
Die nachfolgenden Reise- und Vertragsbedingungen  gelten 
für alle Reisen von lastminute.ch.

1. Vertragsabschluss

1.1 Mit der Bestätigung Ihrer Buchung per Email kommt zwi-
schen Ihnen und lastminute.ch ein Vertrag zustande, sofern 
Ihre Buchung eine lastminute.ch-Leistung betrifft. In den 
anderen Fällen handelt lastminute.ch lediglich als Vermitt-
lerin von Leistungen Dritter, so bei Transfers oder Reisever-
sicherungen. Es gelten die jeweiligen Vertragsbedingungen 
des Drittanbieters. Die vertraglichen Vereinbarungen und 
diese «Allgemeinen Reise- und Vertragsbedingungen» ent-
halten die Rechte und Pflichten für alle Reiseteilnehmer/
innen. Wir empfehlen deshalb, die nachfolgenden Reise und 
Vertragsbedingungen sehr sorg fältig zu lesen.

1.2 Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass unsere Leistungen 
in der Regel erst ab Flughafen in der Schweiz gelten. Beachten 
Sie bitte die entsprechenden Angaben in der Reisebeschrei-
bung. Das rechtzeitige Eintreffen am Abreiseort liegt des-
halb in Ihrer Verantwortung.

2. Reisepreis und Zahlungsbedingungen

2.1 Zahlungsbedingungen
Der Reisepreis wird automatisch von Ihrer Kreditkarte ab-
gebucht. Sollte der Zahlungseinzug von dem von Ihnen ge-
nannten Kreditkartenkonto mangels ausreichender Deckung 
nicht möglich sein, so kommt kein Vertrag zustande und die 
 Buchung muss wiederholt werden.

2.2 Preisänderungen

2.2.1 Für bestimmte nachfolgend aufgeführte Fälle müssen 
wir uns vorbehalten, die in den lastminute.ch-Angeboten 
angegebenen Preise zu erhöhen, und zwar im Falle von bei 
Reisebuchung noch nicht bekannten
»  Tarifänderungen von Transportunternehmen (z.B. Treib-

stoffzuschlägen)
»  neu eingeführten oder erhöhten allgemein verbindlichen 

Gebühren oder Abgaben (z.B. erhöhte Flughafentaxen)
»  staatlich verfügten Preiserhöhungen (z.B. Mehrwertsteuer)
»  ausserordentlichen Preiserhöhungen von Hotels
»  plausibel erklärbaren Fehlern in den Angeboten
»  Wechselkursänderungen

2.2.2 Falls lastminute.ch die angegebenen Preise aus den 
oben erwähnten Gründen ändern muss, wird Ihnen diese 
Preiserhöhung bis spätestens 3 Wochen vor Abreise be-
kanntgegeben. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 10% des 
ursprünglich gebuchten Pauschalpreises, so haben Sie das 
Recht, innert 5 Tagen nach Erhalt unserer Mitteilung kosten-
los vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Falle wird Ihnen 
lastminute.ch alle von Ihnen bereits geleisteten Zahlungen 
zurückerstatten.

3. Annullationen und Änderungen

3.1 Eine Annullierung oder Änderung muss in der Regel 
schriftlich an die Adresse von lastminute.ch erfolgen. 
lastminute.ch hält sich an die Reisehinweise des EDA und/
oder des BAG. Sollten diese Bundesstellen vor Reisen in 
ein von Ihnen gebuchtes Land abraten, können Sie Ihre 
 Buchung während einer bestimmten Periode kostenlos 
ändern. In diesen Fällen können Bearbeitungsgebühren 
gemäss Ziffer 3.3, Versicherungsprämien und evtl. Vi-
saspesen anfallen. Wird vom EDA oder vom BAG nicht 
ausdrücklich vor Reisen in Ihr gebuchtes Land abgeraten, 
gelten die nachfolgenden Bedingungen: 

3.2 Kosten von Annullierungen/Änderungen

3.2.1 Treten Sie nach Buchung von der Reise zurück, so 
müssen wir grundsätzlich folgende Kosten in Prozenten 
des Reisepreises erheben (Ausnahmen sind unter Ziffer 
3.2.2 aufgeführt). Die nachfolgenden Regelungen gelten 
 grundsätzlich auch für Änderungen der Reisebuchung 
(z.B.  Namensänderung, Umbuchung von Flügen):
» ab Buchungstag bis 15 Tage vor Reisebeginn 70%
» ab 14. Tag bis 1 Tag vor Reisebeginn 90%
» am Abreisetag 100%

3.2.2 Ausnahmen
Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten 
 Ausnahmen (zu 3.2.1):
Leistungen von Dritten (lastminute.ch als  Vermittlerin)
Es gelten die Spezialbedingungen des jeweiligen Drittan-
bieters. Es können unmittelbar ab Buchung 100% Kosten 
anfallen.

Flugtickets
Flugtickets unterliegen teilweise sehr strengen Annullie-
rungs-/ Änderungsbedingungen, die je nach Airline und 
Tarifart  unmittelbar nach der Buchung bis zu 100% betragen 
können. Diese Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages 
zwischen Ihnen und lastminute.ch. Wir berechnen Ihnen die 
von der Airline erhobenen Kosten, jedoch mindestens die 
unter 3.2.1 genannten Kosten. Wird der Flug nicht angetre-
ten  (No-Show), besteht kein Anspruch auf Rückerstattung.

3.3 Bearbeitungsgebühren
Für Änderungen, welche ausnahmsweise nicht die Kosten-
folgen gemäss 3.2.1 haben, erheben wir pro Buchung eine 
Bearbeitungsgebühr von CHF 200.– (ca. EUR 182.–, wird zum 
aktuellen Tageskurs berechnet) zusätzlich zu den vom Leis-
tungsträger erhobenen Mehrkosten.

4. Haftung

4.1 Im Allgemeinen
lastminute.ch entschädigt Sie für den Ausfall oder die 
unrichtige Erbringung vereinbarter Leistungen oder für 
Ihnen zusätzlich entstandene Kosten (unter Vorbehalt von 
Kapitel 5 und 6), soweit es nicht möglich war, Ihnen an Ort 
eine gleichwertige Ersatzleistung anzubieten und auch kein 
eigenes Verschulden Ihrerseits vorliegt. Unsere Haftung ist 
jedoch auf die Höhe des Reisepreises beschränkt und er-
fasst nur den unmittelbaren Schaden. Keine Haftung können 
wir übernehmen, falls infolge höherer Gewalt (z.B. Unruhen, 
Unwetter, Naturkatastrophen etc.), behördlicher Anordnun-
gen oder Verspätungen von Dritten, für die wir nicht einzu-
stehen haben, Programmänderungen erfolgen müssen.

4.2 Unfälle und Erkrankungen, Schwangerschaft
lastminute.ch übernimmt die Haftung für den unmittelba-
ren Schaden bei Tod, Körperverletzung oder Erkrankung 
während der Reise, sofern diese von lastminute.ch oder 
einem von lastminute.ch beauftragten Unternehmen (Flug-
gesellschaft oder Hotel) schuldhaft verursacht wurde. Bei 
Todesfall, Körperverletzung oder Erkrankung, welche Sie 
im Zusammenhang mit Flugtransporten erleiden, sind die 
Entschädigungsansprüche der Höhe nach auf die Summen 
beschränkt, die sich aus den anwendbaren internationalen 
Abkommen oder nationalen Gesetzen ergeben. Solche 
Ansprüche sind direkt bei der jeweiligen Airline geltend zu 
machen. Eine weitergehende Haftung von lastminute.ch ist 
in diesen Fällen ausgeschlossen. Bei Schwangerschaft sind 
Sie verpflichtet, sich vor der Buchung über die Transport-
bedingungen der Airlines zu erkundigen. Wird Ihnen der 
Transport infolge Schwangerschaft verweigert, wird jede 
Haftung abgelehnt.

4.3 Sachschäden
lastminute.ch übernimmt die Haftung bei Diebstählen und 
Verlusten, die sich während einer Reise mit lastminute.ch 
ereignen, falls einem von lastminute.ch beauftragten Unter-
nehmen ein Verschulden zur Last fällt. In diesem Fall bleibt 
die Haftung auf den unmittelbaren Schaden beschränkt, 
jedoch höchstens auf die Höhe des Reisepreises für die 
geschädigte Person. Bei Schäden oder Verlusten, welche Sie 
im Zusammenhang mit Flugtransporten erleiden, sind die 
Entschädigungsansprüche der Höhe nach auf die Summen 
beschränkt, die sich aus den anwendbaren internationalen 
Abkommen oder nationalen Gesetzen ergeben. Eine wei-
tergehende Haftung von lastminute.ch ist in diesen Fällen 
ausgeschlossen. Wir empfehlen daher den Abschluss einer 
Reisegepäckversicherung.

4.4 Sicherstellung der Kundengelder 
Wir sind Teilnehmer am Garantiefonds der Schweizer Reise-
branche und garantieren Ihnen die Sicherstellung Ihrer im 
Zusammenhang mit Ihrer Buchung einbezahlten Beträge. 
Detaillierte Informationen finden Sie unter  www.srv.ch.

5. Sie sind mit Ihrem Reisearrangement nicht zufrieden

5.1 Sollten Sie während der Reise Anlass zu Beanstandungen 
haben, so müssen Sie diese unverzüglich dem Leistungsträ-
ger, zum Beispiel den Reiseveranstalter, bekanntgeben. 
Dies ist eine notwendige Voraussetzung für die spätere 
Geltend machung Ihrer Ersatzansprüche und ermöglicht 
ausserdem, in den meisten Fällen für Abhilfe zu sorgen. 
Führt Ihre  Intervention zu keiner angemessenen Lösung, so 
sind Sie verpflichtet, vom betreffenden Leistungsträger eine 
schriftliche Bestätigung zu verlangen, die Ihre Beanstan-
dung und deren Inhalt festhält. Die Leistungsträger etc. sind 
nicht berechtigt, irgendwelche Schadenersatzforderungen 
anzuerkennen.

5.2 Sie sind berechtigt, die Mängel Ihrer Reise auf ange-
messene Weise selber zu beheben, sofern der Leistungsträ-
ger Ihnen nicht innert 48 Stunden eine angemessene Lösung 
anbietet. Die dadurch entstehenden Kosten werden Ihnen 
im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Haftung von 
lastminute.ch gegen Originalbeleg ersetzt. Ist die Fortset-
zung der Reise oder der Aufenthalt am Fe rien ort aufgrund 
schwerwiegender Mängel nicht zumutbar, so müssen Sie 
unbedingt von dem betreffenden Leistungsträger eine 
schriftliche Bestätigung darüber einholen, dass Sie rekla-
miert haben und weshalb.

5.3 Ihr Ersatzbegehren und die Bestätigung des Leistungs-
trägers sind spätestens innerhalb von 4 Wochen nach dem 
vereinbarten Ende Ihrer Reise schriftlich an lastminute.ch 
einzureichen. Wird dies nicht rechtzeitig getan, er löschen 
alle Schadenersatzansprüche.

6. Programmänderungen, Nichtdurchführung oder Abbruch 
der Reise durch lastminute.ch

6.1 lastminute.ch behält sich auch in Ihrem Interesse vor, 
Programme oder einzelne vereinbarte Leistungen (z.B. 
Unterkunft, Fluggesellschaften) zu ändern, wenn unvor-
hergesehene Umstände es erfordern. In seltenen Fällen ist 
lastminute.ch auch gezwungen, Ihre Reise aus Gründen,  
die ausserhalb unserer Einwirkungsmöglichkeiten liegen, 
abzusagen, sei es zu Ihrer Sicherheit oder aus anderen 
zwingenden Umständen, wie z.B. Nichterteilung oder Ent-
ziehung von Landerechten, höhere Gewalt (dazu gehören 
verspätete Eröffnungen von Hotels, kriegerische Ereignisse, 
Unruhen, Streiks usw.). lastminute.ch ist jedoch bemüht, Sie 
in solchen Fällen so rasch wie möglich zu in formieren und 
Ihnen eine Ersatzlösung anzubieten.

6.2 Muss lastminute.ch eine von Ihnen bereits bezahlte 
Reise ändern, so dass ein objektiver Minderwert zur ur-
sprünglich vereinbarten Leistung entsteht, erhalten Sie von 
lastminute.ch eine Rückvergütung. Entstehen jedoch nach 
Abschluss des Reisevertrages aus einem unter Ziffer 2.2 
oder 6.1 erwähnten Grund Mehrkosten, kann es für Sie zu 
einer Preiserhöhung kommen. Beträgt diese mehr als 10% 
des ursprünglich vereinbarten Reisepreises, steht Ihnen 
das Recht zu, innert 5 Tagen nach Erhalt unserer Mitteilung 
kostenlos vom Vertrag zurückzutreten.

6.3 Bei Problemen mit Ihrer Buchung kontaktieren Sie den 
Leistungsträger vor Ort (z.B. Reiseveranstalter, Airline, 
Hotel, Taxiunternehmen). Entsprechende Preisanpassungen 
gemäss Ziffer 6.2 bleiben vorbehalten.

7. Vorzeitiger Abbruch oder Änderungen während der 
Reise durch Sie

Falls Sie die Reise aus irgendeinem Grunde vorzeitig ab-
brechen müssen oder Leistungen daraus ändern wollen, 
kontaktieren Sie den Leistungsträger vor Ort (z.B. Reise-
veranstalter, Air line, Hotel, Taxiunternehmen). In einem 
 solchen Fall sind wir zu keiner Rückerstattung verpflichtet. 
Im weiteren empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer 
Rückreisekostenver sicherung, die für die entstehenden 
 Kosten aufkommt, wenn Sie die Reise aus einem dringenden 
Grund (z.B. eigene Erkrankung oder Unfall, schwere Erkran-
kung oder Tod von Angehörigen etc.) vorzeitig abbrechen 
müssen.
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8. Pass, Visa, Impfungen

8.1 Auf der Webseite https://www.eda.admin.ch/eda/de/ 
home/vertretungen-und-reisehinweise.html finden Sie 
Angaben zu den Pass- und Visavorschriften sowie zu den 
gesundheitspolizeilichen Formalitäten, die bei Ihrer Reise zu 
beachten sind. Über die geltenden Einreisebestimmungen 
für Bürger/innen von Staaten, die nicht in unseren Informa-
tionen erwähnt sind, informiert Sie die Botschaft des Reise-
landes in der Schweiz.

8.2 lastminute.ch kann keine Haftung übernehmen für eine 
Einreiseverweigerung aufgrund von nicht erfüllten Voraus-
setzungen. Für die Einhaltung der vorgeschriebenen Pass-, 
Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen sind 
Sie allein verantwortlich.

9. Flüge

9.1 Sie fliegen bei allen Reisen von lastminute.ch in der Eco-
nomy-Klasse. Mit den Reiseunterlagen erhalten Sie Ihre zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Flugpläne. Diese können jedoch 
noch nachträglichen Änderungen unterworfen sein. Werden 
Anschlussflüge gebucht (zwei oder mehrere Tickets pro Rei-
sender), haftet lastminute.ch nicht für die Mindestumsteige-
zeit. Falls die Ankunft der Flüge an der Urlaubsdestination 
nach 13 Uhr erfolgt, ist die erste Leistung des Hotels das 
Abendessen (sofern im Reisepreis inbegriffen). Bei Landung 
nach 19.30 Uhr wird am gleichen Abend keine Mahlzeit mehr 
serviert.

9.2 Elektronisches Flugticket/E-Ticket
Ein sorgloses Reisen bietet das elektronische Flugticket, das 
so genannte E-Ticket. Die Mehrheit der Fluggesellschaften 
arbeiten nach dem Prinzip des papierlosen Flugtickets. Der 
Vorteil für den Reisenden liegt auf der Hand: Sie können es 
nicht mehr verlieren und es kann auch nicht gestohlen wer-
den. Das Flugticket wird im Reservationssystem und Check-
in-Programm der Fluggesellschaften gespeichert. Der Rei-
sende weist sich lediglich mit Reisepass oder Identitätskarte 
beim Check-in aus. Für Flüge mit Fluggesellschaften, die 
das elektronische Ticket anbieten, stellt lastminute.ch aus-
schliesslich E-Tickets aus.

9.3 Verspätungen
Die Überlastung von Flugstrassen, Start- und Landezeit-
fenstern («Slots»), Flugzeug-Standplätzen sowie technische 
Ursachen, Streiks usw. können Verspätungen verursachen. 
Der Reiseveranstalter hat auf Verspätungen grundsätzlich 
keinen Einfluss. Bei der Planung Ihrer Rückreise zum 
Wohnort empfehlen wir Ihnen, zwischen der flugplanmä-
ssigen Ankunft Ihres Fluges in der Schweiz und der Abfahrt 
des letzten Zuges an Ihren Wohnort mindestens 2 Stunden 
einzuplanen. Der Reiseveranstalter ist nicht haftbar für auf-
grund von Verspätungen entstandene Schäden oder Spesen. 
Sollten Sie von einer Verspätung betroffen sein, wenden Sie 
sich bitte an den Handling-Agenten der jeweiligen Airline 
sowie nach Möglichkeit auch einen lokalen Vertreter des 
Reiseveranstalters oder des Leistungsträgers vor Ort.

10. Datenschutz

10.1 Sammlung von Informationen
Für lastminute.ch ist der Schutz der Privatsphäre und der 
persönlichen Daten von grosser Wichtigkeit. lastminute.ch 
hält sich bei der Beschaffung und Nutzung von Personenda-
ten an die Bestimmungen der schweizerischen Datenschutz-
gesetzgebung. Wenn Sie eine Reisebuchung tätigen, werden 
neben Ihren Kontaktangaben regelmässig zusätzlich fol-
gende Informationen gespeichert: Reisedaten, Reiseroute/
Destination, Fluggesellschaft, Hotel, Preis, Kundenwünsche, 
Informationen über Ihre Mitreisenden, Zahlungsinforma-
tionen, Geburtsdatum, Nationalität, Sprache, Präferenzen 
etc. sowie andere Informationen, die Sie uns zur Verfügung 
stellen. Bei besonderen Umständen (z.B. Unfall während 
Ihrer Reise etc.) sowie im Falle von Rekla mationen können 
weitere Informationen beschafft und gespeichert werden. 
Mit Ihrer Buchung bestätigen Sie die Richtigkeit der ange-
gebenen Daten. Telefongespräche mit unserem Callcenter 
können zur (internen) Qualitätssicherung abgehört oder 
vorübergehend aufgezeichnet werden.

10.2 Weitergabe an Dritte
Ihre Daten können unter Einhaltung der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen an Dritte weitergegeben werden, 
welche diese im Rahmen eines Auftragsverhältnisses für 
 lastminute.ch oder andere mit Kuoni Reisen AG wirtschaft-
lich verbundene Unternehmen (insbesondere die DER Tou-
ristik GmbH, Frankfurt, sowie deren Tochtergesellschaften, 
nachfolgend alle zusammen «lastminute.ch-Gruppe»),  
wobei auch ein Datentransfer ins Aus land erfolgen kann. 
Ihre Daten dürfen innerhalb der  lastminute.ch-Gruppe sowie 
an Kooperationspartner (bei bestehender Mitgliedschaft) 

weitergegeben und von diesen Unternehmen im selben 
Ausmass genutzt werden, wie sie lastminute.ch nutzen 
kann. Sie werden vertraulich behandelt und anderen Dritten 
nicht zugänglich gemacht, es sei denn, dass dies zur Ge-
schäftsabwicklung notwendig ist, vom geltenden Recht und 
namentlich den zuständigen Behörden gefordert wird oder 
zur Wahrung bzw. Durchsetzung berechtigter Interessen von 
lastminute.ch oder anderer Unternehmen der lastminute.
ch-Gruppe notwendig ist. Zudem ist lastminute.ch berech-
tigt, Ihre Adressdaten an Dritte weiterzugeben, damit diese 
ihre eigenen Adressdaten oder die Adressdaten weiterer 
 Dritter aktualisieren können. Wenn Sie die Weitergabe Ih-
rer  Adressdaten zum Zweck der Aktualisierung ablehnen, 
 wenden Sie sich dazu bitte an den Kundendienst der: 

lastminute.ch 
c/o Kuoni Reisen AG 
Neue Hard 7 
8010 Zürich

10.3 Verwendung der Daten
Die gesammelten Daten werden nach Treu und Glauben 
be handelt und zur Geschäftsabwicklung verwendet. Sie 
können durch die lastminute.ch-Gruppe auch zur Bereitstel-
lung eines marktgerechten Angebotes sowie zu Analyse-, 
Marketing- und Beratungszwecken genutzt werden. Somit 
kann Ihnen  lastminute.ch Angebote und Informationen 
zukommen lassen, die für Sie persönlich interessant sind. 
Selbstverständlich können Sie die Zusendung von Informa-
tionen jederzeit ablehnen. Wenden Sie sich dazu bitte an 
den Kundendienst der: 

lastminute.ch 
c/o Kuoni Reisen AG 
Neue Hard 7 
8010 Zürich 

Sie können aber auch direkt den am Ende des jeweiligen 
Newsletters angegebenen Link benutzen.

10.4 Persönlichkeitsprofil und besonders schützenswerte 
Personendaten
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Zusammenstellung der 
erhobenen Daten ein vom Schweizer Datenschutzgesetz so 
genanntes «Persönlichkeitsprofil» darstellen kann (je nach 
der Art und dem Umfang der vorhandenen Daten). Ein Per-
sönlichkeitsprofil besteht, wenn die Zusammenstellung der 
Daten die Beurteilung wesentlicher Aspekte Ihrer Persön-
lichkeit erlaubt. lastminute.ch ist Inhaberder Datensamm-
lung und kann die Daten an andere Unternehmen der last-
minute.ch-Gruppe sowie an Dritte weitergeben, welche diese 
im Rahmen eines Auftragsverhältnisses für lastminute.ch 
oder andere Unternehmen der lastminute.ch-Gruppe bear-
beiten, wobei auch ein Datentransfer ins Ausland erfolgen 
kann. Durch Ihre Buchung erteilen Sie lastminute.ch und den 
anderen Unternehmen der lastminute.ch-Gruppe auch Ihre 
ausdrückliche Einwilligung zur Bearbeitung eines allfälligen 
Persönlichkeitsprofils zu den erwähnten Zwecken. Unter 
Umständen kann es auch vorkommen, dass lastminute.ch 
über Daten verfügt, die vom Schweizer Datenschutzgesetz 
als so genannte «besonders schützenswerte Personen-
daten» eingestuft werden, z.B. wenn Sie für Ihre Flugreise 
eine besondere Mahlzeit bestellen, welche Rückschlüsse 
auf Ihre Glaubensrichtung zulässt, wenn Sie uns über eine 
Behinderung informieren, von welcher wir zur Planung und 
Durchführung Ihrer Reise Kenntnis haben müssen oder 
wenn Sie bei gesundheitlichen Problemen vor Ort unterstützt 
werden müssen. Diese besonders schützenswerten Daten 
werden von lastminute.ch nur zur Geschäftsabwicklung 
genutzt, eine weitergehende Nutzung findet nicht statt. Mit 
Ihrer Buchung erklären Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung 
zur Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten 
zum Zweck der Geschäftsabwicklung durch lastminute.ch.

10.5 Besonderes bei Flugreisen
Auf Verlangen der Behörden bestimmter Länder kann es  
er forderlich sein, spezifische Daten über Ihre Reise in  
und aus diesen Ländern aus Sicherheits- und Einreisegrün-
den an diese Behörden zu übermitteln. Sie ermächtigen 
lastminute.ch bzw. die jeweilige Fluggesellschaft, zu diesen 
Zwecken personenbezogene Daten über Sie als Passagier, 
so genannte «Passenger Name Record (PNR)» Daten, an 
diese Behörden zu übermitteln, soweit diese Informationen 
verfügbar sind. Hierzu gehören z.B. Ihr vollständiger Name, 
Geburtsdatum, Ihre vollständige Wohnadresse, Telefonnum-
mern, Informationen über Ihre Mitreisenden, Datum der 
Buchung/Ticketausstellung und beabsichtigtes Reisedatum, 
alle Arten von Zahlungsinformationen, Ihr Reisestatus und 
Ihre Reiseroute, Informationen über Ihr Gepäck, alle PNR-
Änderungen in der Vergangenheit, usw. Sie nehmen zur 
Kenntnis, dass diese Daten an Länder übermittelt werden 
können, in denen der Datenschutz nicht dem Schutzniveau 
der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung entspricht.

11. Copyright

lastminute.ch 
c/o Kuoni Reisen AG
Neue Hard 7
8010 Zürich

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Im vertraglichen Verhältnis zwischen Ihnen und lastminute.ch 
ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.  
Klagen gegen lastminute.ch sind am Hauptsitz der Kuoni 
Reisen AG in Zürich anzubringen.

13. Ombudsman

13.1 Vor einer eventuellen gerichtlichen Auseinandersetzung 
können Sie den Ombudsman der Schweizer Reisebranche 
anrufen. Der Ombudsman ist bestrebt, bei jeder Art von 
Problemen zwischen Ihnen und uns bzw. dem Reisebüro, bei 
welchem Sie die Reise gebucht haben, eine ausgewogene 
und faire Einigung zu erzielen.

13.2 Die Adresse des Ombudsmans lautet: 

Ombudsman der Schweizer Reisebranche 
Etzelstrasse 42 
Postfach 
8038 Zürich 
+41 (0)44 485 45 35 
info@ombudsman-touristik.ch

14. Reiseversicherung

Wir empfehlen den Abschluss einer Annullationskostenver-
sicherung. Sie haben auf unserer Webseite die Möglichkeit, 
bei der AGA International Schweiz (Elvia/Mondial) eine ent-
sprechende Versicherung abzuschliessen. Bitte lesen Sie die 
Versicherungsbedingungen aufmerksam durch und wenden 
Sie sich bei Fragen direkt an die Versicherung. lastminute.ch 
ist nur Vermittlerin und trägt keine Haftung.

15. Transfer

Falls Sie es wünschen, haben Sie auf unserer Webseite die  
Möglichkeit, über Holidaytaxis (als Vermittlerin) einen Transfer 
zu buchen. Bitte lesen Sie die Vertragsbedingungen auf-
merksam durch und wenden Sie sich bei Fragen direkt an  
Holidaytaxis oder den Leistungsträger (z.B. Taxiunterneh-
men). lastminute.ch ist nur Untervermittlerin und trägt keine 
Haftung. Im Falle von Auslegungsdifferenzen aufgrund von 
Unterschieden in den Formulierungen in den verschiedenen 
Sprachen ist die deutsche Version massgebend.

Des Weiteren gelten die Allgemeinen Reise- und Vertrags-
bedingungen der Kuoni Reisen AG (Link), wobei im Kon-
fliktfall die Allgemeinen Reise- und Vertragsbedingungen 
von lastminute.ch vorgehen.

c/o Kuoni Reisen AG, Zürich,
Januar 2016
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