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Dieses Dokument hat informativen Charakter und fasst
einige wesentliche Elemente der bestehenden Rechtsvorschriften zusammen. Im Falle

von Rechtsstreiten oder Reklamationen , muss man sich deshalb auf den genauen Wor-
tlaut der geltenden Gesetze beziehen.

Aktualisiert: April 2010
 

EINFÜHRUNG

Es kann vorkommen,  dass ein ausländischer  Tourist,  der  Italien als Urlaubsort  wählt,  
oder ein italienischer Tourist, der beschließt ins Ausland zu reisen sich in Schwierigkeiten
befindet aufgrund einer unzureichenden Kenntnis der im Lande geltenden Gesetze und
Verordnungen, die seine Rechte schützen, sowohl die Reise betreffend, als auch die Auf-
nahme und Gastfreundschaft, die ihm stets gebühren sollte. Heute ist dieses Problem, bei
einem Markt, der jährlich mittlerweile mehr als 900 Millionen Touristen rund um die Welt
zählt, immer dringlicher und aktueller. Daher die Notwendigkeit zur Entwicklung eines Leit-
fadens, der dem Touristen Klarheit über seine Rechte in Italien schafft, ihn darüber infor-
miert, wie er sich verhalten und an wen er sich wenden soll im Falle einer Nichteinhaltung
der Rechte, um diese zu behaupten. Es geht nicht nur darum, die in unserem Land und in
einem Großteil der Europäischen Union gültigen Rechtsvorschriften aufzuzählen, betreffs,
der für die Reise notwendigen Dokumente; der Grenzüberschreitung; der Museumsbesu-
che; der Gewährleistung von Effizienz und Angemessenheit, der von Touristen in Anspruch
genommenen Transportmittel; der Unterstützung, die öffentliche Institutionen dem Touris-
ten gegenüber zu leisten verpflichtet sind im Gebiet des Sicherheits-,Unfall- und Gesund-
heitswesens. Es handelt sich auch darum, die Richtlinien, die die zu schaffende Bezie-
hung zwischen Touristen,  Reiseagenturen und Beherbergungseinrichtungen bestimmen,
im Detail  darzustellen und darauf hinzuarbeiten, dass diese Beziehung stets korrekt ist
und mit höchstmöglicher Transparenz geführt wird. Das italienische Tourismussystem bie-
tet bereits mit das Beste an Reichtum des künstlerischen, historischen und landschaftli-
chen Erbguts, das in der Welt zu finden ist , . Heutzutage müssen wir den neuen Bedürf-
nissen der Touristen entgegenkommen, die auch aus weitentfernten Kontinenten stam-
men, und die oft Schwierigkeiten haben sich zu orientieren und in einem Land zurechtzu-
finden, von dem sie weder die Struktur(aufbau) noch die Traditionen(Bräuche) oder Ver-
haltensregeln kennen. Ebenso wichtig ist, dass der italienische Tourist der sich ins Ausland
begibt, welche Rechte er in Anspruch nehmen kann, aber auch welche seine Obliegenhei-
ten gegenüber dem Land sind, das er als Reiseziel ausgewählt hat. 
Dieser Leitfaden hat die Absicht dieses breite Spektrum an Bedürfnissen zu decken und
versucht so den Touristen in eine Ausgangslage zu versetzen, die ihm ermöglicht seinen
Urlaub bestmöglichst verbringen zu können, aber vor allem Ihn seiner Rechte zu versi-
chern. Da der Tourismus einer außerordentlichen Entwicklung entgegengeht, kann eine
korrekte und sich stets ausweitende Information, wie eben die in der Charta der Touristen-
rechte beeinhaltete, als unabdingbare Vorruassetzung angesehen werden.
 
                                                                                                   Die Ministrin für Tourismus
                                                                                                   Michela Vittoria Brambilla    
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EINLEITUNG UND METHODIK

Die „Carta dei diritti del turista“ (Charta der Touristenrechte), mit der Art. 4 des Gesetzes
Nr.135  vom  29.  März  2001  umgesetzt  wurde,  enthält  die  für  den  Touristen  im
Zusammenhang  mit  der  Organisation  einer  Reise  oder  der  Reise  selbst  nützlichen
Informationen und fasst die wichtigsten Elemente der gültigen Rechtslage zusammen.
Der  Text,  dessen  Erarbeitung  auch  auf  Grund  der  ständigen  Weiterentwicklung  der
einschlägigen  Rechtsnormen  sehr  arbeitsintensiv  war,  ist  das  Resultat  der
Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Staatsverwaltungen, den Regionen und den
Autonomen Provinzen, den verschiedenen Ämtern, der Unternehmerorganisationen und
Gewerkschaften der Tourismusbranche sowie den nationalen Verbraucherzentralen. Der
Einsatz aller Beteiligten, denen ein großer Dank für die geleistete Arbeit gebührt, hat es
erlaubt, einen aktuellen und hilfreichen Führer der Touristenrechte zu realisieren, der die
Bestimmungen  der  wichtigsten  nach  verschiedenen  Reiseabschnitten  geordneten
Interessenbereiche für den Verbraucher und auch weitere Informationen bündelt.
Im ersten Abschnitt „Orientierung und Informationen“ werden die für den Reisenden bei
der  Reiseorganisation  wichtigsten  Empfehlungen  allgemeiner  Art  gegeben.  Dies  mit
besonderem  Blick  auf  Sicherheit,  Krankenversicherung  und  Zoll-  und
Währungsbestimmungen.
Der  folgende  Abschnitt  ist  der  „Beherbergung“  gewidmet.  Hier  finden  sich  nützliche
Informationen  über  Beherbergungsbetriebe,  Preise,  Kategorien,  Buchung  und  den
landesüblichen Verträgen.
Die  „Vergnügungsschifffahrt“  wird  in  einem  eignen  Abschnitt  behandelt,  in  dem  es
hauptsächlich um ihre Nutzung geht. Der Abschnitt „Pauschalreise“ konzentriert sich auf
die wesentlichen Rechte des Touristen hinsichtlich dieser Reiseform.
Besondere Aufmerksamkeit gebührt dem Abschnitt „Time-sharing des Urlaubsdomizil“: die
Vertragsform  ist  inzwischen  geläufig,  aber  einige  für  den  Touristen  interessante
Vertragsaspekte  werden nochmals hervorgehoben. Auch der  Abschnitt  „Tourismus und
Kulturgüter“  entspringt  dem Wunsch  detaillierte  Informationen  zur  Nutzung  der  Güter
zusammenzustellen, die auf Grund ihrer Natur dem Gemeinwesen zuzuordnen sind. Es
folgen die Informationen zum „Transportwesen“,  dies sowohl hinsichtlich des Luft-,  des
Schienen-,  Schiffs-  und  auch  des  Straßenverkehrs.  Allgemeine  Informationen  wie  z.B
Notfallnummern  und  andere  nützliche  Telefonnummern  sind  im Abschnitt  „Wie  seine
Rechte  durchsetzen“  enthalten,.  Der  Führer  schließt  auf  die  „Pflichten  des  Touristen“
eingehend  und  dem  von  der  Welttourismusorganisation  verabschiedeten  Globalen
Ethikkodex für den Tourismus.
In  der  Überzeugung,  dass  das  Ergebnis  auch  der  Anfang  einer  dauerhaften
Verbraucherinformation darstellt, der wir uns mit großem Eifer widmen werden, hoffe ich,
dass der Führer der Touristenrechte ein reelles und wirkungsvolles Instrument sein möge,
das dem Touristen hilft  ein immer  größeres Bewusstsein hinsichtlich seiner  Rechte zu
erwerben.

Il Capo del Dipartimento
Caterina Cittadino
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ORIENTIERUNG UND INFORMATION

Der Tourist hat ein Anrecht darauf, korrekte und wahrheitsgemäße Informationen von den
Reiseveranstaltern zu erhalten. Vor dem Reiseantritt ist es daher immer empfehlenswert,
alle Informationen über sein Reiseziel und über eventuell zu erledigende Formalitäten zu
sammeln. Die Pflicht des Reiseveranstalters  zu informieren wird davon nicht berührt.

AN WEN SICH WENDEN 

Allgemeine Informationen über die  Organisation des Tourismus in Italien, über das Ange-
bot   touristischer Dienste und über  Sehenswürdigkeiten bietet ENIT (Italienisches Natio-
nales Amt für Tourismus). www.enit.it. Diese Auskünfte werden auch von den Autonomen
Provinzen Trient und Bozen, von den Fremdenverkehrsämtern (APT) und vom Tourismus
Verband (IAT: Informazione accoglienza turistica) erteilt. Letztere sind zudem dafür zustän-
dig, den Aufenthalt des Touristen zu erleichtern und zu orientieren. .Für Informationen und
Beistand kann der Tourist sich außerdem an die Pro Loco (Tourismusverbände) wenden,
sie sind der erste Anlaufpunkt der Touristischen Informationen vor Ort . 
Menschen mit Behinderung oder mit momentanen Mobilitätsproblemen, die die Innenstäd-
te besichtigen möchten, können  sich an die zuständige Polizeistelle wenden, um eine vor-
läufige Park- und Transiterlaubnis zu erhalten.  

FÜR AUSLANDSREISENDE

Nützliche Informationen über Sicherheit, Gesundheit, Ausweise,  Visum und Währungen
kann man auf der Internetseite www.viaggiaresicuri.it des Italienischen Auswärtigen Amts
und beim ACI (italienischer Automobilclub) finden. Italienische Bürger, die ins Ausland rei-
sen, können sich auf der Internetseite des Auswärtigen Amts unter www.dovesiamonel-
mondo.it mit  Angabe ihrer persönlichen Daten freiwillig registrieren, um der zuständigen
Einheit des Auswärtigen Amts (unità di crisi), im Notfall ein schnelleres Eingreifen zu er-
möglichen.  

REISEDOKUMENTE 

Italien ist eines der Länder,  das dem Schengen Abkommen beigetreten ist. Der Schengen
Raum stellt ein Gebiet dar, indem der freie Personenverkehr gewährleistet ist. Diesem Ab-
kommen sind  Großbritannien und Irland nicht beigetreten.  Es ist allerdings notwendig
stets einen gültige Pass oder Ausweis bei sich zu haben, der bei eventuellen Sicherheits-
kontrollen oder aus Gründen der Öffentlichen Ordnung  vorgezeigt werden muss. 
Nicht EU Bürger brauchen einen gültigen Reisepass und nach erfolgter Einreise in das ita-
lienische Staatsgebiet die „dichiarazione di presenza“. Je nach  Herkunftsland muss au-
ßerdem ein Visum beantragt werden, um in Italien  reisen zu können. Für EU Bürger be-
steht in Italien keine Visapflicht. Italienische Bürger, die ins Ausland reisen wollen, können
sich an die zuständige Polizeistelle für  Informationen und  Ausstellung des Reisepasses
und an die Gemeinde für die Ausstellung des Personalausweises wenden.
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KRANKENVERSICHERUNG 

Italiener im Ausland. Vor einer Reise ins Ausland sollten Sie sich bei  der örtlichen ASL
(Krankenkasse) über  eventuelle für das gewählten Reiseziel nötige Impfungen,  und ob in
dem Land die italienische Krankenversicherung anerkannt wird, erkundigen. In den EU-
Länder, im Europäischen Wirtschaftsraum (Island, Liechtenstein, Norwegen) und in die
Schweiz ermöglicht die Europäische Krankenversicherungskarte den kostenlosen Zugang
zu  den  medizinischen  Versorgungsleistungen  der  öffentlichen  Gesundheitsversorgung.
Es fällt nur die Zahlung eines eventuelles Beitrags (Ticket) an, wenn auch die Versicherten
des Landes diesen zahlen. 
Aufpassen: in einigen Länder (zum Beispiel in Frankreich und in der Schweiz) gilt das indi-
rekte Krankenversicherungssystem (zuerst werden die Behandlungen gezahlt, und dann
werden die Kosten von der Krankenkasse zurückerstattet), hier wird  auch von den EU-
Bürgern mit gültiger Krankenversicherungskarte eine Zahlung verlangt. In diese Fälle kann
man die Kostenerstattung direkt vor Ort beantragen(in Frankreich bei der caisse primaire
d'assurance maladie  in der  Schweiz bei  der KVG in Solothurn).  Die Kostenerstattung
kann aber auch in Italien bei der zuständigen ASL beantragt werden.
Bei Reisen in Staaten, die nicht der Europäischen Union angehören, mit denen aber ein
Abkommen über medizinische Versorgungsleistungen besteht, ist zu beachten, dass diese
Abkommen von Land zu Land sehr unterschiedlich sind und nicht die gleichen Versor-
gungsleistungen beinhalten. Der Reisende sollte sich daher im Vorfeld an seine zuständi-
ge Krankenkasse wenden, um eine Bescheinigung des Anspruchs auf Sachleistungen zu
erhalten. 
Bei Reisen in Länder, mit denen kein Abkommen besteht, sollte eine private Reisekran-
kenversicherung abgeschlossen werden, um ein Anrecht auf Kostenerstattung  sicherzu-
stellen. (mehr Informationen unter: http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/assistenza-
Sanitaria.jsp).

AUSLÄNDISCHE TOURISTEN IN ITALIEN

In Italien reisende EU-Bürger oder  auch nicht EU-Bürger, die aber in EU-Ländern versi-
chert sind, welche in Besitz einer gültigen Europäischen Krankenversicherungskarte sind,
haben Anrecht auf die notwendigen medizinischen Versorgungsleistungen durch die öf-
fentliche und private anerkannte Gesundheitsversorgung. Diese sind kostenlos, abgese-
hen von der eventuell notwendigen Zahlung des sogenannten „Tickets“.
Den Reisenden, die aus einem Land kommen, mit denen Italien kein Abkommen unter-
zeichnet hat, werden die Behandlungen nach  Zahlung der entsprechenden Gebühren zu-
gesichert.
   

ITALIENER MIT FESTEM WOHNSITZ IM AUSLAND 

Die im A.I.R.E. (das Melderegister aller im Ausland ansässigen Italiener) registrierten ita-
lienischen Bürger, die einen Auswandererstatus haben und/oder eine Rente von einem ita-
lienischen Rentenversicherungsträger beziehen, und sich für einen begrenzten Zeitraum
in  Italien  aufhalten  aber  über  keine  Krankenversicherung  verfügen,  stehen  kostenlose
dringende Krankenhausbehandlungen für maximal 90 Tage im Jahr zu. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die 112 oder 113 und für den Gesund-
heitsnotdienst an die 118.
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ZOLLBESTIMMUNGEN

Reisen innerhalb der EU. Reisende können aus jedem Mitgliedstaat der EU Waren abga-
benfrei, ohne Zollformalitäten und ohne quantitative Begrenzungen nach Italien einführen.
Es  bestehen  allerdings  Ausnahmeregelungen  für  einige  Waren,  für  die  die  folgende
Höchstgrenzen gelten: Tabakwaren: 800 Zigarette oder 400 Zigarillos oder 200 Zigarren
oder 1 Kg Rauchtabak; Alkohol: 10 Liter alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt
von  mehr  als  22Vol.%,  20  Liter  alkoholische  Getränke  mit  einem Alkoholgehalt  unter
22Vol.%, 90 Liter Wein (davon maximal 60 Liter Schaumwein) und 110 Liter Bier.  

REISEN AUSSERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION

Seit dem 1. Dezember 2008 dürfen EU-Reisenden, die aus einem nicht EU-Land kom-
men, in ihrem persönlichen Gepäck Waren im Wert von maximal 300,00 Euro pro Person
abgabenfrei mit sich führen. Diese Höchstgrenze steigt bei Luftreisen oder Seereisen auf
430,00 Euro . Dies gilt nur  für nicht zur gewerblichen Verwendung bestimmte Waren. Rei-
sende unter 15 Jahren dürfen unabhängig vom Verkehrsmittel nur Waren im Wert bis zu
150,00  mit sich führen.
Für die unten aufgeführten Waren gelten pro Reisender die folgenden quantitativen Be-
stimmungen:
Tabakwaren: 200 Zigaretten oder 100 Zigarillos oder 50 Zigarren oder 250g Rauchtabak
(Zigarillos sind Zigarren, die maximal 3g pro Stück wiegen);
Alkohol und alkoholische Getränke: 1 Liter Alkohol oder alkoholische Getränke mit einem
Alkoholgehalt von mehr als 22Vol.% oder unvergällter Ethylalkohol mit einem Alkoholge-
halt von über 80Vol.% oder mehr oder 2 Liter Alkohol und alkoholische Getränke mit ei-
nem Alkoholgehalt unter 22Vol.%; andere alkoholische Getränke: 4 Liter nicht schäumen-
de Weine und 16 Liter Bier.
Die oben genannten Mengengrenzen sind als 100%ige abgabenfreie Höchstgrenze an Al-
kohol und alkoholhaltigen Getränken zu verstehen. Jede Reisende darf auch eine anteili-
ge Zusammenstellung  der oben genannten Waren abgabenfrei einführen.  
Die Waren, für die eine besondere Mengengrenze gilt, werden beim Warenwert (300,00
bzw. 430,00 Euro) nicht miteingerechnet.  
Für den Export ist keine Wertgrenze bei Käufen vorgesehen. Es könnte allerdings be-
schränkende Vorschriften seitens der einzelnen Reisezielländer geben, es ist daher emp-
fehlenswert, sich vor der Reise an die entsprechenden Botschaften zu wenden. Um weite-
re Informationen über Tiere, geschützte Arten, Waffen, Kulturgüter und Medikamente zu
erhalten, steht die Zollkarte des Reisenden unter www.agenziadogane.gov.it  auf Englisch
und Französisch und unter
http://www.zoll.de/e0_downloads/d0_veroeffentlichungen/z1_reisezeit_2009.pdf  auf
Deutsch zur Verfügung.

KÄUFE IN ITALIEN SEITENS NICHT EU-TOURISTEN

Reisende, die nicht der EU angehören oder in einem Mitgliedsstaat ihren ständigen Wohn-
sitz haben, haben Anrecht auf  eine Mehrwertsteuersenkung oder eine Mehrwertsteuer-
rückerstattung für die in Italien gekauften Waren . Diese Rückerstattung kann nur bean-
sprucht werden wenn:
der Gesamtkaufwert 154,94 Euro (MwSt. inkl.) übersteigt.
die Ware nur für den persönlichen oder familiären Bedarf genutzt wird und im persönli-
chen Reisegepäck transportiert wird.
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der Kauf mit einer Rechnung, die die Beschreibung der Ware, die Personendaten des Rei-
senden und die Ausweis- oder  Passnummer enthält, zu belegen ist.
die Ware innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf, die EU verlassen wird. 
die gekaufte Ware und die relative Rechnung dem zuständigen Zollamt vorgezeigt wird,
welches mit einen Zollstempel die Ausreise der Ware aus der EU bestätigt.
die gestempelte Rechnung an den italienischen Verkäufer innerhalb von vier  Monaten
nach dem Kauf zurückgesendet wird. 
Um die Mehrwertsteuersenkung oder die Mehrwertsteuerrückerstattung, die im Kaufpreis
der gekauften Waren enthalten ist, in Anspruch nehmen zu können, muss die gekaufte
Ware dem Zollamt vorgezeigt werden.
In Italien existieren einige Tax Free Gesellschaften, die autorisiert sind, die Mehrwertsteu-
er direkt,  bei  Ausreise der Ware aus der EU zurückzuerstatten, ohne dass der Reisende
die Rechnung zurücksenden muss. Diese Dienstleistungen sind aber kostenpflichtig, in
der Regel behalten die Servicegesellschaften ein Honorar direkt aus der Mehrwertsteuer-
rückerstattung für sich ein. Auf jeden Fall werden die Mehrwertsteuerrückerstattungen nie
direkt vom Zollamt ausgezahlt.  

BARGELDVERKEHR

Die Ein- und Ausfuhr von Bargeld oder gleichgestellten Zahlungsmitteln aus oder nach Ita-
lien ist bis  10.000 Euro frei. Für Barmittel im Wert von 10.000 Euro oder mehr besteht die
Pflicht, diese beim Zollamt schriftlich anzumelden. Diese Anmeldung erfolgt auf dem dafür
vorgesehenen Vordruck,  der  auf  der Internetseite der  Zollamt  heruntergeladen werden
kann, und wird vor der Abreise eingereicht.
Für den Fall, dass der Bargeldverkehr per Post oder per Kurier Geld erfolgt, muss der An-
trag bei der Post oder beim Kurier, gleich bei der Sendung oder aber spätestens innerhalb
von 48 Stunden vorgelegt werden.  
Andernfalls begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer empfindlichen Geldbuße
vom Finanzministerium geahndet werden kann.  

WICHTIG

Das italienische Gesetz ahndet die Straftaten, die Kinderprostitution und Kinderpornogra-
fie betreffen, mit Haftstrafen, auch wenn diese im Ausland begangen worden sind. Die
Reiseveranstalter, die Auslandsgruppenreisen oder -individualreisen organisieren, haben
die Verpflichtung diese Warnung im Informationsmaterial, in den Programmen, in den für
den Kunden bestimmten Reiseunterlagen und in ihren Reisekatalogen zu veröffentlichen.
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UNTERKÜNFTE

BEHERBERGUNGSBETRIEBE

Zu den italienischen Beherbergungsbetrieben zählen Hotels,  Residencen, Campingplät-
zen, Ferienanlagen, Jugendherbergen, Wander- und Berghütten, Bed & Breakfast, Ferien-
wohnungen, Zimmervermietungen, Agritourismus. Weitere Arten von Beherbergungsbe-
trieben können per  Gesetz durch die Regionen und Autonomen Provinzen festgelegt wer-
den.

RECHT AUF UNTERKUNFT

Der Kunde hat ein Recht, auf Beherbergung. Der Betreiber kann die Unterkunft nur ver-
weigern, falls es kein freies Zimmer mehr gibt, oder der Kunde den Ausweis nicht zeigen
oder  nicht zahlen wollte. 
Personen mit Behinderung haben im Zuge der Grundrechte (Nicht-Diskriminierung,  Chan-
cengleichheit und Teilnahme am kollektiven Leben) ein Recht auf touristische Dienste. Es
ist jedoch angezeigt sich vor der Reise über den Beherbergungsbetrieb und eventuelle
strukturelle und architektonische Baubeschränkungen zu informieren, um einen barriere-
freien Zugang sicherzustellen.

PREISE

Nach dem Grundsatz der Transparenz hat der Kunde das Recht, die Kosten der Service-
leistungen an einem gut sichtbaren Ort im Empfangsbereich angebracht zu finden. Diese
angebotenen Serviceleistungen und ihre Kosten werden jährlich von den Hoteliers den zu-
ständigen Provinzen übermittelt. 

KLASSIFIZIERUNG

Die Beherbergungsbetriebe  sind nach dem Sternensystem klassifiziert,  dessen  Einstu-
fungskriterien auf Ausstattung, Dienst- und Bauerfordernissen basieren. Die Zuständigkeit
liegt bei den Ländern, deshalb kann es zu Ungleichheiten bei den qualitativen Niveaus
kommen.

RESERVIERUNG

Eine Reservierung kann persönlich oder über ein Reisebüro erfolgen. Bei der Reservie-
rung ist es immer angebracht, einen Fax, einen Brief, oder eine E-Mail versehen auch mit
eventuellen persönlichen Wünschen zu schicken. Dieses Schreiben ist zusammen mit der
Bestätigung und der detaillierten Serviceangabe, als Beweis der Vereinbarung zwischen
Gast und Hotelier aufzubewahren. Andere Reservierungsarten können von spezifischen
Gesetzen der Länder und Autonomen Provinzen vorgesehen sein.

HOTELVERTRAG 

Der Hotelvertrag ist eine Übereinkunft, mit der der Hotelier sich verbürgt, dem Kunden ge-
gen Bezahlung Unterkunft und eventuell Verpflegung und andere Dienste zu stellen.  
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ANZAHLUNG

Falls eine konfirmatorische Anzahlung vorgesehen ist, gilt, sollte der Kunde den Aufenthalt
in Anspruch nehmen, diese entweder als Vorauszahlung der vereinbarten Leistung oder
wird zurückerstattet.
In Falle der Nicht-Erfüllung seitens des Kunden kann der Hotelier vom Vertrag zurücktre-
ten und die Anzahlung als Schadensersatz einbehalten, während wenn der Hotelier ver-
tragsbrüchig ist, der Kunde den Vertrag lösen und den doppelten Betrag der geleisteten
Anzahlung fordern kann.

HAFTUNG

Der Kunde hat ein Recht auf Verwahrung von Kredit- und Wertkarten, Bargeld und Wert-
gegenstände. Der Hotelier ist verantwortlich für jede Beschädigung, Zerstörung oder das
Verschwinden  der  Gegenstände, die der  Kunde ins Hotel  mitgebracht hat.  Diese Haf-
tungspflicht ist auf dem Wert der tatsächlich beschädigten, zerstörten oder verschwunde-
nen Gegenstände beschränkt bis zu maximal den hundertfachen Tagespreis der Unter-
kunft. Außerdem haftet der Hotelier ohne Einschränkungen, wenn es sich um ihm anver-
traute Gegenstände handelt; oder wenn der Hotelier sich geweigert hat, Gegenstände, zu
deren Aufbewahrung er jedoch verpflichtet ist, in Gewahr zu nehmen. Der Hotelier ist nicht
verantwortlich, wenn die Beschädigung, Zerstörung oder das Verschwinden auf den Kun-
den oder auf seine Begleitpersonen, auf höhere Gewalt oder auf die Natur der Gegenstän-
de zurückzuführen ist. Nach dem italienischen Gesetzbuch, kann der Kunde sich der vor-
hergehenden Bestimmungen nicht bedienen, wenn er das Ereignis, nachdem er die Be-
schädigung, Zerstörung oder das Verschwinden bemerkt hat, dem Hotelier mit unberech-
tigter Verspätung anzeigt.

NORMATIVE VERWEIS

Bürgerliches Gesetzbuch (Art. 1321 und folgende; 1385, 1783 und folgende)
Es ist zweckmäßig zu wissen, dass einige Aspekten des Hotelvertrags von Sitte und Ge-
wohnheiten bestimmt werden, die eine Gesetzesquelle darstellen, wenn es keine eigene
Rechtsregelung gibt.
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VERGNÜGUNGSSCHIFFFAHRT

DOKUMENTE

Wasserfahrzeuge, ausgenommen Sportboote, müssen in den Verzeichnissen der Capita-
neria di Porto (italienische Wasserschutzpolizei) oder bei anderen zuständigen Behörden
angemeldet sein. Außerdem müssen die Schiffsherren die vorgeschriebenen Navigations-
dokumente (Schifffahrtspapiere und Sicherheitsbescheinigung) besitzen.

BOOTSFÜHRERSCHEIN

Der Bootsführerschein ist in den folgenden Fällen, für das führen von Wasserfahrzeugen
bis zu vierundzwanzig Metern obligatorisch:
bei einer Entfernung von mehr als 6 Seemeilen vor den Küste oder auf jeden Fall für das
Führen eines Jet-Skis (Wassermotorrad);
in der Binnenschifffahrt und Seeschifffahrt innerhalb der 6 Seemeilen, falls die gesetzliche
Höchstgrenze der Verdrängung oder der Motorleistung überschritten wird. (Art. 9, Abs. 1b
des italienischen Vergnügungsschifffahrtsgesetz.).
Der Bootsführerschein ist immer obligatorisch, um ein mehr als vierundzwanzig Meter lan-
ges Wasserfahrzeugs fahren zu dürfen.
Der Bootsführerschein kann auch Menschen mit bestimmten Behinderungen für Wasser-
fahrzeuge bis zu vierundzwanzig Metern ausgestellt werden. 
Das Führen von in Italien zugelassenen Wasserfahrzeugen in italienischen Gewässer sei-
tens Ausländer ist von Artikel 34 des D.M. 146/2008 geregelt.

VERSICHERUNG 

Wasserfahrzeuge, ausgenommen Ruderboote und Segelboote ohne Motor, müssen ent-
sprechend versichert sein.

 

VERMIETUNG

Die Vermietung ist ein Vertrag, mit dem sich eine Partei gegen Zahlung verpflichtet, der
anderen die Nutznießung des Wasserfahrzeugs für  eine begrenzte Zeit zu überlassen.
Der Mieter verpflichtet sich die Verantwortung und die Risiken zu übernehmen. 
Der Vermieter muss das Wasserfahrzeug in perfektem Zustand, mit der nötigen Sicher-
heitsausstattung, den erforderlichen Dokumenten und einer    Wassersporthaftpflichtversi-
cherung versehen übergeben.

VERLEIH

Der Verleih ist ein Vertrag, mit dem sich eine Partei gegen Zahlung verpflichtet, der ande-
ren Partei ein Freizeitboot für eine begrenzte Zeit für die See- oder Binnenschifffahrt zur
Verfügung zu stellen. Das Wasserfahrzeug und die Besatzung stehen dem Verleiher wei-
terhin zur Verfügung. Der Verleiher muss das Wasserfahrzeug mit der Besatzung in per-
fektem Zustand, der nötigen Sicherheitsausstattung, den erforderlichen Dokumenten und
der vorgesehenen Versicherung überlassen.
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AN WEN SICH WENDEN 

Weitere Informationen und Hinweise (u.a. ein Führer „Mare Sicuro“) für Bootsfahrer gibt es
auf der Internetseite www.guardiacostiera.it
Bei Seenotfällen rufen Sie die gebührenfreie Nummer 1530 der Corpo di Capitaneria di
Porto (italienische Wasserschutzpolizei) an. 
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PAUSCHALREISE

Unter Pauschalreise oder All Inclusive Urlaub ist die im Voraus festgelegte Verbindung von
mindestens zwei der folgenden Dienstleistungen: Beförderung, Unterbringung und  andere
touristische Dienstleistungen (ausgenommen sind Nebenleistungen der ersten beiden) zu
verstehen.

DER VERTRAG

Der Pauschalreisevertrag muss in schriftlicher Form und klar und deutlich verfasst sein.
Der Verbraucher hat das Recht auf eine vom Reiseveranstalter unterschriebene und ab-
gestempelte Kopie. Der Vertrag muss alle vom Gesetz vorgeschriebenen Elemente entn-
halten, wie zum Beispiel: Reiseziel, Reisedauer, Reisedatum, genaue Daten des Reise-
veranstalters oder des Reisebüros,  Preis der  Pauschalreise und Modalitäten möglicher
Änderungen, genaue Informationen über die Unterbringung und ob diese eventuell barrie-
refrei ist usw.

INFORMATIONEN

Vor dem Vertragsabschluss hat der Tourist das Anrecht vom Reiseveranstalter schriftliche
generelle Informationen wie zum Beispiel  Visa-,  Pass- und Gesundheitsbestimmungen,
und aber auch Angaben über freiwillige Reiseversicherungen und Kontakte des Veranstal-
ters bei Notfälle zu erhalten.
Die im Reiseprospekt  enthaltenen Angaben verpflichten den Reiseveranstalter, auch in
Hinblick auf eine eventuelle Irreführung.

VERTRAGSÜBERTRAGUNG

Falls der Kunde nicht in der Lage sein sollte, die Pauschalreise anzutreten, kann er den
Reisevertrag einem Dritten übertragen, solange er bis spätestens vier Arbeitstage vor der
Abreise den Veranstalter schriftlich davon in Kenntnis setzt.  
In diesem Fall haften die beiden dem Veranstalter als Gesamtschuldner für den Reise-
preis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten.

PREISANPASSUNG  

Der Preis der Pauschalreise kann vor der Abreise angehoben werden, wenn dies im Ver-
trag vorgesehen ist, die Teuerung bis zum 20. Tag vor der Abreise, 10% des gesamten
Reisepreises nicht übersteigt und  infolge einer Erhöhung der Treibstoff - oder Transport-
preisen oder der Gebühren anderer Leistungen erfolgt.
Sollte der Preisaufschlag die 10% Grenze überschreiten, hat der Verbraucher das Recht
auf einen kostenlosen Vertragsrücktritt.

VERTRAGSÄNDERUNGEN

Falls der Veranstalter vor der Abreise eine erhebliche Änderung einer wesentlichen Reise-
leistung vornimmt und den Kunden darüber schriftlich informiert, kann letzterer dies ableh-
nen und vom Vertrag ohne Zusatzkosten zurücktreten. Der Verbraucher muss dem Veran-
stalter innerhalb von zwei Arbeitstagen nach dem Erhalt der Mitteilung seine Entscheidung
mitteilen.
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RÜCKTRITT UND ANNULIERUNG DER REISE

Im Falle eines Vertragsrücktritts seitens des Verbrauchers aufgrund entscheidender Ver-
tragsänderungen vonseiten des Reiseveranstalters oder aufgrund einer Preiserhöhung um
mehr als 10 %  hat der Kunde das Anrecht auf eine mindestens gleichwertige Pauschalrei-
se ohne irgendwelchen  Aufpreis.  Wenn, hingegen, das Ersatzangebot von geringerem
Wert ist, muss der Reiseveranstalter dem Kunden den Differenzbetrag rückerstatten. Soll-
te der Tourist keins von dem obengenannten Angebote akzeptieren, hat er das Recht, sei-
ne Anzahlung innerhalb von sieben Arbeitstagen nach der Annullierung erstattet zu be-
kommen.
In diesem Fall hat der Kunde das Anrecht auf eine zusätzliche Entschädigung für weitere
in Verbindung mit der Nichterfüllung des Vertrages zugefügten Schäden. Ausnahmerege-
lungen bestehen bei Annullierung der Reise wegen außergewöhnlicher Umstände (außer
Überbuchung)  oder  wegen  Nichterreichen  der  Mindestteilnehmerzahl.  Im  zweiten  Fall
muss dies schriftlich innerhalb von zwanzig Tagen vor der Abreise dem Kunden mitgeteilt
werden.
Wenn der Verbraucher vor Abreise, aus Gründen, die nicht oben aufgeführt sind, vom Ver-
trag zurücktritt, werden ihm die Mehrkosten, wie z.B. Buchungskosten und Rücktrittgebüh-
ren und eine Entschädigung, in der im Katalog festgelegten Höhe zur Last gelegt (siehe
AGB für Pauschalreisen von ASTOI, ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI und FIAVET).

LEISTUNGSÄNDERUNGEN

Falls während der Reise einige im Vertrag vorgesehene Leistungen nicht erfüllt werden
können, muss der Reiseveranstalter dem Kunden eine angemessene kostenlose Alterna-
tivlösung vorschlagen. Sollte der Kunde diese nicht akzeptieren, hat er das Recht, die
Heimreise anzutreten und die Rückzahlung der nicht in Anspruch genommenen Leistun-
gen zu fordern.

VERTRAGSNICHTERFÜLLUNG 

Bei  Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung des Vertrages,  hat der  Verbraucher das
Recht auf  Schadensersatz seitens des Veranstalters oder des Verkäufers, je nach  Haf-
tungslage. Sie sind  der Verantwortung enthoben, wenn der Mangel auf einem Umstand
beruht, den der Reiseveranstalter nicht zu vertreten hat. 
Außerdem haftet der Veranstalter für Nichterfüllung und Schäden, die durch Zulieferer der
Reiseleistungen (Flugverspätungen, Kofferverlust etc.) entstanden sind.

PERSONENSCHADEN

Der Verbraucher hat das Recht auf Schadenersatz auch im Falle von Personenschäden
im Rahmen der internationalen Konventionen, die auf Nichterfüllung oder mangelhafte Er-
füllung des Pauschalreisevertrags zurückzuführen sind. Dieses Recht verjährt drei Jahre
nach der Heimreise des Kunden. In Falle von Transportleistungsmängeln beträgt die Ver-
jährung 18 oder 12 Monate.
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ANDERE SCHÄDEN 

Verantwortungsminderungen  für  Schäden,  ausgenommen  Personenschäden,  können
schriftlich im Rahmen des Art.13 des internationalen Übereinkommens über Pauschalrei-
severträge (C.C.V.) vereinbart werden. Dieses Recht verjährt ein Jahr nach der Heimreise.

BESCHWERDEN UND REKLAMATIONEN

Der Tourist muss alle Reisemängel dem Reiseveranstalter fristgerecht anzeigen und  Ab-
hilfe verlangen. Die Geltendmachung kann auch innerhalb von 10 Arbeitstagen nach der
Heimreise per Einschreiben an den Reiseveranstalter erfolgen.

VERSICHERUNGEN 

Der Reiseveranstalter und das Reisebüro sind verpflichtet eine Personen- und Sachscha-
denhaftpflichtversicherung abzuschließen.
Zu diesen gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungen kann eine   Reiserücktrittskosten-
versicherung hinzugefügt werden.
Die mit dem Reisenden abgeschlossenen Versicherungen sind Bestandteil des Reisever-
trags.

GERICHTSSTAND

Für den Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Reiseteilnehmers maßgeblich.

NATIONALEGARANTIEFOND

Im Insolvenz- oder Konkursfall  des Reiseveranstalters greift der Nationale Garantiefond
der Abteilung für Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus des Ministerrats-
präsidium. Aus diesem Fond können die Reisekostenrückerstattung, ier Rückreisekosten
des Verbrauchers bei Auslandsreisen, sowie Barmittel für den Fall von Heimführungen bei
durch  den  Reiseveranstalter  verursachten  oder  auch  nicht  verursachten  Notfällen  aus
Nicht-Eu-Ländern bezahlt werden. Bei Ausnahmezuständen wie Erdbeben, Überschwem-
mungen und Aufstände ist das Außenministerium zuständig.  Der Nationale Garantiefond
greift nur bei in Italien mit gemäß der regionalen Gesetzgebung arbeitenden Reiseveran-
staltern unterzeichneten Pauschalreiseverträgen.
Im Falle einer Individualreise oder einer von einem nicht autorisierten Reiseveranstalter
verkauften Reise ist der Garantiefond nicht zuständig.

Der Antrag auf Rückerstattung wird mit allen notwendigen Dokumenten versehen an die
Abteilung für Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus des Ministerratspräsi-
dium unter folgender Adresse gerichtet:Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 ROMA.
Für weitere Informationen, nur auf Italienisch:www.governo.it/Presidenza/DSCT/index.html

17



TIME-SHARING DES URLAUBSDOMIZIL

INFORMATIONEN

Der Verbraucher, der Informationen über die Immobilie fordert, hat das Recht auf eine In-
formationsbroschüre mit genauen Angaben zum Vertrag, Verkäufer und Immobilie.

DER VERTRAG

Der Vertrag ist  schriftlich abzuschließen sonst droht Nichtigkeit. Er ist in italienisch zu ver-
fassen und wird in die Sprache des Mitgliedsstaates übersetzt, in der der Käufer ansässig
ist, oder dessen Staatsbürgerschaft er besitzt. Wichtige Voraussetzung dafür ist, dass die-
se Sprache eine der Amtssprachen der Europäischen Union ist. 
Der Vertrag muss eine Klausel enthalten, die dem Käufer garantiert, dass keine zusätzlich
zu den schon im Vertrag festgelegten Kosten entstehen, und ob er an einem Austausch
oder Verkauf von Time-Sharing-Nutzungsanteile teilnehmen kann.
Dem Käufer muss eine Übersetzung des Vertrages in die Sprache des Mitgliedstaates, in
der sich die Immobilie befindet, zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung dafür ist,
dass diese Sprache Amtssprache der Europäischen Union ist.

RÜCKTRITTSRECHT

Der Kunde kann innerhalb von 10 Arbeitstagen nach  Vertragsabschluss ohne Angabe des
Grundes  von dem selben zurücktreten.
Falls der Kunde über dieses Recht nicht informiert worden ist, verlängert sich die Rücktritt-
frist ohne zusätzliche Kosten auf 90 Tagen.
Es ist verboten vom Kunden Anzahlungen zu fordern solange die Rücktrittfrist nicht verstri-
chen ist.

BÜRGSCHAFTEN 

Der Verkäufer ist verpflichtet eine Bürgschaft abzuschließen, um die korrekte Ausführung
des Vertrages zu garantieren. Die Angaben dieser Bürgschaft müssen im Vertrag  aus-
drücklich erwähnt werden, sonst verliert der Vertrag seine Rechtsgültigkeit.
 

DER GERICHTSSTAND

Im Falle eines Rechtsstreites ist, innerhalb der Staatsgrenzen, das sich am Wohnsitz des
Käufers befindende Gericht zuständig.

RECHTLICHER HINWEIS

Rechtsverordnung vom 6 Oktober 2005, Nr.206: „Der Verbraucherkodex“ ( Art. 69-81).
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TOURISMUS UND KULTURGÜTER

DIE NUTZNIESSUNG DER KULTURGÜTER

Staatsbürger der Europäischen Union und auch außereuropäische Staatsbürger, sofern
dies auf gegenseitiger Anerkennung beruht, die jünger als 18 Jahre und solche die älter
als 65 sind,  haben freien Eintritt  zu den staatlichen kulturellen Einrichtungen. Dies gilt
auch für EU-Bürger mit Behinderung und für seinen Angehörigen oder Begleiter, sofern
letzterer beweisen kann, dass er einem Gesundheitswesensdienst angehört (DM 20 April
2006 N. 239).
Was die Beziehung zwischen Tourismus und Kulturgütern betrifft, ist Pflicht für alle - Tou-
risten und Dienstleister - die Integrität der Kulturgüter auch durch die Art der Nutznießung
und durch ein richtiges Benehmen zu garantieren. 
Die staatlichen Kultureinrichtungen (Museen, Bibliotheken, Archive, archäologische Anla-
gen und Ausgrabungsstätten, Sehenswürdigkeiten) sind für die öffentliche Nutznießung,
unter Wahrung der wichtigsten Regeln des Gesetzbuches der Kulturgüter und der Land-
schaft bestimmt. 
Die Beschädigung, Zerstörung, Beseitigung, u.ä. der Kulturgüter werden mit  Festnahme
von sechs Monaten bis zu einem Jahr und einer Geldstrafe von 775 bis zu 38.734,50 Euro
geahndet.

HANDEL VON GÜTERN 

Der Tourist der Bilder, Skulpturen, Antiquitäten etc. kauft hat das Recht vom Verkäufer die
Dokumentation zu erhalten, die die Authentizität bestätigt oder zumindest die wahrschein-
liche Zuschreibung und ihre Herkunft. Nicht alle Kulturgüter können exportiert oder ver-
kauft oder gekauft werden. 
Für die Werke, die weniger als 50 Jahre alt oder von einem noch lebenden Künstler er-
stellt worden sind, muss der Tourist beim Exportbüro einen Eigenbeleg vorzeigen, der be-
stätigt, dass das Werk nicht älter als 50 Jahre ist oder von einem noch lebenden Künstler
gemacht wurde. Diesem Eigenbeleg müssen mit Photographien des Werkes und einer Fo-
tokopie vom Ausweisdokuments des Käufers beigefügt werden.
Für alle Werke die über 50 Jahre alt sind, muss der Tourist dass in Italien gekaufte Kunst-
werk beim Exportbüro vorzeigen, um ein „attestato di libera circolazione“ (Zertifikat für den
freien Umlauf) zu erhalten, sofern dieses nicht vom Verkäufer übergeben wurde. 
Für die Ausstellung des Zertifikats werden 15  bis zu einem Maximum von 40 Tagen benö-
tigt.  Die Ausstellung des Zertifikats  ist nicht obligatorisch und kann daher auch verweigert
werden falls das Exportbüro entscheidet, dass der Export des Objektes ein Schaden für
nationale Kulturgut darstellt. 
Für weitere Informationen besuchen Sie  www.pabac.beniculturali.it oder setzen Sie sich
mit dem Exportbüro (tel. 06 481457 fax. 064891277. Email archeolazio.esportazioni@arti.-
beniculturali.it) in Kontakt.
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MOBILITAET: LUFTVERKEHR

Alle Fluggesellschaften die innerhalb der EU arbeiten sind verpflichtet die Fluggäste über
ihre Rechte im Falle von Nichtbeförderung, Annullierung und Verspätung zu informieren. 
Die Käufer von Pauschalreisen sind davon nicht betroffen.
Die Informationen zum Schutz der Kunden des Luftverkehr sind detailliert in der "Passen-
ger Bill of Rights“ (www.enac-italia.it) enthalten. 
Hier anschließend sind einige wesentliche Informationen dazu aufgeführt.

FLUG BUCHUNG

Während der Buchung hat der Passagier das Recht auf Auskunft über:
Fluggesellschaft, Flugzeiten, Flugzeugtypen, Preise, und jede eventuellen einschränken-
den Bedingungen sowie Bekanntgabe der Buchungsnummer.  Im Falle von Passagieren
mit eingeschränkter Mobilität oder unbegleitete Minderjährige ist es notwendig, das dieser
Zustand zum Zeitpunkt der Buchung bekannt gegeben wird. Die Fluggesellschaft muss
daraufhin Auskunft erteilen was für Unterstützungen in solchen Fällen vorgesehen sind. 
Der Kaufvertrag wird mit dem Kauf des Tickets abgeschlossen. Das Ticket ist entweder ein
traditionelles oder ein elektronisches. Im Falle eines e-Tickets hat der Käufer Anrecht auf
eine Empfangsbestätigung von Seiten der Fluggesellschaft mit den gleichen Daten wie auf
einem traditionellen Ticket.

INEFFIZIENZEN (SCHLECHTE VERSORGUNG: NICHTBEFOERDERUNG
(UEBERBUCHUNG) FLUGANNULIERUNG ODER GROSSE VERSPAETUNG

Im Falle einer Nichtbeförderung (durch Überbuchung), Annullierung und große Verspätung
hat der Passagier Anspruch auf Entschädigung, entweder Rückerstattung des Preises des
Flugtickets oder umgeleitet auf einen anderen Flug wie vorgesehen nach der „Charta der
Rechte  des  Fahrgastes“.  Die  Rückerstattung  besteht  aus  einer  Entschädigung  von
€250,00 bei Flügen bis zu 1.500 km.; € 400,00 für Flüge innerhalb der EU über 1.500 km
sowie für alle Flüge zwischen 1.500 und 3.500 km; €600 bei Flügen weiter entfernt als
3.500 km und außerhalb der EU. Dieser Betrag ist zahlbar in bar, per elektronischer Über-
weisung, Scheck, Reise-Gutscheinen oder anderen Vergütungen nach Absprache mit dem
Passagier.

Im Falle einer Verspätung von 2, 3 oder 4 Stunden, je nach Länge des Fluges, hat der
Reisende
während des Wartens das Recht zwei Telefonate (Fax oder auch e-Mail) auf Kosten der
Fluggesellschaft auszuführen, sowie Anspruch auf angemessene Mahlzeiten, Getränke
oder Hotelunterbringung falls eine oder auch mehrere Übernachtungen notwendig sind.
Wenn die Verspätung mehr als 5 Stunden dauert hat der Fluggast Anrecht auf: - die
Erstattung des Preises des Flugscheines innerhalb von sieben Tagen; - Einstieg sobald
wie moeglich in ein anderes Flugzeug mit gleichem Endziel oder zu einem späteren
Zeitpunkt je nach Wunsch des Fluggastes und der Verfügbarkeit der Plätze

Es wird daran erinnert, dass der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft, Urteil vom
22. Dezember 2008 (siehe unten) festgesetzt hat, dass ein technisches Problem eines
Flugzeugs was zur Annullierung des Fluges führt, kein außergewöhnlicher Umstand ist,
eine Entschädigung an den Fluggast auszuschließen (EU Verordnung 261/2004), es sei
denn, das Problem ist nicht ein Teil des normalen Betriebes eines Luftfahrtunternehmens
und entzieht sich seiner Kontrolle.
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Der Gerichtshof, in einer späteren Entscheidung vom 19. November 2009 (siehe unten),
äußerte sich in Bezug auf Kompensation im Falle von Verzögerungen des Fluges und leg-
te fest, dass der Passagier der verspäteten Flüge das gleich Recht hat wie der Passagier
der annullierten Flüge und könne daher eine Entschädigung zwischen €250 und €600 for-
dern, genauso wie der Passagier der annullierten Flüge (EU-Verordnung 261/2004), wenn
sie auf Grund der Verspätung des Fluges drei oder mehr Stunden verloren haben mit Aus-
nahme, das die Verzögerung auf Umstände zurückzuführen wären, die außer der Kontrol-
le des Luftfahrtunternehmens liegen.

VERANTWORTUNG FUER DAS GEPAECK

Die Luftfahrtunternehmen der Europäischen Gemeinschaft und die Luftfahrtunternehmen
die mit der Vereinbarung von Montreal verbunden sind, entschädigen die Reisenden bis
zu 1.000 DSP (ca. €1.167,00), im Falle von Verzögerung, Verlust oder Beschädigung des
aufgegebenen Gepäcks. Die Fluggesellschaften die nicht zu der obengenannten Verein-
barung gehören sind für die Rückerstattung bis zu 17 DSP (zirka Euro 20) pro Kilogramm
für verlorenes oder beschädigtes Gepäck verantwortlich.
Eventuelle Reklamationen müssen innerhalb 7 Tagen nach Erhalt des Gepäcks und, falls
verspätet, innerhalb 21 Tage, schriftlich an die Fluggesellschaft eingereicht werden Dafür
muss das Formular RIP (Property Irregularity Reports) ausgefüllt  werden welches man
beim Gepäck-Reklamationsbuero, der Fluggesellschaft oder bei der Flughafenverwaltung
anfordern/bekommen kann. Wenn möglich sollte man den Schaden sofort reklamieren,
anderenfalls muss der Passagier beweisen, dass der Schaden während des Fluges ent-
standen ist.

HAFTUNG IM FALLE EINES UNFALLS

Im Falle eines Unfalls haben die Fluggäste Anspruch auf Schadensersatz innerhalb des Gesetzes
und das was in der „Charta der Passagiere“ angegeben ist.
SICHERHEIT DES FLUGZEUGES (Schwarze Liste)
Der Passagier hat das Recht auf Auskunft über die Identität des Luftfahrtunternehmen, unabhän-
gig  davon wie  die  Reservierung erfolgte.  Verordnungsgemaess  (EG) Nr.  2111/05 wurde eine
schwarze Liste der Fluggesellschaften aufgestellt, die nicht innerhalb der Europäischen Union flie-
gen dürfen. (www.enac-italia.it).

FLUESSIGKEITEN IM HANDGEPAECK

Die neuen EU Sicherheitsvorschriften für Flughäfen schreiben vor, dass im Handgepäck
nur geringste Mengen an Flüssigkeiten transportiert werden dürfen. Diese Flüssigkeiten,
max.  100 ml  (1/10 Liter)  (d.h.  100  g)  müssen  in einem einzelnen durchsichtigen ver-
schließbaren Plastikbeutel (ungefähr 18x20 cm) an den Sicherheitskontrollen vorgezeigt
werden.
Jeder Fahrgast (einschließlich Kleinkinder) dürfen nur  einen Plastikbeutel der oben ge-
nannten Dimensionen mitführen. Es dürfen, ohne Limit, vom Arzt verschriebene flüssige
Arzneimittel sowie flüssige Kindernahrung im Handgepäck befördert werden. Flüssig heißt
aber nicht nur Wasser oder Getränke sondern auch Hustensäfte, Cremes, Lotionen, Parf-
ums, Sprays, Gels oder ähnliches.
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MENSCHENRERCHTE IM FLUGVERKEHR FUER BEHINDERTE ODER DIEJENIGEN,
DEREN MOBILITAET SEHR EINGESCHRAENKT IST

Weder eine Fluggesellschaft, deren Agent oder ein Reiseunternehmen kann eine Reser-
vierung von einem Behinderten oder die von einem in seiner Mobilität eingeschränkten
Person verweigern, sofern die betreffende Person im Besitz eines gültigen Flugtickets und
Reservierung ist. Das an Bord gehen einer behinderten Person kann nur dann verweigert
werden, wenn die Umstände es nicht zulassen, z.B. die Sicherheit des Flugzeuges oder
die Groesse des Flugzeugs (Türen), die es nicht erlauben einen eventuellen Rollstuhl an
Bord zu bringen. In diesem Fall muss die Ablehnung dem Passagier sofort schriftlich in-
nerhalb 5 Tage nach Anfrage zugeschickt werden. Die Fluggesellschaft muss die Sicher-
heitsvorschriften, sowie die eventuellen Einschränkungen die in solchen Fällen angewen-
det werden, sofort bekannt geben. Die behinderte Person, sowie ihr eventueller Begleiter,
die aus diesen Gründen nicht an Bord gehen konnten wird entweder das Flugticket zu-
rückerstattet oder auf einen anderen Flug gebucht.

REKLAMATIONEN

Für Klagen und Beschwerden wenden Sie sich bitte an die Fluggesellschaft oder Reise-
veranstalter,
ENAC oder Verbraucherverbände. Im Falle von Pauschalreisen muss der Passagier sich
an die vuer Pauschalreisen vorgesehenen Rechtsvorschriften halten.
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MOBILITÄT BAHNREISEN

ERWERB DER FAHRKARTE

Der Kunde muss vor dem Reiseantritt eine  gültige Fahrkarte erworben haben, die dem
Zugtyp, der Klasse und den sonstigen erwünschten Dienstleistungen entspricht, andern-
falls wird immer eine Geldstrafe erhoben.
Ausgenommen für Regionalzüge, ist die Ausgabe der Fahrkarte für Expresszüge, Intercity,
Eurostar City, Eurostar Italia und Eurostar Italia AV, Schlaf- und Liegewagen, stets an die
Platzreservierung gebunden.
Alle  anderen  Fahrkartentypen,  auch  die  an  einem Fahrkartenautomaten  erworbenen,
müssen in den gelben Entwertungsmaschinen der Bahnhöfe entwertet werden. Wurde die
Fahrkarte nicht entwertet, können Geldstrafen von 3,50 bis zu 105 Euro erhoben werden.
Wo man die Fahrkarte erwerben kann: auf der Webseite www.ferroviedellostato.it; an den
Fahrkartenschaltern und den Self-Service Automaten in den Bahnhöfen (oder an den al-
ternativen Verkaufstellen, sollte es sich um für Regionalzüge gültige Streckentickets han-
deln,, zugelassene Reiseagenturen in und außerhalb Italiens oder unter der Telefonnum-
mer 892021 (nur Inland). Der Kauf des Tickets berechtigt zum Einstieg an Bord des Zu-
ges. 

VERGÜTUNGEN

Für alle Züge mit Reservierungspflicht,ausgenommen die Regionalzüge, hat der Reisende
im Falle von Verspätungen bei der vorgesehenen Ankunftszeit eine Anrecht auf eine Ver-
gütung in der Höhe von:
25% des Fahrkartenpreises für Verspätungen zwischen 60 und 119 Minuten;
50% des Fahrkartenpreises für Verspätungen von und über 120 Minuten.

Im Falle einer vorgesehenen Verspätung von mehr als 60 Minuten kann der Reisende
wählen  unter:  die Reise baldmöglichst  fortzusetzen oder  zu  einem späteren Zeitpunkt
nach seiner Wahl mit einem anderen Zug zu den gleichen Bedingungen die Reise wieder
aufnehmen, das Reiseziel mit den zu Verfügung gestellten Ersatzbussen erreichen oder
ein anderes Reiseziel wählen; die Erstattung des vollständigen Fahrkartenpreises, für die
ganze oder Teil der Strecke, sollte er auf die Fahrt verzichten. 
Die Entschädigung erfolgt durch die Ausgabe eines Gutscheins, der innerhalb der folgen-
den 12 Monate gegen eine andere Fahrkarte eingetauscht werden kann oder auf Anfrage
durch eine Rückerstattung des Fahrpreises in Bar. Die Anfrage kann frühestens 20 Tage
und spätestens 12 Monate nach Erwerb der Fahrkarte eingereicht werden:
auf der Webseite www.ferroviedellostato.it  im Abschnitt „Trenitalia- Area Clienti“ für regis-
trierte Kunden direkt am Fahrkartenschalter durch Ausfüllung des entsprechenden Formu-
lars (das Formular ist an allen Kundenbetreuungsstellen der wichtigsten Bahnhöfe Italiens
erhältlich) auf dem gewöhnlichen Postweg durch Einsendung des entsprechenden Formu-
lars.
Sollte der Kunde Anrecht auf eine Vergütung haben, wird diese durch Ausstellen eines
Gutscheins mit 12-monatiger Gültigkeit oder einer Fahrkarte des gleichen Geldwertes ent-
sprochen. Die Ausgabe erfolgt durch die Fahrkartenschalter der italienischen Bahngesell-
schaft oder durch die zugelassenen Reiseagenturen.
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STORNIERUNG

Der Reisende, der seine erworbene Fahrkarte nicht mehr benützen möchte, kann eine
Rückerstattung des Fahrkartenpreises verlangen; es wird jedoch eine Bearbeitungsgebühr
erhoben, deren Höhe vom Zeitpunkt der Anfrage in Verhältnis zum Abreisetag abhängt.
Die Anfrage muss vor der Abfahrt an einem beliebigen Fahrkartenschalter oder in einer
Reiseagentur erfolgen; nach der Abfahrt, je nach vorgesehener Gültigkeitsdauer und Fahr-
kartenart (Basis; Flexibel; Angebot) kann eine Anfrage um Rückerstattung des Fahrpreises
nur an der Stelle eingereicht werden, die die Fahrkarte ausgestellt oder deren Ausstellung
veranlasst hat.
An  Promotionen  gebundene  oder  speziellen  Richtlinien  unterworfene  Fahrkarten  sind
nicht stornierbar (oder nach Abfahrt des Zuges nicht mehr stornierbar). Im speziellen Fall
der Regionalfahrkarten, die nicht entwertet wurden, muss die Anfrage innerhalb der zwei
Folgemonate,  nach Ausstellung der  Fahrkarte erfolgen  und die erhobene Gebühr ent-
spricht 20% des Vollpreises.

BESCHWERDEN 

Für eventuelle Beschwerden, Kommentare oder Anregungen können die Reisenden das
entsprechende Formular , das in allen größeren Bahnhöfen am Fahrkartenschalter oder
an den Kundenbetreuungstellen erhältlich ist, benutzen. Außerdem gibt es auf der Web-
seite www.ferroviedellostato.it  einen Abschnitt für registrierte Kunden, über den diese Tre-
nitalia kontaktieren können.

ASSISTENZ

In den wichtigsten Bahnhöfen findet der Reisende Aufnahme- und Betreuungszentren.
Eine besondere Betreuung wird den Personen mit Behinderungen garantiert;  diese kön-
nen Trenitalia über die kostenpflichtige Nummer 199 30 30 60 kontaktieren oder die Be-
treuung per E-mail anfordern; die Adresse des jeweiligen Bahnhofes kann man der Web-
seite www.trenitalia.com.   
(Abteilung: „other services - disabled passengers“) entnehmen. Blinde oder schwerbehin-
derte Reisende, die im Besitz eines Schwerbehindertenausweises sind und einer Begleit-
person bedürfen, können besondere Tarifermäßigungen benutzen.  
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MOBILITÄT: SCHIFFSVERKEHR

FAHRKARTENERWERB

Mit dem Erwerb der Fahrkarte wird das Recht zur Seebeförderung erworben und ein für
das Unternehmen verbindlicher Beförderungsvertrag abgeschlossen.

ERSTATTUNGEN UND RÜCKTRITT 

Wenn der Reisekunde infolge von höherer Gewalt im Sinne des italienischen Seerechts
(Art. 400) die Reise nicht antreten kann, steht ihm die Rückerstattung des Reisepreises
abzüglich eines Ersatzes für den Reiseveranstalter von 25% zu. Wenn das Schiff infolge
höherer Gewalt nicht ablegen kann, ist der Vertrag gekündigt und der Reiseveranstalter
muss die volle Summe zurückerstatten. Im Fall eines Ausfalls des Schiffes oder einer er-
heblichen Reiseroutenänderung hat der Reisekunde Anrecht auf Beförderung mit einem
späterem Schiff, wo dies möglich ist, oder auf Rücktritt vom Reisevertrag. In beiden Fällen
hat er Anrecht auf eine Entschädigung. Wenn der Reiseausfall oder die Routenänderung
auf ein wichtigen Grund zurückzuführen ist, darf die  Entschädigung den zweifachen Rei-
sepreis nicht überschreiten. Im Falle einer Nichtinanspruchnahme einzelner Reiseleistun-
gen infolge höherer Gewalt hat der Reisende das Entgelt nur für die von ihm genutzten
Leistungen zu entrichten. Ist die Nichtinanspruchnahme hingegen vom Reisenden verur-
sacht, hat er für den verbleibenden Teil der Reise das Nettoentgeld zu entrichten.

HAFTUNG

Der Reiseveranstalter haftet für die vom Reisenden erlittenen Schäden, auch für die auf
Verspätung zurückzuführenden, wenn er  nicht beweisen kann, dass die Schäden nicht
durch ihn verursacht sind. Der Reiseveranstalter haftet darüber hinaus für den Verlust und
Beschädigungen des Gepäcks, das ihm geschlossen anvertraut wurde, wenn er nicht be-
weisen kann, dass sie nicht durch ihn verursacht wurden. Die aus dem Beförderungsver-
trag von Personen und nicht registrierten Gepäck entstehenden Rechte verjähren nach
sechs Monaten nach Ankunft des Reisenden im Zielhafen, währen die Rechte  von regis-
triertem Gepäck nach einem Jahr ab Übergabe der Gepäckstücke verjähren. 
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MOBILITÄT: STRASSENVERKEHR, LEITFADEN UND TURISTISCHE
HINWEISSCHILDER

Die Richtlinien zur Straßennutzung, der Klassifikation von Fahrzeugen und ihrer Nutzung
(darunter auch die Vermittlung von Fahrdiensten mit Chauffeur für den Personentransport
oder Linienbusse), der Zulassungsbescheinigungen und des Bußgeldkatalogs finden sich
in der neuen Straßenverkehrs-Ordnung. Sie ist auf der Webseite www.mit.gov.it  in Italieni-
scher Sprache nachschlagbar. 

WOHNMOBIL

Es ist wichtig zu wissen, dass die Verkehrsvorschriften für Wohnmobile  dieselben sind
wie die für die anderen Fahrzeuge. 
Das Parken von Wohnmobilen an den dazu bestimmten Orten stellt kein Campen dar,
wenn das Fahrzeug den öffentlichen Verkehrsgrund nur mit den Reifen berührt und keine
ausser die vom Motor herrührenden Abflüsse ablässt. Der zum Parken in Anspruch ge-
nommene Platz darf dabei nicht die Größe des Wohnmobils selbst überschreiten. Auf ei-
nem gebührenpflichtigen Parkplatz werden gegenüber Wohnmobilen 50% höhere Parkge-
bühren als für andere PKWs Erhoben.

FAHREN IM AUSLAND

Der in Italien ausgestellte Führerschein berechtigt zum Fahren in allen Mitgliedsländern
der Europäischen Union
Beim Führen von Fahrzeugen durch außereuropäische Länder, die die Genfer Konvention
(1949) oder das Wiener Übereinkommen (1968) unterschrieben haben, ist es erforderlich
eine Übersetzung des Führerscheins oder einen internationalen Führerschein ( zusam-
men mit dem gültigen Originalführerschein), mit sich zu führen. Ein internationaler Führer-
schein ist bei der hierfür zuständigen motorizzazione civile zu beantragen. Auf den folgen-
den Webseiten stehen detaillierte Informationen in italienischer Sprache  zur Verfügung:
www.mit.gov.it,  www.viaggiaresicuri.it. 
 

FAHREN IN ITALIEN

Der in einem EU-Land ausgestellten Führerschein, berechtigt zum Führen eines Kraftfahr-
zeugs der darin bezeichneten Fahrzeugklasse auch in Italien. (Für deutsche Führerschei-
ne:Dies gilt auch für ältere Führerscheine auf den rosafarbenen oder grauen Vordrucken
und unabhängig von der Staatsangehörigkeit des Führerscheininhabers. Eine Pflicht zur
Umschreibung oder Anerkennung besteht nicht. Wenn der Wohnsitz dauerhaft nach Italien
verlegt wird, wird die Registrierung bei der hierfür zuständigen motorizzazione empfohlen. 
Übernommen
von:http://www.rom.diplo.de/Vertretung/rom/de/04/Sonstige__Infos/Leben_20und_20Ar-
beiten/SeiteF_C3_BChrerschein.html
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Der  Besitzer  von einem in einem außereuropäischen Land  ausgestellten Führerschein
darf  in  Italien  im Sinne  der  Genfer  Konvention  (1949)  und  Wiener  Übereinkommens
(1968) fahren,  wenn er eine Übersetzung des Führerscheins oder einen internationalen
Führerschein mit sich führt. Diese Regelung gilt nur wenn der Fahrer nicht länger als ein
Jahr in Italien dauerhaft ansässig ist. In diesem Fall muss er entweder den Führerschein
umschreiben lassen, sofern dies Verträge zur gegenseitigen Anerkennung vorsehen, oder
erneut die Führerscheinprüfung ablegen.

TOURISTISCHE HINWEISSCHILDER 

Die touristische Hinweisschilder befinden sich auf den Strassen, die direkt zur angegebe-
nen Sehenswürdigkeit führen und sind nicht mehr als 10 km von dieser entfernt. Diese
Hinweisschilder sind mit braunem Hintergrund unterlegt und haben einen weißen Rand
und weiße Inschriften.
Hinweisschilder  für Hotels haben einen weißen Hintergrund und  geben Informationen
über unterschiedliche Hotels, deren Kategorie und Anzahl und wie man zu ihnen gelangt
(Art.134 der Strassenverkehrs-Ordnung).
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WIE SEINE RECHTE DURCHSETZEN

VERSTÖßE ADMINISTRATIVER ART

Dabei handelt es sich z.B. um Verstöße wie eine Nichtübereinstimmung zwischen der Ka-
tegorie der Beherbergungsbetriebe und den angebotenen Dienstleistungen oder zwischen
geforderten und angegebenen Preisen, oder um fehlende gesetzlich vorgeschriebene Ge-
nehmigungen oder Lizenzen, oder  um Nichteinhaltung der  hygienisch-gesundheitlichen
Normen oder die Weigerung einer Rechnungsausstellung. Wenn solche Situationen ein-
treten, kann sich der Tourist an die örtliche Polizei oder an ein anderes Amt der öffentli-
chen Sicherheit wenden, oder auch an die Vermittlung durch einen Verbraucherverban-
des.
 

VERSTÖßE STRAFRECHTLICHER ART

Etwaige Diebstähle oder Betrugsfälle müssen bei den Carabinieri oder der Polizei ange-
zeigt werden. Der Anzeige muss ein Antrag auf Schadenersatz beigelegt werden.
 

NICHT ERBRACHTE LEISTUNGEN

Im Falle einer während einer Reise oder eines Aufenthaltes nicht erbrachten Leistung ist
es immer zweckmäßig sich an den Dienstanbieter zu wenden, um eine entsprechende Er-
klärung zu verlangen. Wenn diese nicht zufriedenstellend ist, sollte man um seine Rechte
geltend machen zu können, alle Unterlagen und Beweise sammeln und aufbewahren, die
den beklagten Vertragsbruch unterlegen (Photos, von Mitreisenden unterschriebene Erklä-
rungen, Aufstellung der entstandenen Mehrkosten u.s.w.). Waren mehrere Personen von
diesen fehlenden Dienstleistungen betroffen, kann man mit einer Kollektivklage reagieren.
 

UNTERSTÜTZÜNG UND BERATUNG

Um Informationen,  Wahrung,  Beistand  und Beratung der  eigenen Rechte  zu  erhalten,
kann sich der Tourist an die Verbraucherverbände wenden (die italienische Verbraucher-
zentrale ist  im Internet  unter  www.tuttoconsumatori.it     zu finden. Die Adressen der  ver-
schiedenen italienischen Verbraucherverbände sind weiter unten angegebenen).
Man kann sich auch von jedem Ort der EU an Europe Direct wenden: telefonisch unter
0080067891011 oder mittels E-mail (Online-Formular unter  http://ec.europa.eu/  europedi  -  
rect).
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SCHLICHTUNG UND SCHIEDSVERFAHREN

Bei  Auseinandersetzungen finanzieller  Natur  im Rahmen touristischer  Dienstleistungen
existieren außergerichtliche Möglichkeiten, um seine  Rechte zu wahren, wie Schlichtung
und Schiedsverfahren.
Bei der Schlichtung unterstellen die streitenden Parteien sich freiwillig einem neutralen,
unabhängigen,  unparteiischen  Schlichter,  um  einen  Vergleich  zu  finden.  Bei  einem
Schiedsverfahren  dagegen werden  Streitigkeiten mit  einem Schiedsspruch, der  an  die
Stelle eines staatliche Gerichtsurteils tritt, gelöst. Es handelt sich also um kostengünstige
und schlanke außergerichtliche Verfahren, die die Justiz entlasten. Der Zugang erfolgt mit-
tels der Verbrauchervereine bei  den Schieds- und Schlichtungskommissionen der Han-
delskammern der zuständigen Regionen.
Für die Lösung von Verbraucherkonflikten  in den EU-Staaten und im Schengen-Raum ist
es möglich sich an das außergerichtliche europäische Netz zur Lösung länderübergreifen-
der Streitigkeiten (EEJ-Net) zu wenden, Informationen unter: www.euroconsumatori.org 
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NOTRUFNUMMERN UND GEMEINNÜTZIGE NUMMERN

112 

ist  die kostenlose Notrufnummer  der  „Carabinieri“.  Diese  Nummer  sollte  man anrufen,
wenn man in Gefahr ist, oder um, für die Ermittlungstätigkeiten wichtige, Informationen
weiterzugeben. Seit 1991  ist die 112 einheitliche Euro-Notrufnummer der EU.und in Itali-
en, in mehreren Sprachen verfügbar,  für die Erfordernisse der Ausländer zuständig.

113

ist die kostenlose Notrufnummer der italienischen Polizei, durchgehend aktiv für jede Mel-
dung: Diebstahl, Raub, Überfall, Schlägerei, usw. betreffend. Auf der Internetseite www.-
poliziadistato.it, finden sie die Liste der Polizeidienststellen der verschiedenen Provinzen
Italiens. In Notfällen kann man sich auch direkt an die Polizeiwachen in Flughäfen, Häfen
oder Bahnhöfen wenden.

115

ist die kostenlose Notrufnummer der Feuerwehr. Um einen gezielten und sofortigen Ein-
satz zu fördern, ist die Mithilfe des Anrufers notwendig: dieser sollte mit größtmöglicher
Ruhe das Vorgefallene  beschreiben, die eigenen Personaldaten und den Ort des Unfalls
angeben und eventuelle Störungen im Verkehrsfluss mitteilen.

117

 ist die kostenlose Notrufnummer -24 Stunden täglich aktiv - , die Sie mit der Einsatzzen-
trale der Finanzpolizei (Guardia di Finanza) in Verbindung setzt, um ein mobiles Einsatz-
kommando vor Ort zu rufen oder Auskünfte über die Dienste der Finanzpolizei zu erhalten.
Wenn man z.B. keinen Kassenzettel oder Steuerbeleg bekommen hat, ist es möglich den
Vorfall direkt vor Ort nach Eintreffen der Streife anzuzeigen. Falls das nicht möglich ist,
kann man die Unregelmäßigkeiten bei der nächstliegenden Finanzpolizeistation zu Proto-
koll geben. Der Finanzpolizei kann man auch Meldungen über andere Bereiche, wie z.B.
Drogenhandel, Produktpiraterie, Geldfälschung, Zollbetrug und EU-Betrug erstatten. 

118

ist die kostenlose Rufnummer des Rettungsdienstes . Wenn man diese Nummer wählt,
wird der Anruf zu der nächstliegenden Einsatzzentrale umgeleitet, wo Ihnen qualifizierte
Angestellte antworten. Die Leitstelle regelt und koordiniert auch den Einsatz von Rettungs-
hubschraubern und Bergrettung, im Bereich der örtlichen Zuständigkeit.

1515

ist die kostenlose Notrufnummer der staatlichen Forstwache, bei der man Waldbrände und
andere umweltgefährdende Ereignisse melden kann oder über die man Hilfe bei Unfällen
in Forst- und Naturschutzgebieten anfordern kann.
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1518

ist die kostenlose Rufnummer des CCISS (Koordinationszentrum für Informationen zur) –
Viaggiare informati (informiert reisen). Der Service bietet zuverlässige Informationen zur
Verkehrslage und Befahrbarkeit der Straßen in Italien.

1530

Die Küstenwache (Guardia Costiera) regelt und koordiniert die Schiffahrt, überwacht die
ordentliche Abwicklung der Hafenbetriebe und garantiert den Sicherheit der Seefahrer. Die
1530 ist eine kostenlose Rufnummer der Küstenwache und Hafenämter Italiens, für Notfäl-
le auf hoher See. Auf der Webseite www.guardiacostiera.it ( aktuell nur auf Italienisch ver-
fügbar )  findet  man zahlreiche  nützliche  Informationen die  Richtlinien für  eine  sichere
Schifffahrt betreffend.

WEITERE NÜTZLICHE NUMMERN

803 116

ACI Pannendienst 803116 ist eine, nur in Italien aktive, kostenlose Rufnummer für Auto-
mobilisten auf italienischen Straßen und Autobahnen unterwegs, über die man Assistenz
anfordern kann für jedwede Problematik die Mobilität betreffend.

800 898121

ist eine kostenloser Telefonservice der  ENAC (die italienische Zivilluftbehörde) über den
Flugreisende , von Montags bis Freitags, von 8.00 bis 20.00 Uhr,  Informationen erhalten
können.

800 991199

gebührenfreie Rufnummer für Informationen über Museumsbesuche, archäologische Stät-
ten, Staatsarchive und Bibliotheken, Ausstellungen und Events. Aktiv Montags bis Frei-
tags, von 9.00 bis 20  und am Wochenende von 9.00 bis 19.00 Uhr. Über diese Nummer
kann man auch Beschwerden einreichen.

89 20 21

Call  Center  Trenitalia (die italienische Bahngesellschaft),  24 Stunden täglich aktiv. Aus
dem Ausland wählt man die 0039 06 68475475.

06 36225

die zu kontaktierende Nummer der Kriseneinheit des italienischen Außenministeriums, im
Falle von: Naturkatastrophen, Entführungen, Flugzeug- und Schifffahrtsunfällen und ande-
ren Ausnahmezuständen.
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06 491115

ist die Rufnummer für Auslandsreisende und informiert über die notwendigen Unterlagen:
Visa, Einreisegenehmigungen, usw., über Gesundheitslage und Sicherheit des betreffende
Landes. Der Service ist Zusammenarbeit des italienischen Automobilclubs ACI mit dem
italienischen Außenministerium und die ganze Woche tagsüber erreichbar. (nachts ist eine
Voice-Mailbox aktiv)
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DIE PFLICHTEN DES TOURISTEN

Der Tourist sollte sich bei seinen Reisen und während seines Urlaubs an die Prinzipien ei-
ner korrekten Nutzung des touristischen Systems, wie sie mit dem Globalen Ethikkodex
für den Tourismus verabschiedet wurden, halten.
Im besonderem sollten die Touristen:

• die  Gesetze,  Praktiken  und  Bräuche  der  gastgebenden  Regionen  und  Länder,
sowie  ihre  sozialen  und  kulturellen  Traditionen  und  Bräuche,  einschließlich  der
Minderheiten und indigenen Völkern, beachten und ihren Wert anerkennen;

• sich in einer Weise verhalten, die von der lokalen Bevölkerung nicht als beleidigend
oder verletzend angesehen werden könnte;

• sich schon vor ihrer Abreise mit den Besonderheiten der Länder, die sie besuchen
wollen, vertraut machen; sie müssen sich der Gesundheits- und Sicherheitsrisiken
bewusst  sein,  die  sie  mit  jeder  Reise  außerhalb  ihrer  gewohnten  Umgebung
eingehen, und sich so verhalten, dass sie diese Risiken minimieren;

• keine kriminellen Handlungen begehen, insbesondere keine sexuelle Ausbeutung,
vor  allem  von  Kinder.  Diese  werden  vom  italienischen  Gesetz  mit  Haftstrafen
geahndet, selbst wenn sie im Ausland begangen werden;

• sollten  sich  so  verhalten,  dass  dem gastgebenden  Strukturen  keinen  Schaden
zugefügt wird;

• mit  Respekt  dem  künstlerischen,  archäologischen  und  kulturellen  Erbe  des
Gastlandes entgegentreten.

Den von  der  Welttourismusorganisation  verabschiedeten  Globalen  Ethikkodex  für  den
Tourismus finden Sie unter www.unwto.org und die deutsche Fassung unter
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/global-code-of-ethics-
deutsch,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf 
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