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Urlaubs-Atmossphäre

Lebenskräfte wecken

natürliche Schönheit

Gemeinschaft

Lebensfreude

Selbstwertgefühl
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Möchtest Du gerne mal wieder einen schönen
Urlaub verbringen? In Gemeinschaft? Bei der

GeSTRANDet-Auszeit in Korsika geht es genau
darum. Und weil es die „Île de Beauté“ („Insel der

Schönheit“) ist, geht es um eine gute
„ganzheitliche Strandfigur“ – von Körper, Geist und

Seele.
 

Wir wollen auch einfach Spaß haben und uns Gutes
tun. Bei gemeinsamen Aktivitäten auf dem Gelände

oder 200m weiter am Strand, im salzigen
Meereswasser, sowie bei Ausflügen ins bergige

Hinterland.
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Entspannung werden wir auch finden – und Du
kannst sie dir jederzeit selbst holen, nicht nur in den
Solo-Zeiten. Nimm dir die Zeit, die Du für dich selbst

brauchst.
 

Wir möchten eine gute Beziehung zu unserem
Körper pflegen, ihn wertschätzen wie er ist, und ihm

das geben, was er braucht. Dann wohnt die Seele
gern darin. Und andersherum tun wir unserer Seele
Gutes – das freut auch den Körper. Wir spüren uns

selbst und finden unsere Form. Ganz individuell und
ganzheitlich gesund.
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Wir machen aus der Gruppe ein Team, in
welchem Offenheit, Ehrlichkeit und

Wertschätzung zelebriert wird – für einen
wohltuenden gemeinsamen Aufenthalt, jeden

Tag.
 

In 1:1 Sessions mit Timm ist Raum für dich und
für deine Themen im vertraulichen Vieraugen-

Gespräch.

Dein Reiseführer: Timm kennt die Insel von
Kindesbeinen an, war 25 mal da und spricht

fließend die französische Sprache.
 

Als er 2005 eine Schularbeit über den Tourismus
verfasst hatte, entstand vor Ort der Kontakt zum

Gastgeber unserer Unterkunft.
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Gönn‘ dir einen ganz
besonderen Urlaub, für

den Du dich um nicht viel
kümmern musst. Und in
dem Du gleichzeitig viel

Aufbauendes erlebst. Du
kehrst sanft gebräunt,

gekräftigt und ermutigt
nach Hause – bestimmt

mit der einen oder
anderen Freundschaft im

Gepäck, u.a. sicherlich
mit der „Île de Beauté“
und ihrer ganz eigenen

Art von Schönheit.
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Dauer, Anreise, Abreise:

Außerdem werden Mitfahrgelegenheiten
bzw. Fahrgemeinschaften vermittelt.

Am 2.10. ist das gemeinsame Ende um 10 Uhr. Am
Vortag (Sonntag) machen wir einen feierlichen

Abschiedsabend – nach einem abrundenden Abschluss-
Wochenende.

Am 18.9. ist das Anreisezeitfenster 10-16 Uhr: Begrüßung
durch Timm ab 10 Uhr. Um 16 Uhr ist gemeinsamer

Beginn mit gemeinsamem Check-in im Gruppenkreis und
gemeinsamer Besprechung der Zimmeraufteilung (Timm

macht einen Vorschlag und vermittelt).

14 Tage & 14 Nächte, MO 18.09. - MO 2.10.2023

Timm hilft Dir bei Fragen zur Anreise !
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Es gibt immer wieder
Gemeinschaftszeiten (z.B.

Morgenkreis), und ansonsten
viel Zeit in freier Einteilung –

genau so, wie es deinen
Bedürfnissen entspricht.

Nach dem Morgenkreis
können freiweillige

Gemeinschafts-
Unternehmungen verabredet

werden, sowohl für den
aktuellen Tag als auch für z.B.

regelmäßige gemeinsame
Treffen für eine

Morgenroutine (Spaziergang,
Yoga) oder ähnliches. Hierbei

können auch mehrere
Kleingruppen entstehen.

Art der Gemeinschaft:
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Wir organisieren uns auch in einem "Buddy"-System, damit
sich jede/r frei bewegen kann und dennoch „niemand

verloren geht“. All dies wird initiiert und angeleitet durch
Timm. Die Mindestteilnehmerzahl ist vier und die

Maximalteilnehmerzahl ist sechszehn.

Möglichkeiten sind gemeinsame Ausflüge, sei es Richtung
Berge, sei es zu weiteren Traumstränden (nur 6km entfernt)

oder doch eher Richtung Eisdiele. Sei es mit dem Fahrrad
oder zu Fuß. Oder mit der Bahn. Timm wird auch zu

manchem einladen, z.B. Strandspiel oder Meditation.



 
Uns steht eine bunte Mischung an kleinen Chalets und

Bungalows zur Verfügung mit verschiedener
Zimmeraufteilung und verschiedenen Betten. Wir wohnen

also in kleinen Untergruppen zusammen. Keine Sorge, es wird
für jede/n passen, wir können auch jederzeit etwas verändern

– das alles gehört mit zu unserem offenen, ehrlichen
Gemeinschaftsprozess. Einzelzimmer sind für einen Aufpreis

möglich. Einen Kochbereich bzw. Küchen gibt es in jedem
Chalet/Bungalow. Genauso Bad und Toilette.

Art der gemeinsamen
Unterkünfte:

Unterkunft inklusive ! 
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Für unsere Gemeinschaftstreffen nutzen wir dieses
Wohnzimmer, oder die schöne Anlage, eine Terasse,
sowie natürlich den Strand und die Umgebung.

Die Verpflegung ist selbstorganisiert – wir machen ab und
zu gemeinschaftliche Mahlzeiten und Kochabende in der
ganzen Gruppe.

Die Unterkunft heißt „Cala di Sole“ – es ist eine kleine
Anlage mit vielen Bäumen und einigen Häuschen, am
Hang gelegen, zum Teil mit Meeresblick. Zu Fuß ist man in
fünf Minuten im Ort oder am Strand.

 

Es gibt eine Art „Wohnzimmer“ (auch mit Küche) für unsere
ganze Gruppe, zusätzlich zu den einzelnen Häuschen der
Teilnehmer. Dieses ist jederzeit für alle Teilnehmer zugänglich
– unser „indoor“ Ort für Begegnung.
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Als Frühbucher bis zu 300 € Vorteil !
„Bring a friend“ (gemeinsame Anmeldung): zusätzlich 50 €
Bonus für beide !

Einführungspreis 2023: Die 14 Tage Auszeit in Gemeinschaft
INKLUSIVE Unterkunft kosten dich nur 884 € (bei Buchung
bis 15.4.), bzw. nur 984 € (bei Buchung bis 15.5.), bzw. nur
1.084 € (bei Buchung bis 15.6.), bzw. nur 1.184 € (bei späterer
Buchung). Die guten Beziehungen vor Ort machen es
möglich.
Optionaler Aufpreis für Einzelzimmer bzw. alleinige
Zimmernutzung: 15,- Euro/Nacht.
Hinweise zu den Betten: Es gibt auch 140cm breite Betten,
die vorrangig den längeren Teilnehmern zustehen (diagonal
schlafend).

Eigene Kinder können nach Absprache (!) eventuell (!) und je
nach Alter (!) mitgebracht werden. Das muss sich in einem
offenen Gesprächsprozess gut ergeben. Ein Preis hierfür wird
ggf. individuell abgesprochen.
Ähnliches gilt für Hunde.

Sonstige Konditionen:

Unser Ort heißt Algajola und ist im Nordwesten der Insel
gelegen. Es bestehen folgende Optionen vor Ort:

Fahrradverleih, auch E-Bikes, Surf-Unterrricht, Stehpaddel,
Tauchen,Bahn-Anbindung, spannende Bahnfahrt mit

Meeresblick, auch für einen Ausflug in die Städte Île Rousse
(10km) oder Calvi (15km). Direkt in Algajola gibt es ebenfalls

Läden (Lebensmittel u.a.) und Restaurants.
 

Ein Willkommensgespräch mit Timm ist inklusive. Wer mehr
Bedarf hat, kann auch darüber hinaus 1:1 Gesprächszeiten mit

Timm vereinbaren.
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Infos & Anmeldung:

Veranstalter: Timm Cebulla, Zur Kelter 3, 88693
Deggenhausertal

Kontakt und Infos: mail@timm-cebulla.de oder
Tel. 0157 53 50 47 06

 
Anmeldung: einfach eine Nachricht an Timm und

bestätigen, dass Du die AGB (siehe unten) gelesen
hast. Nach Timms Anmeldebestätigung die Anzahlung

i.H.v. einem Viertel des Preises überweisen. Die
restliche Teilnahmegebühr ist spätestens bis 30 Tage

vor Urlaubsbeginn zu leisten.
 

Voraussetzungen: Deine Freude daran, dich auf neues und
eine ggf. noch unbekannte Gegend und ggf. ungewohnte
Umstände einzulassen, anderen ggf. noch unbekannten

Menschen zu begegnen, viel in der Natur zu sein und
gemeinsam mit allen Teilnehmern das Beste aus der

Gemeinschafts-Auszeit zu machen.
 

Stornobedingungen siehe AGB.
 

Nach der Anmeldung erhältst Du ergänzende Informationen
wie z.B. Hinweise zur Packliste.

 

Konto: Timm Cebulla, IBAN:
DE95 1203 0000 1012 7654 32, BIC: BYLADEM1001
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Gemeinschafts-Urlaub/Auszeit

mit Timm Cebulla

Diese Allgemeinen Urlaubsbedingungen basieren auf der Grundlage des
Reiserechts und entsprechen den Empfehlungen des Deutschen

Reisebüro- und Reiseveranstalter Verbandes. Sie regeln die
Rechtsbeziehung zwischen Ihnen als Kunden und Timm Cebulla.
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1. ANMELDUNG UND BESTÄTIGUNG
Mit der schriftlichen Anmeldung (z.B. Mail) bietet der Kunde Timm Cebulla den Abschluss eines

Urlaubsvertrages verbindlich an. Der Vertrag kommt mit der schriftlichen Annahme/Bestätigung durch
Timm Cebulla zustande. Bei einer Anmeldung für mehrere Teilnehmer haftet der Anmelder für deren
vertragliche Verpflichtungen wie für seine eigenen, sofern er dies nicht ausdrücklich und gesondert
erklärt hat. Der Kunde erklärt sich mit der Speicherung seiner Daten einverstanden zum Zwecke der

Durchführung der Veranstaltung und der Kontaktierung durch Timm Cebulla für ähnliche weitere
seiner Veranstaltungen.

 
2. BEZAHLUNG

Mit Vertragsabschluss ist eine Anzahlung von 25% des Urlaubs-/Auszeitpreises pro Teilnehmer zu
leisten. Die Restzahlung ist bis 30 Tage vor Urlaubs-/Auszeitantritt fällig. Ist der fällige

Urlaubs-/Auszeitpreis bis zum vertraglich vereinbarten Urlaubs-/Auszeitantritt nicht vollständig
bezahlt, wird Timm Cebulla von der Leistung frei und kann vom Kunden die entsprechenden

Rücktrittskosten verlangen, wenn dieser nicht ein Recht zur Zahlungsverweigerung hatte.
 

3. LEISTUNGEN 
Der Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung

(Broschüre). Timm Cebulla behält sich jedoch ausdrücklich vor, vor Vertragsschluss aus sachlich
berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen eine Änderung der Programmangaben

zu erklären, über die der Kunde vor und nach Buchung selbstverständlich informiert wird.
 

4. LEISTUNGSÄNDERUNG
Änderung und Abweichung unwesentlicher Urlaubsleistungen von dem vereinbarten Inhalten des

Vertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden und von Timm Cebulla nicht wider Treu und
Glauben herbeigeführt wurde, sind gestattet, soweit dadurch der Gesamtzuschnitt des gebuchten

Urlaubs nicht beeinträchtigt wird.
Timm Cebulla behält sich Änderungen im Zeitplan des Ablaufs vor, die aufgrund des besonderen

Charakters von Urlaub mit Strand- und Outdoor-Schwerpunkt nicht vollständig auszuschließen sind.
Zu Abweichungen vom geplanten Urlaubsverlauf können Änderungen aufgrund von höherer Gewalt

wie Wettereinbrüchen, von veränderten Straßenverhältnissen, Treibstoff- und
Versorgungsproblemen, von Sicherheitserwägungen und behördlicher Willkür führen.
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5. RÜCKTRITT ODER ABBRUCH DURCH DEN KUNDEN
 Der Kunde kann jederzeit vor Urlaubsbeginn vom Urlaubsvertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der
Zugang der schriftlichen Rücktrittserklärung bei Timm Cebulla. Tritt der Kunde vom Urlaubsvertrag

zurück oder tritt er, ohne vom Urlaubsvertrag zurückzutreten, den Urlaub nicht an, kann Timm Cebulla
von dem Kunden eine angemessene Entschädigung verlangen. Der Anspruch auf Ersatz steht Timm

Cebulla ohne Rücksicht auf die Gründe zu, die den Kunden zum Rücktritt bewegten.
Timm Cebulla kann diesen Anspruch unter Berücksichtigung der nachstehenden Gliederung nach der
Nähe des Zeitpunks des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Urlaubsbeginn in einem prozentualen

Verhältnis zum Urlaubspreis pauschalieren.
Hierfür gelten pro Person folgende pauschale Stornokosten: Rücktritt bis zum 91. Tage vor

Urlaubsantritt 100 Euro, ab dem 90. Tag vor Urlaubsantritt 25% des vereinbarten Gesamtpreises, ab
dem 60. Tag vor Urlaubsantritt 40%, ab dem 45. Tag vor Urlaubsantritt 50%, ab dem 30. Tag vor

Urlaubsantritt 65%, ab dem 15. Tag vor Urlaubsantritt 85%, ab dem 5. Tag vor Urlaubsantritt 100% des
vereinbarten Gesamtpreises.

Statt zurückzutreten, kann der Kunde eine Ersatzperson stellen. Timm Cebulla behält sich vor, diese
Person abzulehnen, so sie den besonderen Erfordernissen des Urlaub nicht entspricht oder ihre
Einbeziehung aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist oder ihre Teilnahme gesetzliche

Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Kann der Kunde, ohne dass er selbst
einen Rücktritt erklärt, aufgrund eigenen Verschuldens den Urlaub am Abreisetag nicht antreten oder

behindern unvollständige oder ungültige Reisedokumente seine Abreise, so behält Timm Cebulla
grundsätzlich den Anspruch auf den Urlaubspreis.

Sollte der Kunde aus zwingendem Grund während des Urlaubs einzelne Leistungen nicht in Anspruch
nehmen oder den Urlaub vorzeitig beenden, so besteht kein Anspruch des Kunden auf anteilige
Rückerstattung. Bricht der Kunde den Urlaub vorzeitig ab, ist er für seine Weiter- oder Rückreise

selbst verantwortlich.
 

6. SONDERKOSTEN
Tritt Timm Cebulla um einem akuten Notfall zu
begegnen in Vorlage für einen Kunden, so sind

die von Timm Cebulla verauslagten Beträge
nach Abschluss des Urlaubs umgehendvom

Kunden zu erstatten.
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7. RÜCKTRITT UND KÜNDIGUNG DURCH DEN VERANSTALTER 
Timm Cebulla kann bis 21 Tage vor Urlaubsantritt vom Vertrag zurücktreten, wenn die in der

Urlaubsbeschreibung ausgewiesene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wurde. Der Kunde erhält den
eingezahlten Urlaubspreis unverzüglich zurück. Weitere Ansprüche stehen dem Kunden nicht zu.

Timm Cebulla kann ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Kunde die Durchführung des Urlaubs
ungeachtet einer Abmahnung durch Timm Cebulla nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße

vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung (fristlose Kündigung) des Veranstalters
gerechtfertigt ist. Hierbei sind die Eigenarten und die Anforderungen des Urlaubs sowie die Belange der

Gruppe zu berücksichtigen. Timm Cebulla behält im Falle einer solchen Kündigung den Anspruch auf den
Urlaubspreis.

Wird die Durchführung des Urlaubs vor oder nach deren Beginn infolge bei Vertragsabschluss nicht
vorhersehbarer außergewöhnlicher Umstände, insbesondere höherer Gewalt, erheblich erschwert,
gefährdet oder beeinträchtigt oder wird nach Ausschreibung des Urlaubs durch Timm Cebulla und

nach Buchung des Kunden eine Impfpflicht zur Einreise verhängt, können sowohl der Kunde als auch
Timm Cebulla den Urlaubsvertrag kündigen. Wird der Vertrag von Timm Cebulla gekündigt oder von
Seiten des Kunden – wobei die Kündigungsgründe des Kunden innerhalb der Risikosphäre von Timm
Cebulla liegen müssen – erhält der Kunde den eingezahlten Urlaubspreis unverzüglich zurück. Wird

die Kündigung von Seiten des Kunden ausgesprochen, ohne dass der Kündigungsgrund in die
Risikosphäre von Timm Cebulla fällt, behält Timm Cebulla den Anspruch auf den Urlaubspreis.



9. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Die vertragliche Haftung von Timm Cebulla für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den
Urlaubspreis beschränkt, soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig

herbeigeführt wird oder soweit Timm Cebulla für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen
eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

Bei allen Outdoor-Veranstaltungen von Timm Cebulla die aufgrund ihrer besonderen Eigenart mit gewissen
erhöhten Risiken oder mit unvorhersehbaren Umständen verbunden sind oder der Improvisation der

Urlaubsleitung bedürfen, ist eine Haftung für das Gelingen, die Erfüllung der Erwartungen und für Umstände,
die auf diesen Besonderheiten beruhen, ausgeschlossen. Timm Cebulla haftet nicht für das Umfeld- und
allgemeine Lebensrisiko, wie etwa durch Unfälle, wie sie bei der Benutzung von ortsüblichen Land- und
Wasserverkehrsmitteln aller Art, sowie eigener und angemieteter Fahrzeuge auftreten können, welche
genutzt oder geteilt werden. Gleiches gilt für Unternehmungen aller Art wie Ballspiel, Yoga, Meditation,

Körperarbeit, Wanderungen o.ä., sowie Angriffen von Tieren und Menschen. 
 

 Timm Cebulla haftet nicht für Nachteile, die sich ergeben können aus Defekten angemieteten Fahrzeugen
und daraus resultierenden Routen- oder Terminänderungen, für willkürliche Maßnahmen lokaler Behörden,

Treibstoff- oder Versorgungsprobleme sowie sonstiger Umstände höherer Gewalt, die nicht von Timm
Cebulla zu vertreten sind es sei denn Nachteile wurden durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von

Leistungsträgern verursacht.
Bei sämtlichen Urlauben dieser Art besteht ein erhöhtes Erkrankungs-, Unfall- und Verletzungsrisiko, das
auch durch umsichtige Betreuung nicht ausgeschlossen werden kann. Dieses Restrisiko trägt der Kunde
selbst und er ist aufgefordert, sich entsprechend durch Abschluss einer Auslandskranken-, Unfall- und

Privathaftpflichtversicherung selbst abzusichern und seinen Versicherungsschutz zu prüfen.
In der Natur und vor allem in abgelegenen Regionen gibt es aufgrund technischer und logistischer

Schwierigkeiten nur in sehr eingeschränkten Umfang Rettungs- und/oder medizinische
Behandlungsmöglichkeiten, so dass auch kleinere Verletzungen oder Zwischenfälle schwerwiegende Folgen
haben können. Timm Cebulla setzt hier bei jedem Teilnehmer ein erhebliches Maß an Eigenverantwortung

und Umsichtigkeit, eine angemessene eigene Urlaubsvorbereitung, aber auch ein erhöhtes Maß an
Risikobereitschaft voraus.

8. HAFTUNG
 Timm Cebulla haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines

ordentlichen Kaufmanns für die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung
(Broschüre), für die gewissenhafte Vorbereitung, die sorgfältige

Auswahl und Überwachung der Leistungsträger, sowie für die
ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten

Urlaubsleistung, unter Berücksichtigung der jeweiligen Orts- und
Landesüblichkeiten, sowie für ein Verschulden der mit der

Leistungserbringung betrauten Personen. 

 



 Für die von
Teilnehmern selbst

durchgeführten und
eigens vergüteten

Unternehmungen mit
Dritten, mit welchen

auf eigene
Veranlassung des

Teilnehmenden eigene
Verträge nach dortigem

Recht geschlossen
werden, und für

zusätzliche
Arrangements auf

Wunsch der Teilnehmer
während des Urlaubs
haftet Timm Cebulla

nicht.
Für allgemeine

Lebensrisiken des
Kunden wie Diebstahl,
sonstigen Verlust und

Beschädigung von
Reisegepäck – beim

Verstauen in
Fahrzeugen oder auf

Lasttieren – ist jegliche
Haftung seitens Timm

Cebulla
ausgeschlossen, soweit

nicht durch grob
fahrlässiges oder

vorsätzliches
Verschulden einer der

Leistungsträger von
Timm Cebulla

herbeigeführt.

Timm Cebulla haftet nicht
für Schäden, die durch

Eigenverschulden
entstanden sind oder

dadurch, dass den
Weisungen der

Urlaubsleitung nicht Folge
geleistet wurde.



10. MITWIRKUNGSPFLICHT DES KUNDEN
Der Kunde ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen alles ihm zumutbare zu tun und im

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken um zu einer Behebung der Störung beizutragen
und eventuelle entstehende Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der Kunde ist

insbesondere verpflichtet, den Mangel unverzüglich gegenüber der Urlaubsleitung zu rügen.
Unterlässt es der Kunde schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung

nicht ein.
 

11. AUSSCHLUSS VON ANSPRÜCHEN UND VERJÄHRUNG
Will der Kunde Timm Cebulla auf Minderung, Schadensersatz wegen vertraglicher oder deliktischer

Haftung, Aufwendungsersatz oder Rückzahlung des Urlaubspreises nach Kündigung des
Urlaubsvertrages oder nach Abbruch des Urlaubs aus anderen Gründen in Anspruch nehmen, so hat

er diese Ansprüche innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung des
Urlaubs gegenüber Timm Cebulla anzumelden. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche

geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert wurde. Ansprüche
des Kunden aus Gewährleistung und vertraglicher Haftung verjähren nach den §§ 651c bis 651f BGB
innerhalb von einem Jahr nach vertraglich vorgesehenem Urlaubsende. Die Verjährung beginnt an
dem Tag, an dem der Urlaub nach dem Vertrag enden sollte. Schweben zwischen dem Kunden und

Timm Cebulla Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründende Umstände, so
ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder Timm Cebulla die Fortsetzung der Verhandlungen
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein. Ansprüche

aus unerlaubter Handlung verjähren nach 3 Jahren.
 

11. EINREISE- UND GESUNDHEITSBEDINGEUNGEN
Der Kunde ist für die Einhaltung aller für die Durchführung des Urlaubs wichtigen Vorschriften selbst
verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu
seinen Lasten, ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte Falschinformation des Veranstalters

bedingt ist. Timm Cebulla steht dafür ein, deutsche Staatsangehörige über aktuelle Bestimmungen zu
Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften, sowie deren eventuelle Änderung vor Urlaubsantritt zu
unterrichten. Für nicht-deutsche Staatsangehörige gibt auch das zuständige Konsulat Auskunft.

 
12. SONSTIGES

Der Kunde kann Timm Cebulla nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen von Timm Cebulla gegen den
Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen

Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Urlaubsveranstalters
maßgebend.

 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Urlaubsvertrages hat nicht die Unwirksamkeit des
gesamten Urlaubsvertrags zur Folge.
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Sportlich - am Berg oder im Wasser.



Sandstrand von Algajola (ca. 1km lang)





Sandstrände "Ghjunchitu" und "Bodri"
6km von Algajola





Unterwegs mit Blick aufs Meer -
Sandstrände "Ghjunchitu" und "Bodri"



Strand "Ghjunchitu" 6km von Algajola / Der Weg
zum Strand - am Bildrand rechts die rote

Felsinsel von Ile Rousse.



Die Berge (2700m ü. M.) zum Greifen nah /
Blütenpracht auch noch im Oktober.



Kleine Gässchen inspirieren...




