
cuba for aficionados



Bienvenidos en Cuba,
der größten Antilleninsel und dem Inbegriff karibischer Lebensfreude. Auf der Insel am Golf von 
Mexico erwarten Sie nicht nur endlose, weiße Sandstrände, heiße Salsa-Rhythmen und der legendäre 
Mojito. Havanna glänzt mit seinem Meer an Oldtimern in allen Farben des Regenbogens. Die 
pulsierende Kolonialstadt ist das Eldorado für Zigarrenliebhaber.  Jeder echte Aficionado träumt von 
einem Trip nach Kuba, liebt echte „Havannas“. Verbunden mit der unübertroffenen Herzlichkeit der 
Kubaner wird jede Reise auf die „Königin der Antillen“ zu einem unvergesslichen Genussurlaub.
Tauchen Sie in das Lebensgefühl Kubas ein und wir lassen Ihr Liebhaberherz höher schlagen.
Wir entführen Sie in das Paradies der Zigarren und entdecken mit Ihnen dieses traumhafte Reiseziel.

the largest island of the Antilles and the heart of Caribbean vitality. The island at the Gulf of Mexico 
not only offers endless white, sandy beaches, hot salsa rhythms and the legendary Mojito. Havana 
also gleams with its sea of vintage cars in all colors of the rainbow. The pulsating colonial city is a 
paradise for cigar lovers. Every true aficionado who dreams of a trip to Cuba, loves real "Havanas“. 
In connection with the unsurpassed warmth of the Cuban people,each travel to the "Queen of the 
Antilles“ will be an unforgettable pleasure. Delve into the Cuban lifestyle and let your aficionado‘s 
heart beat faster.



Aficionados Tour

TAG 1

•	 Ankunft	am	Flughafen	Varadero	Wir	begrüßen	
Sie	mit	einem	Mojito,	Wasser,	Obst	und	einer	
kubanischen	Zigarre	während	der	Fahrt		in	
unserem	klimatisierten	und	bequemen	Bus	
nach	Havanna.	Der	Bus	verfügt	über	eine	
Rauchabzugsanlage.	Es	darf	geraucht	werden.

•	 Danach	haben	Sie	etwas	Zeit,	in	Ihren								
Casas	Particulares	einzuchecken,	sich	ein				
wenig	frisch	zu	machen	und	zu	relaxen.	

•	 Am	Abend	treffen	wir	uns	zum	traditionellen	
Dinner	mit	unserem	Reiseführer	Matteo.	Bei	
kubanischem	Essen,	Drinks	und	einer	handge-
rollten	Zigarre	erhalten	Sie	nützliche	Informa-
tionen,	um	sich	in	Havanna	zurecht	zu	finden.	

•	 Auf	der	Terrasse	des	weltberühmten		Hotel	
					Nacional,	wo	schon	Frank	Sinatra,	Lucky		
					Luciano	und	andere	gefeiert	haben,	lassen	wir					
					den	Abend	ausklingen.

DAY 1

•	 Arrival	at	Varadero	airport.	We	welcome	you	
with	a	Mojito,	water,	fruits	and	a	cigar	while	
driving	in	our	air-conditioned	and	comfor-
table	bus	to	Havana.	The	bus	has	a	smoke	
extraction	system.	Smoking	is	allowed.

•	 Upon	our	arrival	in	Havana,	you	have	time	
to	check	into	your	casas	particulares,	to				
freshen	up	a	bit	and	relax	for	a	while.

•	 In	the	evening	we	meet	for	a	traditional		
dinner	with	our	guide	Matteo.

•	 While	enjoying	Cuban	food,	drinks	and	
a	hand-rolled	cigar	you	get	some	useful							
information	about	Havana.

•	 We	end	the	night	on	the	terrace	of	the	
world-famous	Hotel	Nacional,	where	Frank	
Sinatra,	Lucky	Luciano	and	others	have				
celebrated.



Ein Schmuckstück
historischer Architektur
Besonders in der Altstadt Havannas (spanisch: La Habana Vieja) erlebt man auf Schritt 
und Tritt eine architektonische Zeitreise. Die Altstadt gehört zu einer der ältesten 
spanischen Kolonialsiedlungen und glänzt mit ihren barocken und neoklassischen Monumenten.

A jewel of historical architecture
Especially in the Old Havana (Spanish: La Habana Vieja) you experience an architectural journey 
through time at every turn. The Old Town is one of the oldest Spanish colonial settlements and 
shines with its baroque and neoclassical monuments.



Aficionados Tour

TAG 2

•	 Wir	starten	mit	einem		 	 	
gemeinsamen	Frühstück	in	den	Tag.

•	 In	der	Zigarrenfabrik	H.	Upmann	werden	
wir	kundig	durch	die	Fertigung	geführt	und						
erleben	die	Entstehung	einer	Zigarre	hautnah.

•	 Im	Anschluss	besuchen	wir	La	Casa	del					
Habano	Partagas	und	sehen	dem	Hausroller	
bei	seiner	Kunst	zu.	Dabei	erhält	jeder	Teil-
nehmer	kostenlos	eine	speziell	für	ihn	gerollte	
Zigarre.

•	 Bei	einem	Spaziergang	sehen	wir	das	Capitol	
und	den	Parque	Central.

•	 Im	Dachgarten	vom	Hotel	Parque	Central		
nehmen	wir	einen	kleinen	Lunch	zu	uns,	
bestehend	aus	einem	kubanischen	Sandwich	
oder	Hamburger	und	zwei	Getränken.

•	 Gestärkt	flanieren	wir	über	den	Prado								
hinunter	zum	Malecón	und	genießen	bei	einer	
Pause	den	kühlen	Schatten	im	Hotel	Nacional.	
Mit	einem	Dinner	im	berühmten	Café	Laurent	
beschließen	wir	den	Tag.

•	 Der	Abend	steht	zur	freien	Verfügung.

DAY 2

•	 After	breakfast	we	visit	the	H.	Upmann	cigar	
factory	,	where	we	are	competently	guided	
through	the	production	and	have	the	chance	
to	experience	the	origin	of	a	cigar	up	close.

•	 Afterwards	we	visit	the	La	Casa	del									
Habano	Partagas	and	watch	the	handcraft	of	
the	house	roller.	Each	participant	receives	a	
custom	rolled	cigar	for	free.

•	 On	our	stroll	through	the	city	we	reach	the	
Capitol	and	the	Parque	Central.	In	the	roof	
garden	of	Hotel	Parque	Central	we	take	a	
little	lunch	consisting	of	a	Cuban	sandwich	
or	burger	and	two	drinks.

•	 Then	we	walk	down	the	Prado	to	the							
Malecon	and	enjoy	a	break	in	the	shade	at	
Hotel	Nacional.	We	finish	our	day	with	a	
dinner	at	the	famous	Café	Laurent.

•	 The	rest	of	the	night	is	reserved	for	leisure.



Auf einen(?) Cocktail
Egal ob Mojito, Daiquiri, Mulata oder Cuba Libre: Havanna ist seit jeher ein Zentrum für 
erfindungsreiche Cocktailkreationen weltweit. Heute genießen wir Cocktails der Spitzenklasse 
zu unserer Zigarre.

How about a Cocktail?
Whether Mojito, Daiquiri, Mulata or Cuba Libre: Havana has always been a center of 
imaginative cocktail creations worldwide. Today we enjoy premium cocktails with the cigars.



Aficionados Tour

TAG 3

•	 Wir	starten	mit	einem	gemeinsamen	Frühstück	
in	den	Tag.	Gestärkt	besuchen	wir	den	Plaza	de	
Armas	mit	dem	Castillo	de	La	Real	Fuerza	und	
dem	Palacio	de	Los	Capitanes	Generales.

•	 Ein	kleiner	Spaziergang	bringt	uns	zum	Hotel	
Ambos	Mundo,	in	dem	Hemingway	wohnte.	
Wir	genießen	mit	einem	Mojito	den	fantasti-
schen	Blick	vom	Dachgarten	aus	über	die	Stadt.

•	 Im	La	Casa	del	Habano	Conde	de	Villanueve	
wartet	danach	ein	Rum-Tasting	auf	uns.	Der	
stadtbekannte	Meisterroller	„Jorge“	wird	für	
jeden	eine	frische	Zigarre	rollen.

•	 Bei	„Dona	Eutimia“	an	der	Plaza	de	La		 	
Catedral	steht	zum	Lunch	traditionelles			
kubanisches	Essen	auf	der	Speisekarte.

•	 Im	Anschluss	machen	wir	einen	Stopp	in	der	
berühmten	Bodeguita	del	Medio,	um	hier	in	
der	Geburtsstätte	des	Mojitoseben	diesen	zu	
genießen.	Danach	haben	sie	Zeit	zur	freien	
Verfügung.	

•	 Matteo	empfiehlt	einen	„Geheimtipp“	für	ein	
gemeinsames	Dinner.

•	 Wir	beenden	den	Abend	im	El	Floridita,	der	
„Wiege	des	Daiquiri“,	bei	einem	kostenlosen	
Drink.

DAY 3

•	 After	Breakfast	we	visit	the	Plaza	de	Armas	with	
the	Castillo	de	la	Real	Fuerza	and	the	Palacio	de	
los	Capitanes	Generales.	A	short	walk	brings	us	
to	the	Hotel	Ambos	Mundo,	where	Hemingway	
lived.	In	the	roof	garden	we	serve	you	a	Mojito	
and	you	can	enjoy	the	fantastic	view	over	the	
city.

•	 In	the	La	Casa	del	Habano	Conde	de	Villanueva	a	
rum-tasting	awaits	us.	The	well-known	Master-
Roller	„Jorge“	rolls	a	fresh	cigar	for	each	of	you.

•	 For	lunch	at	“Dona	Eutimia”	at	the	Plaza	de	la	
Catedral,	traditional	Cuban	food	is	on	the	menu.

•	 We	then	stop	at	the	famous	Bodeguita	del	Medio	
to	enjoy	a	Mojito	at	its	birthplace.		 	
The	late	afternoon	is	reserved	for	individual		
leisure	in	the	Old	Town	of	Havana.

•	 Matteo	has	an	insider	tip	for	our	dinner	(not	
included).

•	 We	end	the	evening	at	the	“Cradle	of	the	
					Daiquiri”-	El	Floridita	-	for	a	free	drink.



Die Kunst leben
Kubanische Musik ist spätestens seit dem „Buena Vista Social Club“ weltbekannt. Musik und 
Kunst gehören zu Cuba wie Zigarren und Rum. Eintauchen, staunen und sich treiben lassen.

living the art
Cuban music is world famous, ever since the "Buena Vista Social Club“. Music and art are 
essential parts of the Cuban culture, much like rum and cigars. Endulge, be amazed and 
drift into the Cuban lifestyle!



Aficionados Tour

TAG 4

•	 Treffen	beim	gemeinsamen	Frühstück.	
•	 Unsere	zweite	Fabrikbesichtigung	führt			

uns	in	die	Fertigung	einer	exklusiven		
Zigarren-Manufaktur.	

•	 Danach	steht	der	Besuch	in	der	Galerie			
des	weltbekannten	kubanischen	„Picassos“	
José	Fuster	auf	dem	Programm,	der	selbst	
Kunstmuffel	immer	wieder	begeistert.

•	 Nach	dem	Besuch	sind	wir	zum	Lunch	im	
berühmten	„La	Carbonsita“	(inbegriffen)

•	 Im	La	Casa	del	Habano	Melia	Habana		 	
treffen	wir	„Yolanda“	und	besuchen	den		
Roller	„Alex“	im	Hotel	Comodoro.	Später	
geht	es	weiter	in	das	La	Casa	del	Habano	5ta	
y	16	LCDH,	wo	wir	„Carlos	Robaina“	treffen.

					(Bei	den	drei	Besuchen	ist	eine	kostenlose							
					handgerollte	Zigarre	inbegriffen.)
•	 Im	Anschluss	haben	wir	ein	wenig	Zeit	zum	

Ausruhen	und	Genießen.	Matteo	empfiehlt	
einen	„Geheimtipp“	für	ein	gemeinsames	
Dinner	(nicht	eingeschlossen).

•	 Am	Abend	entführen	wir	Sie	in	einen	Club.	
Das	Eintrittsgeld	übernehmen	wir.

DAY 4

•	 We	start	our	second	factory	after	breakfast,	
which	takes	us	to	the	production	of	an		
exclusive	cigar	factory.

•	 After	that	a	visit	to	the	gallery	of	the		
famous	Cuban	"Picasso“	José	Fuster	is	on	the	
agenda.	Even	people	usually	not	interested	
in	art	get	excited	about	Fuster’s	phenomenal	
creations	in	his	quarter.

•	 Afterwards	we	have	lunch	at	the	famous		
"La	Carbonsita“	(included).

•	 In	La	Casa	del	Habano	Melia	Habana	we	
meet	“Yolanda“	and	we	visit	the	Roller	
"Alex“	in	the	Hotel	Comodoro.	Later	on,	stop	
by	La	Casa	del	Habano	5ta	y	16,	where	we	
meet	Carlos	Robaina.	(For	the	three	visits	
one	free	hand-rolled	cigar	is	included.)	Then	
we	have	a	little	time	to	rest	and	enjoy.

•	 Matteo	recommends	an	insider	tip	for	a	light	
dinner	(not	included).

•	 In	the	evening,	we	take	you	to	a	night	club.	
(entrance	fee	included)



Genuss im Vordergrund
Wer in den Casas del Habano seine Lieblingszigarre aus dem Angebot der Fachgeschäfte auswählt, 
kann nur erahnen, welcher Aufwand notwendig ist, um aus dem Saatkorn der Tabakpflanze auf 
einem langen Weg eine Spitzenzigarre werden zu lassen. Ein Einblick in die Fertigung der besten 
Zigarren der Welt ist nur wenigen Liebhabern vergönnt. Wir erfüllen diesen Wunsch und bringen 
Sie an Orte, die „normalen“ Touristen verschlossen bleiben. Speziell auf Aficionados zugeschnittene 
Angebote zeichnen unsere Reisen aus. Bei uns steht der Genuss im Vordergrund.

Our only focus: indulgence
Whoever selects his favorite cigar from the selection of the cigarshops, can only guess how much effort is 
required, to make a premium cigar from the tiny seed to the finished puro. An insight into the production 
world’s best cigars is granted to only a few aficionados. We fulfill this wish and bring you to places that 
remain inaccessible to „normal“ tourists. All of our trips are specially tailored to the desires of cigar 
enthusiasts. With us, enjoyment is in the front line.



Aficionados Tour

TAG 5

•	 Ein	gutes	Frühstück	bringt	uns	in	den		
					Morgen.	Wir	besichtigen	den					
					geschichtsträchtigen	Plaza	de	La	Revolución		
					und	auf	Wunsch	den	pitoresken	Friedhof.	
•	 Man	empfängt	uns	im	Zigarrenshop	des		

Hotel	Riviera	oder	„Juanita“	schenkt	uns	ihr		
strahlendes	Lächeln	im	La	Casa	del	Habano	
Melia	Cohiba.	

•	 Nach	dem	Lunch	sehen	wir	die	Plaza	San	
Francisco	und	gönnen	uns	eine	Rauchpause.	
Das	Havana	Club	Rum	Museum	erwartet	uns.	
(Eintritt	inbegriffen)	

•	 Zum	Dinner	sind	wir	heute	im	„Castropol“	am	
Malecón	eingeladen	und	lassen	den	Tag	mit	
Zigarren	und	guten	Drinks	ausklingen.

DAY 5

•	 A	good	breakfast	will	start	the	day.	We	will	
visit	the	historic	Plaza	de	La	Revolución	and	-	
on	request	-	the	picturesque	cemetery.

•	 We	are	either	welcomed	in	the	cigar	shop	
of	Hotel	Riviera	or	"Juanita“	gives	us	her		
beaming	smile	at	La	Casa	del	Habano	Melia	
Cohiba.

•	 After	lunch	we	see	the	Plaza	San	Francisco	
and	sit	downfor	a	smoking	break.		 	
The	Havana	Club	Rum	Museum	awaits	us.	
(Admission	included)

•	 We	are	invited	to	dinner	in	the	"Castropol“	at	
the	Malecón	and	end	the	day	with	cigars	and	
good	drinks.



Das Herz der Karibik
Obwohl Cuba so viel mehr zu bieten hat, ist die Insel auch Karibik in ihrer puren Art: 
Weiße Sandstrände und Palmen, wo jeder Aficionado ein schattiges Plätzchen findet, um 
dieses paradiesische Erlebnis mit einer kubanischen Zigarre zu krönen.

The heart of the Caribbean
Although Cuba has so much more to offer, the island also provides Caribbean in its purest form: 
White, sandy beaches and palm trees, where every aficionado finds a shady spot to crown this 
relaxing experience with a good cigar.



Aficionados Tour

TAG 6

•	 Nach	einem	gemeinsamen	Frühstück	
starten	wir	zum	La	Casa	del	Habano	Club	
Havana,	wo	„Jorge“	uns	erwartet.	Wir	
genießen	die	Annehmlichkeiten	des	Club	
Havana	mit	seinem	gepflegten	Strand	und	
seiner	großzügigen	Pool-Anlage.		
Den	Eintritt	für	die	beeindruckende	Anlage	
übernehmen	wir.

•	 Zur	zwischenzeitlichen	Stärkung	am	
Strand	reichen	wir	einen	Snack	und	einen	
kühlen	Drink.

•	 Am	Abend	haben	wir	die	Möglichkeit		
zum	gemeinsamen	Dinner	im	Paladar		
„San	Cristobal“.	(Nicht	inbegriffen)

DAY 6

•	 After	breakfast	we	start	to	La	Casa	del		
Habano	Club	Havana,	where	"Jorge“	
awaits	us.	

•	 We	enjoy	the	amenities	of	Club	Havana	
with	its	neat	beach	and	its	spacious	pool	
area	(entry	fee	included).	At	the	beach	we	
serve	a	snack	and	a	cool	drink.

•	 In	the	evening	we	have	the	opportunity	of	
having	dinner	at	Paladar	"San	Cristobal“.	
(Not	included)



bummel durch die geschichte
In den pitoresken Straßen von Havanna gegegnet man auf Schritt und Tritt gelebter Geschichte. Und die 
Menschen füllen die Stadt mit karibischem Lebensgefühl. Musik und Gelassenheit, die ansteckend wirken. 

Stroll through the history
On the streets of Havana you face history each step you take. Havana’s people fill the city with the 
Caribbean lifestyle. The Music and addictive vibe will get you.



Aficionados Tour

TAG 7

•	 Nach	dem	gemeinsamen	Frühstück	wartet	
ein	ereignisreicher	Tag	auf	uns.			 	
Vom	Plaza	San	Francisco	gehen	wir	vorbei	
über	den	Plaza	Vieja	zum	Hafen.Hier	gibt	es	
die	Möglichkeit,	sich	auf	dem	Touristenmarkt	
mit	Souvenirs	für	zuhause	einzudecken.

•	 Im	Pub	„Cerveceria	Antiguo	Almacen	de	La	
Madera	y	El	Tabaco“	kosten	wir	das	selbst-
gebraute	Bier	aus	gekühlten	Metersäulen.

•	 Der	Nachmittag	in	der	Altstadt	von	Havanna	
steht	zur	freien	Verfügung

•	 Nach	dem	gemeinsamen	Dinner	am	Abend	
heißt	es,	Kräfte	zu	sammeln,	weil	wir	am	
nächsten	Tag	früh	nach	Piñar	del	Rio		
aufbrechen.

DAY 7

•	 An	eventful	day awaits	us	after	breakfast.	
From	the	Plaza	San	Francisco	we	pass	
through	the	Plaza	Vieja	to	the	port.	At	the	
tourist	market	we	have	the	opportunity	
to	buy	souvenirs.	In	the	Pub	"Cerveceria		
Antiguo	Almacen	de	La	Madera	y	El	Tabaco“	
we	taste	the	chilled	home-brewed	beer	on	
the	lovely	terrace.

•	 In	the	afternoon	you	will	be	able	to	visit	
your	own	desired	spots	in	Old	Havana.

•	 We	recommend	to	end	the	night	early,	as	we	
are	leaving	for	Pinar	del	Rio	in	the	morning	
on	the	next	day.



Die Wiege des Tabaks
Ein Besuch im Viñales-Tal und Pinar del Rio gehört einfach dazu, um das echte Kuba erlebt zu 
haben. Hier schlägt das Herz des Tabakanbaus. Ein Muss für jeden Freund kubanischer Zigarren!

The Cradle of tobacco
A visit to the Viñales Valley and Pinar del Rio is a must, if you want to experience authentic Cuba. 
This is the heart growing tobacco. Truly an obligatory visit for every friend of Cuban cigars.



Aficionados Tour

TAG 8

•	 Nach	einem	stärkenden	Frühstück	verlassen	
wir	Havanna	Richtung	Piñar	del	Rio.	Auf	der	
legendären	Vegas	Robaina	Farm	werden	wir	
zum	Lunch	und	für	eine	Tour	erwartet.

•	 Ein	Abstecher	auf	der	Fahrt	nach	Viñales	
bringt	uns	zu	Salvador	(Habano’s	Man	oft	he	
Year).	Er	ist	ein	hervorragender	Torcedor	und	
bietet	uns	die	Gelegenheit,	seine	erstklassigen	
Vitolas	sehr	preisgünstig	zu	erwerben.		 	
Bei	einem	Teller	mit	exotischem	Obst	und	
einem	frischen	Drink	können	wir	die	Qualität	
seiner	Zigarren	an	Ort	und	Stelle	testen.

•	 Nach	dem	Check-In	in	Viñales	nehmen	wir	
ein	hervorragendes	Abendessen	zu	uns	und	
genießen	die	traumhaften	Ausblicke.		
Zigarren	und	Drinks	runden	den	ereignisrei-
chen	Tag	ab.

DAY 8

•	 We	leave	Havana	towards	Pinar	del	Rio	after	
breakfast.	On	the	legendary	Vegas	Robaina	
Farm	we	are	expected	for	lunch	and	a	tour.

•	 A	trip	on	the	way	to	Viñales	takes	us	to	
Salvador	(Habano‘s	Man	of	the	Year).	He	is	
an	outstanding	Torcedor	and	provides	us	the	
opportunity	of	getting	his	first-class		 	
products	for	a	very	low	price.	We	can	test	
the	quality	of	his	cigars	while	enjoying	a	
plate	of	exotic	fruits	and	a	fresh	drink.

•	 After	check-in,	we	have	a	great	dinner	and	
enjoy	the	fantastic	view	over	the	Viñales	
valley.	Cigars	and	drinks	complete	the		
entertaining	day.



natur wie aus dem bilderbuch
Viñales: Eine atemberaubende Landschaft, nette Menschen und Zigarren. Das Tal von Viñales ist 
vielleicht die bekannteste und wichtigste Sehenswürdigkeit der Region. Durch die Einzigartigkeit 
der Landschaft ist sie von der UNESCO zum Biosphärenreservat ernannt worden.

Nature picture-perfect
Viñales: A stunning scenery, nice people and cigars. The Viñales Valley perhaps is the most famous 
and most important attraction of the region. Because of the uniqueness of its landscape it has been 
named a Biosphere Reserve by the UNESCO.



Aficionados Tour

TAG 9

•	 Gemeinsam	brechen	wir	nach	einem		
reichhaltigen	Frühstück	zum	Playa	Jutias	Beach	
auf.	Dort	genießen	wir	den	Morgen	über	pures	
Karibikfeeling	wie	aus	dem	Bilderbuch.		 	
Je	nach	Möglichkeit	nehmen	wir	einen	Lunch	
am	Strand	oder	in	Viñales	ein.

•	 Am	Nachmittag	wird	uns	die	beeindrucken-
de	Landschaft	im	Viñalestal	begeistern.	Die		
„Mogotes“	ragen	wie	Elefantenrücken	aus	dem	
grünen	Tal	und	ein	Besuch	der	Höhlen	und	eine	
optionale	Flussfahrt	lässt	uns	staunen.

•	 Nach	der	Rückkehr	in	Viñales	erwartet	uns	
ein	Hummer-Dinner.	Bei	Drinks	und	guten		
Zigarren	lassen	wir	den	erlebnisreichen	Tag	
Revue	passieren.

DAY 9

•	 After	breakfast	we	take	off	to	Playa	Jutias	
Beach.	There	we	enjoy	the	morning	with	
pure	Caribbean	atmosphere.	Lunch	will	take	
place	at	the	beach	or	in	Viñales.

•	 In	the	afternoon,	we	view	the	impressive	
landscape	of	Viñales.	The	"Mogotes“	stick	
out	like	the	backs	of	elephants	from	the	
green	valley.	Apart	from	that,	a	visit	to	the	
caves	and	an	optional	river	trip	will	amaze	
us.

•	 A	lobster	dinner	expects	us	after	returning	
to	Viñales.	With	drinks	and	good	cigars	we	
can	review	the	eventful	day.



immer wieder cuba
Wer Cuba einmal erlebt hat, ist infiziert von der Lebensfreude und den Genüssen dieser 
Trauminsel. Ein Wiedersehen kann man kaum erwarten. Machen Sie den ersten Schritt. 
Kommen Sie mit.

Cuba, Again and again
Mostly anyone who has experienced Cuba once, is infected by the Cuban way of life and 
the pleasures of this beautiful island. The next trip is usually already highly anticipated. 
Take the first step and come with us!



Aficionados Tour

TAG 10

•	 Ein	letztes	gemeinsames	Frühstück	stärkt	
uns	für	die	Fahrt	zurück	nach	Varadero.

•	 Hier	verabschieden	wir	uns	von	der		
„Königin	der	Antillen“	und	fliegen	zurück	
nach	Hause.	Mit	unvergesslichen	Eindrücken,	
neuen	Freunden,	Tagen	voller	Genuss	und	
karibischer	Lebensfreude,	sowie	dem		
sicheren	Wunsch,	das	Eldorado	der	Zigarren	
wieder	zu	besuchen.

DAY 10

•	 For	the	drive	back	to	Varadero	we	strengthen	
ourselves	with	one	last	common	breakfast.

•	 Here	we	say	goodbye	to	the	"Queen	of	the	
Antilles“	and	fly	back	home.		 	 	
With	unforgettable	impressions,	new	friends,	
days	full	of	enjoyment	and	Caribbean	lust	
for	life	and	the	desire	to	visit	the	Eldorado	of	
cigar	connoisseurs	again.



Dates and prices

We	aim	to	obtain	the	best	prices	for	our	participants	of	the	tours.	Please	notice	the	extra	
sheet	of	information	and	price	details.
Of	course	you	can	find	the	latest	information	on	our	website,	as	well.	Or	visit	the	numerous	
social	media	portals.	Our	ambition	is	to	help	you	achieve	an	experience	of	enjoyment.	
We	are	passionate	cigar	smokers	ourselves	and	want	to	let	you	take	part	in	our	great	
experiences	and	adventures.	Meeting	new	aficionados	and	enabling	encounters	with	the	
friendly	people	of	Cuba	is	our	joy	and	encouragement.	We	are	convinced	"Cubanados“	and	
have	therefore	put	together	this	very	special	trip	offside	the	mainstream.	You	should	not	
feel	like	a	tourist,	rather	we	aim	for	an	exciting	tour	among	friends	with	direct	contact	to	
the	Cuban	people.	Come	with	us	and	experience	the	real	Cuba.
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Termine und Preise

Wir	sind	bemüht,	ihnen	die	besten	Preise	für	unsere	Genusstouren	anzubieten.	Deshalb		
halten	wir	Sie	auf	dem	beiliegendem	Informationseinleger	immer	auf	dem	aktuellsten	
Stand.	Natürlich	finden	Sie	die	neuesten	Infos	auch	auf	unserer	Webseite.	Oder	Sie	
besuchen	uns	in	den	zahlreichen	Social	Media	Portalen.	Unser	Bestreben	ist	es,	Ihnen	zu	
einer	bleibenden	Genusserfahrung	zu	verhelfen.	
Wir	sind	selbst	überzeugte	Zigarrenliebhaber	und	möchten	Sie	an	unseren	großartigen	
Erfahrungen	und	Erlebnissen	teil	haben	lassen.	Neue	Aficionados	kennen	zu	lernen	und	
Begegnungen	mit	den	herzlichen	Menschen	auf	Kuba	zu	ermöglichen	ist	uns	Freude	und	
Ansporn.	Wir	sind	überzeugte	„Cubanados“	und	haben	deshalb	für	Gleichgesinnte	diese	
sehr	speziellen	Reisen	abseits	des	Mainstreams	zusammengestellt.	Sie	sollen	sich	nicht	wie	
ein	Tourist	fühlen,	vielmehr	streben	wir	eine	spannende	Tour	unter	Freunden	und	im	direk-
ten	Kontakt	mit	den	Kubanern	an.	



Allgemeine Vertrags- und 
Reisebedingungen

1.Vertragsabschluss
1.1 Mit der Entgegennahme Ihrer schriftlichen, telefonischen oder persön-
lichen Anmeldung durch die Buchungsstelle, kommt zwischen Ihnen und 
CIGAR CONSULT INTERNATIONAL ein Vertrag zustande. Dadurch entstehen 
für Sie und CIGAR CONSULT INTERNATIONAL bestimmte Rechte und Pflich-
ten. Wir empfehlen Ihnen deshalb, die nachfolgenden Reise- und Vertrags-
bedingungen sehr sorgfältig zu lesen. Um manche Enttäuschung und Ärger 
zu ersparen, empfehlen wir Ihnen die Informationen in unseren Angeboten 
genau zu studieren; diese sowie die Reise- und Vertragsbedingungen sind 
Bestandteil des Vertrages zwischen Ihnen und CIGAR CONSULT INTERNATI-
ONAL. Falls Sie weitere Reiseteilnehmer anmelden, so haben Sie für deren 
Vertragspflichten (insbesondere für die Bezahlung des Reisepreises) wie für 
Ihre eigenen Verpflichtungen einzustehen. Die vertraglichen Vereinbarun-
gen und diese Allgemeinen Reise- und Vertragsbestimmungen gelten für 
alle Reiseteilnehmer.
1.2 Werden Ihnen durch CIGAR CONSULT INTERNATIONAL Reisearrange-
ments von anderen Reiseveranstaltern vermittelt, so gelten deren eigene 
Reise- und Vertragsbedingungen. Bei allen vermittelten Nur-Flug-Arran-
gements (u.a. APEX/PEX) gelten die allgemeinen Vertrags- und Reisebedin-
gungen der zuständigen Fluggesellschaften. CIGAR CONSULT INTERNATI-
ONAL ist in diesen Fällen nicht Vertragspartei, und Sie können sich daher 
auch nicht auf die vorliegenden Reise- und Vertragsbedingungen berufen. 
1.3 Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass unsere Leistungen erst ab publi-
ziertem Flughafen in Deutschland, EU-Raum oder mit Leistungsbeginn am 
Zielort gelten. Beachten Sie bitte die entsprechenden Angaben in unseren 
Angeboten. Das rechtzeitige Eintreffen am Abreiseort liegt deshalb in Ihrer 
Verantwortung.

2.Buchung
Es liegt in Ihrem eigenen Interesse, sich so früh wie möglich anzumelden, 
was auch in Form einer vorerst provisorischen Reservierung erfolgen kann. 
In diesem Fall nimmt CIGAR CONSULT INTERNATIONAL, ohne dass Sie da-
durch verpflichtet werden, Ihre provisorische Reservierung bis zu einem 
festzusetzenden Datum gerne entgegen. Davon ausgenommen sind Nur-
Flug Arrangements wo die Flugbillette sofort ausgestellt werden müssen. 
Der Mindestbuchwert liegt bei 500.00 EUR.

3.Reisepreis und Zahlungsbedingungen
3.1 Der von Ihnen zu zahlende Reisepreis ergibt sich aus den jeweils gül-
tigen Preisen. Bei individuell zusammengestellten Angeboten gilt der im 
Reisevorschlag erwähnte Preis. Falls nicht speziell erwähnt, verstehen sich 
unsere Preise pro Person in Euro und mit Unterkunft in Doppelzimmern. 
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
3.2 Reservierungsgebühren
3.2.1 Buchungsgebühren: Zusätzlich zum Reisepreis wird eine Auftrags-
pauschale von 60.00 EUR pro Buchung erhoben.
3.2.2 Für das Einholen eines Visums bei der zuständigen Botschaft wird 
nebst der Visagebühr eine Bearbeitungsgebühr von 60.00 EURO pro Person 
erhoben.
3.2.3 Bearbeitung und Reservierung: Wir machen Sie darauf aufmerksam, 
dass Ihre Buchungsstelle, neben den in den Angeboten erwähnten Preisen, 
zusätzlich Kostenanteile erheben kann.

3.3 Zahlungsbedingungen
3.3.1 Anzahlung: Bei der Anmeldung ist gleichzeitig eine Anzahlung zu 
leisten. Diese beträgt 700.00 EUR pro Person. Bei kurzfristigen Buchun-
gen oder falls das von Ihnen gewünschte Hotel ausgebucht ist, werden 
Rückfragen per Telefax oder Mail notwendig. Die dadurch entstehenden 
Kosten werden Ihnen in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für Hotels, die 
nicht in unseren Angeboten enthalten sind. Erfolgt die Buchung weniger 
als 30 Tage vor Abflug, so wird der gesamte Betrag bei der definitiven 
Anmeldung fällig.
3.3.2 Restzahlung: 30 Tage vor Abreise. Sofern nichts anderes vereinbart 
wurde, erhalten Sie die Reisedokumente ca. zwei Wochen vor Abreise. 
Nicht rechtzeitige Zahlung berechtigt uns, die Reiseleistungen zu verwei-
gern. 
3.4 Preisänderungen
3.4.1 Für bestimmte nachfolgend aufgeführte Fälle müssen wir uns vor-
behalten, die in den CIGAR CONSULT INTERNATIONAL Angeboten ange-
gebenen Preise zu erhöhen, und zwar im Falle von bei Redaktionsschluss 
noch nicht bekannten
• Tarifänderungen von Transportunter-nehmen (z.B. Treibstoffzuschläge),
• neu eingeführten oder erhöhten allgemein-verbindlichen Gebühren oder 
Abgaben (z.B. erhöhte Flughafentaxen oder Parkeintrittsgebühren),
• staatlich verfügten Preiserhöhungen (z.B. Mehrwertsteuer),
• Wechselkursänderungen.
3.4.2 Falls CIGAR CONSULT INTERNATIONAL die angegebenen Preise aus 
den oben erwähnten Gründen ändern muss, wird Ihnen diese Erhöhung bis 
spätestens 3 Wochen vor Abreise bekanntgegeben. Beträgt die Preiserhö-
hung mehr als 10% des ursprünglich gebuchten Pauschalpreises, so haben 
Sie das Recht, innert fünf Tagen nach Erhalt unserer Mitteilung kostenlos 
vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Falle wird Ihnen CIGAR CONSULT 
INTERNATIONAL alle von Ihnen bereits geleisteten Zahlungen schnellst-
möglich zurückerstatten.
4. Rücktrittsbedingungen/Änderungen
4.1 Bearbeitungsgebühren
Bis zu Beginn der Annullierungsfristen (siehe 4.2.1) erheben wir für Annul-
lierungen und Änderungen (Namensänderungen, Änderungen des Reiseda-
tums, Umbuchung der Unterkunft) eine Bearbeitungsgebühr von 100.00 
EUR pro Person, jedoch maximal 200.00 EUR pro Auftrag. Hinzu kommen 
noch eventuelle Telefon-, Telefax- und Mailspesen. Nach Beginn der An-
nullierungsfristen gelten die Bedingungen gemäß Ziff. 4.2.
4.2 Kosten einer Annullierung
4.2.1 Pauschalarrangement, Rundreisen und Landarrangement: Treten Sie 
später als 42 Tage vor dem Abreisedatum von der Reise zurück, und zwar 
aus einem Grund, der nicht durch den Annullationskosten-Schutz gedeckt 
ist, so müssen wir zusätzlich zur Bearbeitungsgebühr noch die folgenden 
Kosten in Prozenten des Arrangementpreises erheben. Dies gilt auch für 
Änderungen.
• 45–30 Tage vor Abflug 30%
• 29 – 22 Tage vor Abflug 40%
• 21 – 15 Tage vor Abflug 50%
• 14 – 02 Tage vor Abflug 80%
• Ab 24h vor Abflug 100%
4.2.2 Sonderaktionen/Nur-Flug: Bei der Annullierung von Sonderaktionen/
Nur-Flügen werden 100% des Arrangementpreises belastet. Für einzelne 
Reisen oder Leistungen gelten verschärfte Bestimmungen. Bitte beachten 
Sie die «Reise- und Vertragsbedingungen» im betreffenden Katalog oder die 
Hinweise auf der Buchungsbestätigung.
4.2.3 Linienflüge und Linienflüge zu Spezialpreisen (z.B. PEX/APEX): Es gel-
ten die Annullierungsbedingungen und Umbuchungsspesen der entspre-
chenden Fluggesellschaften und Tarifklassen.

4.3 Ersatzperson
Sollten Sie verhindert sein, so können Sie bei CIGAR CONSULT INTERNATI-
ONAL grundsätzlich immer eine Ersatzperson Ihre Reise antreten lassen. In 
diesem Fall sind allerdings folgende Voraussetzungen zu beachten:
• Die Ersatzperson ist bereit, Ihr Reisearrangement unter den gleichen Be-
dingungen zu übernehmen, die Sie mit uns vereinbart haben.
• Die anderen an Ihrer Reise beteiligten Unternehmen (Hotels oder Flugge-
sellschaften) akzeptieren diese Änderung, was vor allem in der Hochsaison 
mit Schwierigkeiten verbunden sein oder an den Flugtarifbestimmungen 
scheitern kann.
• Die Ersatzperson erfüllt die besonderen Reiseerfordernisse (Pass, Visa, 
Impfvorschriften).
• Der Teilnahme Ihrer Ersatzperson an der Reise stehen keine gesetzlichen 
oder behördlichen Anordnungen entgegen. Diese Person und Sie haften uns 
oder der Buchungsstelle, die Vertragspartei ist, solidarisch für die Zahlung 
des Preises sowie für die gegebenenfalls durch diese Abtretung entstehen-
den Mehrkosten.

5. Haftung
5.1 Im Allgemeinen
Als erfahrener Reisepartner garantieren wir Ihnen im Rahmen unseres ei-
genen Reiseveranstaltungsangebotes 
• Eine sorgfältige Auswahl und Überwachung der anderen an Ihrer Reise be-
teiligten Unternehmen (Fluggesellschaften, Busunternehmen, Hotels usw.).
• Eine korrekte Ausschreibung der Angebote.
• Die fachmännische Organisation Ihrer Reise.
Wir verpflichten uns, das von Ihnen ausgewählte Reisearrangement mit 
allen erforderlichen Leistungen angebotsgemäß im Rahmen der vorliegen-
den Reise- und Vertragsbedingungen abzuwickeln. Wir weisen aber auch 
darauf hin, dass Ihre Buchungsstelle Sonderwünsche nur entgegennehmen 
darf, wenn diese als unverbindlich bezeichnet werden.
5.2 Unsere Haftung
CIGAR CONSULT INTERNATIONAL entschädigt Sie für den Ausfall oder die 
unrichtige Erbringung vereinbarter Leistungen oder für Ihnen zusätzlich 
entstandene, soweit es der CIGAR CONSULT INTERNATIONAL Reiseleitung 
oder der örtlichen CIGAR CONSULT INTERNATIONAL-Vertretung nicht 
möglich war, Ihnen vor Ort eine gleichwertige Ersatzleistung anzubieten 
und auch kein eigenes Verschulden Ihrerseits vorliegt. Unsere Haftung ist 
jedoch auf insgesamt den zweifachen Reisepreis beschränkt und erfasst 
nur den unmittelbaren Schaden. Keine Haftung können wir übernehmen, 
falls infolge Flugverspätungen oder Streiks Programmänderungen erfolgen 
müssen. Ebenso haften wir nicht für Programmänderungen, die auf höhere 
Gewalt, behördliche Anordnungen oder Verspätungen von Dritten, für die 
wir nicht einzustehen haben, zurückzuführen sind.
5.3 Lokale Veranstaltungen und Ausflüge
An den meisten Ferienorten ist es möglich, noch lokale Veranstaltungen 
oder Ausflüge zu buchen. Solche Transporte, Transfers, Ausflüge usw. wer-
den von niedergelassenen, selbständigen Unternehmen durchgeführt. Sol-
che Ausflüge können via unsere Reiseleitung/Vertretung gebucht werden, 
es gelten jedoch deren Reisebedingungen. Wir achten auf eine sorgfältige 
Auswahl der Firmen mit denen wir zusammenarbeiten. CIGAR CONSULT 
INTERNATIONAL kann deshalb für Ausflüge oder Veranstaltungen die Sie 
direkt am Ferienort buchen, keine Haftung übernehmen.)
5.4 Unfälle und Erkrankungen
CIGAR CONSULT INTERNATIONAL übernimmt die Haftung für den unmit-
telbaren Schaden bei Tod, Körperverletzung oder Erkrankung während der 
Reise, sofern diese von CIGAR CONSULT INTERNATIONAL oder einem be-
auftragten Unternehmen (Hotels usw.) schuldhaft verursacht wurde unter 
der Voraussetzung, dass Sie Ihre Schadenersatzansprüche im entsprechen-
den Umfang an CIGAR CONSULT INTERNATIONAL abtreten. Bei Todesfall, 
Körperverletzung oder Erkrankung, welche Sie im Zusammenhang mit 
Flugtransporten oder mit der Benutzung von Transportunternehmen (Bahn, 
Bus usw.) erleiden, sind die Entschädigungsansprüche der Höhe nach auf 
die Summen beschränkt, die sich aus den anwendbaren internationalen 
Abkommen oder nationalen Gesetzen ergeben. Eine weiterehende Haftung 
von CIGAR CONSULTS in diesen Fällen ausgeschlossen.
5.5 Sachschäden
CIGAR CONSULT INTERNATIONAL übernimmt die Haftung bei Diebstählen 
und Verlusten, die während einer Reise mit CIGAR CONSULT INTERNATIO-
NAL geschehen, falls dem beauftragten Unternehmen ein Verschulden zur 
Last fällt. In diesem Fall bleibt die Haftung auf den unmittelbaren Schaden 
beschränkt, jedoch höchstens auf die zweifache Höhe des Reisepreises für 
die geschädigte Person. Bei Schäden oder Verlusten, welche Sie im Zu-
sammenhang mit Flugtransporten oder Benutzung von Transportunter-
nehmen (Bahn, Bus usw.) 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 CIGAR CONSULT INTERNATIONAL ist in diesen 
Fällen ausgeschlossen. Wir empfehlen daher den Abschluss einer Reise-
gepäckversicherung.

6. Sie sind mit Ihrem Arrangement nicht zufrieden
6.1 Ist es nicht möglich, eine Reise wie im Katalog versprochen oder mit 
Ihnen vereinbart durchzuführen, so bemühen wir uns – ohne Übernahme 
einer Haftung für das Gelingen – um eine Ersatzlösung, damit der objektive 
Zweck oder Charakter der Reise möglichst beibehalten werden kann.
6.2 Sollten Sie während der Reise Anlass zu Beanstandungen haben, so 
müssen Sie diese unverzüglich unserer CIGAR CONSULT INTERNATIONAL-
Reiseleitung bzw. dem CIGAR CONSULT INTERNATIONAL-Vertreter oder 
dem Leistungsträger bekanntgeben. Dies ist eine notwendige Vorausset-
zung für die spätere Geltendmachung Ihrer Ersatzansprüche und ermög-
licht außerdem, in den meisten Fällen für Abhilfe zu sorgen. Die örtliche 
Vertretung, Leistungsträger etc. sind nicht berechtigt, irgendwelche Scha-
denersatzforderungen anzuerkennen.
6.3 Sie sind berechtigt, die Mängel Ihrer Reise selber zu beheben, sofern 
die CIGAR CONSULT INTERNATIONAL Reiseleitung bzw. die örtliche CIGAR 
CONSULT INTERNATIONAL-Vertretung oder der Leistungsträger nicht spä-
testens innert 48 Stunden eine angemessene Lösung anbietet. Die dadurch 
entstehenden Kosten werden Ihnen im Rahmen der gesetzlichen und 
vertraglichen Haftung von CIGAR CONSULT INTERNATIONAL gegen Beleg 
ersetzt. Ist die Fortsetzung der Reise oder der Aufenthalt am Ferienort auf-
grund schwerwiegender Mängel nicht zumutbar, so müssen Sie unbedingt 
von der örtlichen CIGAR CONSULT INTERNATIONAL Vertretung bzw. der 
CIGAR CONSULT INTERNATIONAL-Reiseleitung oder dem Leistungsträger 
eine entsprechende Bestätigung darüber, dass Sie reklamiert haben und 
warum, einholen. Diese sind verpflichtet, den Sachverhalt und Ihre Be-
schwerde schriftlich festzuhalten. Die örtliche Vertretung, Leistungsträger 
etc. sind nicht berechtigt, irgendwelche Schadenersatzforderungen anzu-
erkennen.
6.4 Ihr Ersatzbegehren und die Bestätigung der CIGAR CONSULT INTER-
NATIONAL-Reiseleitung bzw. der örtlichen CIGAR CONSULT INTERNATIO-
NAL-Vertretung oder des Leistungsträgers ist spätestens innerhalb von 4 
Wochen nach der vereinbarten Beendigung Ihrer Reise schriftlich bei Ihrem 
Reisebüro oder dem CIGAR CONSULT INTERNATIONAL Hauptsitz in Unna 
einzureichen. Falls Sie diese Bedingungen nicht einhalten, erlischt jeglicher 
Schadenersatzanspruch.

7. Programmänderungen
7.1 CIGAR CONSULT INTERNATIONAL behält sich auch in Ihrem Interes-
se vor, Programme oder einzelne vereinbarte Leistungen (z.B. Unterkunft, 
Transportart, Transportmittel-Typ, Fluggesellschaften, Ausflüge usw.) zu 
ändern, wenn unvorhergesehene Umstände es erfordern. Insbesondere 
haftet CIGAR CONSULT INTERNATIONAL nicht für Änderungen im Reise-
programm, die auf höhere Gewalt, behördliche Maßnahmen und Verspä-
tung von Dritten, für die CIGAR CONSULT INTERNATIONAL nicht einzuste-
hen hat, zurückzuführen sind. CIGAR CONSULT INTERNATIONAL ist jedoch 
selbstverständlich bemüht, Sie über Änderungen des Reiseprogramms so 
früh wie möglich zu informieren. 
7.2 Muss CIGAR CONSULT INTERNATIONAL eine von Ihnen bereits bezahlte 
Reise ändern, so dass ein objektiver Minderwert zur ursprünglich vereinbar-
ten Leistung entsteht, erhalten Sie von CIGAR CONSULT INTERNATIONAL 
eine Rückvergütung. Entstehen jedoch nach Abschluss des Reisevertrages 
aus einem unter Ziff. 3.4 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.

8. Nichtdurchführung oder Abbruch der Reise durch CIGAR CONSULT 
INTERNATIONAL
8.1 In seltenen Fällen ist CIGAR CONSULT INTERNATIONAL 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 Entziehung von Landerechten, 
höhere Gewalt, kriegerische Ereignisse, Unruhen, Streiks usw. Falls einer 
dieser Gründe eingetreten ist, werden Sie von CIGAR CONSULTS INTERNA-
TION so rasch wie möglich informiert. 
8.2 Alle von uns angebotenen Reisen basieren auf einer Mindestteilneh-
merzahl, die unterschiedlich sein kann. Wird die für Ihre Reise maßgebliche 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, so ist CIGAR CONSULT INTERNATI-
ONAL berechtigt, diese bis spätestens drei Wochen vor dem festgelegten 
Reisebeginn zu annullieren. In diesem Falle bemühen wir uns, Ihnen ein 
gleichwertiges Ersatzprogramm zu offerieren. Ist dies nicht möglich oder 
verzichten Sie auf das Ersatzprogramm, so erstatten wir Ihnen alle be-
reits geleisteten Zahlungen. Weitergehende Ersatzforderungen sind aus-
geschlossen.

9. Vorzeitiger Abbruch der Reise durch Sie
Falls Sie die Reise aus irgendeinem Grunde vorzeitig abbrechen müssen, 
so kann Ihnen CIGAR CONSULT INTERNATIONAL den Preis für das Rei-
searrangement nicht zurückerstatten. Hingegen werden wir allfällige von 
Ihnen nicht beanspruchte und uns nicht in Rechnung gestellte Leistungen 
vergüten. Im weiteren empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Rück-
reisekostenversicherung, die, wenn Sie die Reise aus einem dringenden 
Grund (z.B. eigene Erkrankung oder Unfall, schwere Erkrankung oder Tod 
von Angehörigen usw.) vorzeitig abbrechen müssen, für die entstehenden 
Kosten aufkommt. Die CIGAR CONSULT INTERNATIONAL-Reiseleitung bzw. 
die örtliche CUBA CIGAR CONSULT INTERNATIONAL-Vertretung wird Ih-
nen bei der Organisation Ihrer vorzeitigen Rückreise so weit wie möglich 
behilflich sein.

10. Pass, Visa, Impfungen
10.1 CIGAR CONSULT INTERNATIONAL gibt Angaben zu den Pass- und Vis-
avorschriften sowie zu den gesundheitspolizeilichen Formalitäten, die für 
die Reise und den Aufenthalt zu beachten sind, und zwar im Zeitpunkt 
der Buchung. Allfällige danach bekanntwerdende Änderungen wird Ihnen 
CIGAR CONSULT INTERNATIONAL resp. Ihre Buchungsstelle bei Vertrags-
schluss mitteilen und Ihnen die Fristen zur Erlangung der erforderlichen 
Dokumente nennen. Über die geltenden Einreisebestimmungen für Bürger 
von Staaten, die nicht in unseren Informationen erwähnt sind, informiert 
Sie Ihre Buchungsstelle auf Ihre Bitte hin. Für weitere Auskünfte steht Ih-
nen Ihr Reisebüro zur Verfügung. Auf Wunsch besorgt Ihnen Ihr Reisebüro 
gerne die Einholung allfällig erforderlicher Visa. Die Einholungskosten wer-
den Ihnen in Rechnung gestellt.
10.2 CIGAR CONSULT INTERNATIONAL kann keine Haftung übernehmen 
für eine Einreiseverweigerung aufgrund nicht eingeholter oder nicht er-
haltener Visa. Für die Einhaltung der vorgeschriebenen Pass-, Visa-, Zoll-, 
Devisen- und Gesundheitsbestimmungen sind Sie allein verantwortlich.

11. Flüge
Unsere Angebote umfassen Reisen mit Flugzeugen des regulären Linien-
verkehrs sowie Sonderflugprogramme mit Flugzeugen schweizerischer und 
ausländischer Gesellschaften. Falls nichts anderes angegeben ist, fliegen 
Sie bei allen Programmen, die Sie unseren Angeboten entnehmen, in der 
Economy-Klasse. Die publizierten Flugpläne, Fluggesellschaften und Flug-
zeugtypen können ändern. Mit den Reiseunterlagen erhalten Sie Ihre zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Flugpläne. Diese können jedoch noch kurzfristi-
gen Änderungen unterworfen sein.
11.1 Gruppentarife
Unsere Reisen mit Linienflug basieren in der Regel auf Gruppentarifen. Das 
bedeutet, dass alle Teilnehmer sämtliche Flugstrecken gemeinsam zurück-
zulegen haben. Abweichungen haben einen Zuschlag zur Folge, der Ihnen 
auf Anfrage bekanntgegeben wird. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt je 
nach Reise zehn oder mehr Personen.
11.2 E-Ticket
Ein sorgloses Reisen bietet das elektronische Flugticket, das sogenannte 
E-Ticket. Der Vorteil des Reisenden liegt auf der Hand: Sie können es nicht 
mehr verlieren und es kann auch nicht gestohlen werden. Das Flugbillet 
wird im Reservationssystem und Check-in Programm der Fluggesellschaf-
ten gespeichert. Der Reisende weist sich lediglich mit Reisepass beim 
Check-In aus.

12. Sportmöglichkeiten
In vielen unserer Hotels wird eine Anzahl von Sportmöglichkeiten ange-
boten. Die Kapazität von solchen Einrichtungen ist in der Regel begrenzt. 
Die Einrichtungen befinden sich nicht in allen Fällen in unmittelbarer Nähe 
des Hotels. Ferner werden oft Anlagen und Einrichtungen benützt, welche 
Dritten gehören. Diese sind in Zusammenarbeit oder im Auftrag unserer 
Hotels für die Bereitstellung verschiedener Sportmöglichkeiten besorgt. 
Auf solche Drittpersonen haben wir verständlicherweise wenig oder über-
haupt keinen Einfluss. Wir können deshalb auch nicht garantieren, dass Sie 
die in unseren Angeboten beschriebenen Sportarten jederzeit und unein-
geschränkt ausüben können. Falls Sie eine bestimmte Sportart besonders 
interessiert, so erkundigen Sie sich bitte vor Ihrer Abreise nochmals, inwie-
weit die Ausübung der betreffenden Sportart während Ihrer Ferienzeit auch 
tatsächlich möglich ist.

13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Im vertraglichen Verhältnis zwischen Ihnen und CIGAR CONSULT INTERNA-
TIONAL ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar. Klagen gegen CIGAR 
CONSULT INTERNATIONAL können nur an ihrem Sitz in Unna angebracht 
werden.



cuba for aficionados

brought to you by

meet us at the media

www.cubanado.com • info@cubanado.com


