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Neuigkeiten für Lehrerinnen und Lehrer 

der meeresbiologischen Projektwochen! 

 

Wir freuen uns schon sehr auf euren Kurs im Jahr 2014! 

Schon vor einiger Zeit hat sich abgezeichnet, dass auf Grund von neuen Vorschriften 

Auslandsreisen für Schulklassen strengeren Regelungen unterworfen sein werden. 

Das betrifft vor allem den Bereich der Absicherung für die Schulgruppen. Aus diesem Grund 

haben wir rechtzeitig reagiert und alle Vorkehrungen getroffen, um im Jahr 2014 die 

meeresbiologischen Kurse als österreichischer Reiseveranstalter abwickeln zu können. 

Damit ergeben sich für die Schulgruppen viele neue Vorteile. Die Buchungsabwicklung wird 

kompakter, die Zahlungswege werden über ein österreichisches Firmenkonto laufen, 

Kundengeldabsicherungen und viele andere gesetzlich vorgeschriebene Sicherstellungen auf 

höchstem europäischem Standard werden umgesetzt. Wir sind ab sofort NaWi-Reisen - DER 

Reiseveranstalter für „Na“tur“wi“issenschaftliche Exkursionen. 

Um die Buchungen über das österreichische Reisebüro abwickeln zu können, fehlt uns noch 

eine Eintragung ins Reiseveranstalterverzeichnis. Erst dann können wir von euch die 

Zahlungen auf unser österreichisches Konto anleiten. Deshalb informieren wir euch über die 

nächsten Schritte schon im Voraus damit ihr euch und eure SchülerInnen auf das Kommende 

rechtzeitig vorbereiten könnt. 

Die offiziellen Buchungspapiere dürfen wir erst versenden wenn das Bundesministerium die 

oben genannte Eintragung vorgenommen hat. Das kann eventuell noch bis in den Jänner 



hinein dauern. Sobald alle Formalitäten erledigt sind, schicken wir euch die Ausschreibung 

für die Anzahlung zu. Ihr werdet dann eine angemessene Frist von 3 bis 4 Wochen bis zur 

Zahlung haben. 

Voraussichtlich wird die Anzahlung mit Mitte Februar fällig sein. Sie wird mit 20% des 

Gesamtpreises berechnet. Die Restzahlung wird laut Gesetz frühestens 20 Tage vor 

Reiseantritt fällig.  

Wir werden ebenfalls in Zukunft im Paket einen äußerst günstigen Reisebus anbieten. Dazu 

sind wir noch in Verhandlungen mit diversen Busunternehmen, um die günstigste und beste 

Variante zu finden. Eine wichtige Vorgabe unsererseits ist dabei neben dem Preis die 

Verfügbarkeit des Reisebusses vor Ort. 

Detaillierte Geschäftsbedingungen, die Möglichkeiten einer Reiseversicherung für 

Klassenfahrten, Stornoregelungen, Kundengeldabsicherungen und viele weitere 

Informationen seitens des Veranstalters werden in Kürze auf unserer neuen Homepage 

online gehen (www.nawi-reisen.at). 

 

Liebe Grüße, frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht euch 

Gerwin Gretschel (Inhaber von NaWi-Reisen) 

 

Kontakt: 

   Gerwin: Mobil.Tel.: 0043-676-580 34 38 

   Email:     kontakt@nawi-reisen.at 

 

Für unsere Hofrichter-Kurse bleibt natürlich weiterhin Frau Petra Hillinger die 

Ansprechperson 


