewalt. 
Das bedeutet, dass jegliche Kosten, die aus dieser Situation entstehen 
können, von den Klienten zu tragen sind, sofern wir nicht die Information 
von dem Reiseveranstalter bekommen, dass er diese übernimmt. Beispiele 
für diese Kosten können Kosten für zusätzliche Fahrten, Essen und 
Hotelunterkunft, Hubschraubertransfer oder zusätzliche Kosten aufgrund 
verpasster Flüge sein. 
SBL kann unter keinen Umständen für solche Kosten haftbar gemacht 
werden. Außerdem können keine Kostenrückerstattungen für verpasste Teile 
eines Ausflugs in Folge von höherer Gewalt gemacht werden. 
Programmpunkte, die aus Folgen von höherer Gewalt nicht stattfinden 
können, können nicht zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden. 
 
Wetterbedingungen 
Flüge mit dem Hubschrauber 



Sollte der Transfer mit dem Hubschrauber aufgrund ungünstiger 
Wetterverhältnisse nicht stattfinden können, organisieren wir die Überfahrt 
mit der Fähre. Die Kosten für den Hubschraubertransfer werden mit den 
Kosten für den Transfer mit der Fähre verrechnet, und die Differenz wird 
dem Reiseveranstalter zurückerstattet. 
Sollte die Überfahrt mit der Fähre ebenfalls wegen ungünstiger 
Wetterverhältnisse nicht möglich sein, gelten die Ausführungen des 
vorherigen Paragraph (höhere Gewalt). 
 
Wetterbedingungen 
Fahrten und Ausflüge an Land 
In dem äußerst seltenen Fall, dass die Fahrt oder ein Ausflug auf den 
Strassen Maltas wegen ungünstiger Wetterverhältnisse nicht möglich ist,  
wird der Ausflug oder die Fahrt normalerweise auf einen anderen Tag 
verschoben. Sollte dieses ebenfalls wegen ungünstiger Wetterverhältnisse 
nicht möglich sein, gelten die in dem vorherigen Paragraphen beschriebenen 
Ausführungen (siehe höhere Gewalt).  


