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Allgemeine Geschäftsbedingungen für zusätzliche 
Reiseprodukte 
Diese Geschäftsbedingungen für zusätzliche Reiseprodukte sollen die Allgemeinen 
Bedingungen Ihrer RCI-Points®-Mitgliedschaft, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Mitgliedschaft bei RCI Weeks® und die RCI Platinum®-Mitgliedschaftsregeln, die unter 
RCI.com verfügbar sind, ergänzen und nicht ersetzen. 

 
1. Ihre Buchung mit Punkten oder Tauschkraft zur Deponierung bzw. deren Eintauschen für 

zusätzliche Reiseprodukte unterliegen jeweils den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der RCI-
Mitgliedschaft (wenn Sie ein RCI Points-Mitglied sind), der RCI Weeks-Mitgliedschaft (wenn Sie 
ein RCI Weeks-Mitglied sind) und/oder den RCI Platinum-Mitgliedschaftsregeln (wenn Sie ein RCI 
Platinum-Mitglied sind) in Verbindung mit diesen Geschäftsbedingungen für zusätzliche 
Reiseprodukte. Darüber hinaus gelten die Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters von 
zusätzlichen Reiseprodukten, u. a. hinsichtlich Einschränkungen aufgrund von Sperrdaten oder 
Nichtverfügbarkeit. 

2. RCI kann nach eigenem Ermessen jederzeit Produkte und/oder Dienstleistungen, die zusätzliche 
Reiseprodukte sind, hinzufügen, ändern oder aus dem Angebot nehmen. 

3. RCI und sämtliche Anbieter zusätzlicher Reiseprodukte sind separate und eigenständige 
Einheiten und RCI hat möglicherweise keine Kontrolle über das Verhalten bestimmter Anbieter 
zusätzlicher Reiseprodukte. 

4. Basierend auf der jeweiligen eigenen Anlagengruppe und bestimmten anderen von RCI nach 
eigenem Ermessen bestimmten Eigenschaften können RCI-Mitglieder, die berechtigt sind, die 
zusätzlichen Reiseprodukte zu nutzen, möglicherweise nur mit Einschränkungen einige oder alle 
der ihnen zur Verfügung stehenden Punkte und/oder die Tauschkraft der Deponierung für 
zusätzliche Transaktionen für Reiseprodukte nutzen.  

5. Die Anmietung von Punkten von RCI für Transaktionen für zusätzliche Reiseprodukte ist nicht 
zulässig. Die Verwendung geliehener, angesparter oder verlängerter Punkte für Transaktionen für 
zusätzliche Reiseprodukte ist möglicherweise zulässig. 

6. Berechtigte Mitglieder können Punkte und/oder die Tauschkraft der Deponierung für Rabatte auf 
den Wert von Reiseprodukten und -services eintauschen. Für jede Transaktion für zusätzliche 
Reiseprodukte gibt es eine festgelegte minimale und maximale Anzahl von Punkten und/oder 
Menge von Tauschkraft der Deponierung, die dafür genutzt werden kann. Zusätzlich kann für 
jedes zusätzliche Reiseprodukt, das bei einer Transaktion gebucht wird, eine Barzahlung 
erforderlich sein. Die Anzahl der Punkte und/oder der Menge von Tauschkraft der Deponierungen 
sowie die Rabatte können sich von Zeit zu Zeit und gemäß dem alleinigen Ermessen von RCI 
ändern, was auf Faktoren wie den Produkttyp, den Preis und den Zeitpunkt der Optionen für 
zusätzliche Reiseprodukte zurückgeht. Darüber hinaus haben Mitglieder je nach Verfügbarkeit 
unter www.rci.com Zugriff auf die aktuellsten Rabatte für zusätzliche Reiseprodukte; die Werte 
aller Rabatte, ob in Punkten und/oder der Tauschkraft der Deponierung oder anderweitig 
angegeben, können sich nach alleinigem Ermessen von RCI ohne vorherige Ankündigung ändern. 

7. Nach Abzug eines Rabatts von den Kosten der Transaktion müssen die Restkosten vom Mitglied 
mit Bargeld (per Debitkarte), Kreditkarte oder einer anderen Zahlungsmethode, die von RCI nach 
eigenem Ermessen zum Zeitpunkt der Transaktion akzeptiert wird, bezahlt werden. Beispiel: 
Wenn eine Hotelübernachtung einen Endpreis von 125 € hat und das Mitglied 2.000 Punkte gegen 
einen Rabatt von 25 € eintauschen möchte (bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Rabatte je 
nach Details der jeweiligen Transaktion variieren können), ist der verbleibende Betrag 
von 100 € bar oder per Kreditkarte zu bezahlen. 

8. Sofern nicht anders angegeben, erhalten Mitglieder keine Travel Rewards für Transaktionen für 
zusätzliche Reiseprodukte. 

http://www.rci.com/


9. Für bestimmte Transaktionen für zusätzliche Reiseprodukte können weitere Einschränkungen 
und/oder Geschäftsbedingungen gelten. Wenden Sie sich an den Anbieter der einzelnen 
zusätzlichen Reiseprodukte, um Informationen zu diesen Einschränkungen und/oder anderen 
zusätzlich geltenden Bedingungen zu erhalten. 

10. Produkte und/oder Dienstleistungen, die von Anbietern zusätzlicher Reiseprodukte angeboten 
werden, unterliegen der Verfügbarkeit, und RCI oder der Anbieter der zusätzlichen Reiseprodukte 
können ohne weitere Ankündigung bestimmte Sperrdaten festlegen. 

11. Für die Nutzung von Punkten und/oder der Tauschkraft der Deponierung für zusätzliche 
Reiseprodukttransaktionen können RCI-Transaktionsgebühren anfallen, die von RCI von Zeit zu 
Zeit nach eigenem Ermessen festgelegt werden. 

12. Sofern zum Zeitpunkt der Buchung nicht anders angegeben, sind alle Transaktionen für 
zusätzliche Reiseprodukte nicht erstattungsfähig, nicht änderbar und nicht übertragbar und 
unterliegen den allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters zusätzlich zu den 
Geschäftsbedingungen von RCI. 

13. Vorbehaltlich der zusätzlichen, hier festgelegten Beschränkungen unterliegen alle Transaktionen 
für zusätzliche Reiseprodukte, für die Punkte und/oder die Tauschkraft der Deponierung genutzt 
werden, einer begrenzten Stornierungsfrist, innerhalb derer jede Transaktion für zusätzliche 
Reiseprodukte, die bis zum Geschäftsschluss des folgenden Tages storniert wird, Anspruch auf 
eine vollständige Erstattung aller aufgewendeten Punkte und/oder der Tauschkraft der 
Deponierung haben kann. Nach Geschäftsschluss des nächsten Tages verfallen alle Punkte bzw. 
die genutzte Tauschkraft der Deponierung im Falle einer Änderung oder Stornierung. Ungeachtet 
des Vorstehenden gilt: Wenn eine Transaktion für zusätzliche Reiseprodukte innerhalb von drei 
Tagen nach dem Reisedatum erfolgt, ist diese Transaktion endgültig und es gibt keine 
Stornierungsfrist für die Punkte oder Tauschkraft der Deponierung. Alle anderen Beträge, die bar 
(per Debitkarte) oder Kreditkarte bezahlt werden, unterliegen den Stornierungsbedingungen des 
Anbieters der zusätzlichen Reiseprodukte und haben keine Stornierungsfrist. 

14. RCI übernimmt keine Garantie für die Eignung und Sicherheit der Anlageaktivitäten bzw. für 
Reiseleiter, Anbieter oder andere hier beschriebene Dienstleister. Jedes Mitglied ist selbst dafür 
verantwortlich, die Sicherheit und Eignung von Aktivitäten sowie die Referenzen und die 
Tauglichkeit des jeweiligen Reiseführers, Anbieters oder Dienstleisters zu überprüfen. Die 
Teilnahme an Aktivitäten erfolgt auf eigenes Risiko des Mitglieds. RCI lehnt ausdrücklich jegliche 
ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Haftung in Verbindung mit solchen 
Anlageaktivitäten, Reiseleitern, Anbietern oder Dienstleistern ab. Informationen zu den von RCI 
veröffentlichten Produkten und/oder Dienstleistungen der Anbieter zusätzlicher Reiseprodukte 
basieren auf relevanten Informationen, die vom jeweiligen Anbieter zusätzlicher Reiseprodukte 
bezogen wurden. Aus diesem Grund übernimmt RCI keine Verantwortung für ungenaue, 
unvollständige oder irreführende Informationen, die sich auf zusätzliche Reiseprodukte beziehen. 

15. Jeder entsprechende Anbieter, Reiseleiter oder Dienstleister kann nach eigenem Ermessen 
zusätzliche Gebühren, Bedingungen und Einschränkungen für Aktivitäten oder Dienstleistungen 
auferlegen. Diese zusätzlichen Gebühren, Bedingungen und Einschränkungen können nach 
alleinigem Ermessen des Dienstanbieters, Reiseleiters oder Anbieters geändert werden. Darüber 
hinaus können Regeln oder Vorschriften von Regierungsorganisationen, Staaten, Gemeinden 
oder ähnlichen Gremien im Zusammenhang mit den Reiseplänen eines Mitglieds auferlegt 
werden. Es liegt in der Verantwortung des Mitglieds festzustellen, ob diese zusätzlichen Gesetze, 
Vorschriften, Gebühren, Bedingungen und Einschränkungen für seine Transaktion gelten. RCI 
übernimmt keine Garantie für die Verfügbarkeit von Aktivitäten oder Dienstleistungen Dritter. 

 

 

 

 



16. Wenn RCI oder ein Anbieter zusätzlicher Reiseprodukte aufgrund von „höherer Gewalt“, die 
außerhalb seiner Kontrolle liegt, bei der Erfüllung einer hierunter aufgeführten Verpflichtung, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bereitstellung von Unterkünften oder anderen 
Reisediensten, verhindert bzw. zeitlich beeinträchtigt werden sollte, wird diese Partei von der 
weiteren Erfüllung ausgenommen. Der hier verwendete Begriff „höhere Gewalt“ umfasst (i) höhere 
Gewalt oder öffentlicher Feind, Feuer, Explosion, Gefahren des Meeres, Blitzschlag, Erdbeben, 
Sturm, Überschwemmungen, deklarierter oder nicht deklarierter Krieg, Revolution, Aufstand, 
Aufruhr, Akt der Piraterie, Terroranschlag, Sabotage, Blockade, Embargo, Unfall, Pandemie, 
Epidemie oder Quarantäne; (ii) Maßnahmen einer Regierungsbehörde, die die Erfüllung der 
Pflichten dieser Partei im Rahmen dieser Vereinbarung verhindert oder verzögert; oder (iii) Streik, 
Sperrung oder andere Arbeitsunruhen aus jedwedem Grund und unabhängig davon, ob die 

Forderungen der beteiligten Mitarbeiter vernünftig sind bzw. ihre Erfüllung sich in der Macht der 
Partei befindet. Ungeachtet des Unvermögens von RCI oder des Anbieters zusätzlicher 
Reiseprodukte, eine Verpflichtung im Rahmen dieser Vereinbarung zu erfüllen, bleiben die 
Verpflichtungen des Mitglieds im Rahmen dieser Vereinbarung bestehen 

17. RCI kann diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für zusätzliche Reiseprodukte jederzeit nach 
eigenem Ermessen ändern, und zwar in der gleichen Weise, die auch jeweils in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der RCI Points-Mitgliedschaft und der RCI Weeks-Mitgliedschaft für 
Änderungen an den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der RCI Points-Mitgliedschaft bzw. der 
RCI Weeks-Mitgliedschaft vorgesehen ist. 


