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nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie
(EU) 2015/2302.
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www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de.
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www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de.

