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Musterformular zum Thema: Stornierte Pauschalreise in der Corona-Krise 

Erläuterung: 

Versenden Sie das Schreiben per Einwurfeinschreiben an den Reiseveranstalter. 

Setzen Sie dem Reiseveranstalter eine angemessene Frist, z.B. innerhalb von 14    
Tagen. 
 

 



 

 

 
      

  
 
 

 
____________________, __________ 

 

Reise nach              ___________ vom __________ bis __________  

 

Buchungsnummer: ____________________ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom __________ haben Sie mitgeteilt, dass Sie die Reise unter obig genannter 

Buchungsnummer aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie stornieren. 

☐    Der Reisepreis insgesamt beträgt   _________ Euro. Diesen habe / n ich / wir am __________ an 

Sie geleistet. 

☐    Ich habe / Wir haben bereits eine Anzahlung auf den Reisepreis in Höhe von  _________ Euro 

am   __________ geleistet. 

Ich weise / Wir weisen darauf hin, dass Sie die Stornierung erklärt haben und damit einen Anspruch 

auf den Reisepreis verloren haben. Auch sind von mir / uns keine Stornokosten zu tragen. 

Ich / Wir fordere / n Sie hiermit auf, den Reisepreis / die Anzahlung unverzüglich bis zum __________ 

auf mein / unser Konto bei der   _________________, IBAN ___________________________, zu erstatten.  

☐    Eine Erstattung des Reisepreises / der Anzahlung als Gutschein akzeptiere / n ich / wir. 

Ich / Wir weise / n bereits vorsorglich darauf hin, dass ich / wir bei Nichtzahlung innerhalb der 

vorgenannten Frist weitere rechtliche Schritte einleiten werde / n. 

Mit freundlichen Grüßen 

__________________________________________________ 

Ort, Datum                           Unterschrift  
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Haftungsausschluss: 

Bitte beachten Sie, dass dieser Text ein unverbindliches Muster darstellt und im konkreten Einzelfall gegebenenfalls ergänzt werden 
muss. Es kann in verschiedenen Fällen nicht geeignet sein, den gewünschten Zweck zu erzielen und ersetzt nicht einen anwaltlichen 

Rat. Bei rechtlichen Fragen sollte in jedem Fall ein Anwalt konsultiert werden. Die ÖRAG übernimmt keinerlei Haftung für Auswirkungen 

auf die Rechtspositionen der Beteiligten. Bitte beachten Sie zudem, dass in vielen Fällen Fristen laufen können, wenn Sie diese 
versäumen, bringt Ihnen das Nachteile. Das Musterschreiben erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und es dient als Anregung und 

Hilfe für Formulierungen. 

Nutzungsrecht: 

Wir weisen darauf hin, dass die auf dieser Website veröffentlichten Musterformulare und/oder Musterverträge dem deutschen 

Urheberrecht unterliegen. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des 
Urheberrechts bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der ÖRAG. Downloads und Kopien dieser Inhalte sind nur für den rein 

privaten Eigengebrauch, nicht für den kommerziellen oder sonstigen Gebrauch gestattet. 

Rechtsinhaber: ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG, Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf, www.oerag.de 
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