
 

 

 

 

Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen  
für die Berlin CityTourCard (CTC) der Berlin Tourismus & Kongress GmbH (visitBerlin) 

 

Die Berlin Tourismus & Kongress GmbH (nachfolgend visitBerlin) bietet 
über die auf dieser Webseite eingebundene Buchungstrecke des 
TOMAS®-Reservierungssystems die Möglichkeit, Voucher der Berlin 
CityTourCard (nachfolgend „CTC“) online käuflich zu erwerben/zu 
bestellen. 

 

Die Berlin CityTourCard (CTC) ermöglicht mit dem CTC-Ticket die 
Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) inkl. eines 
Faltplans zum Streckennetz sowie die Inanspruchnahme zahlreicher 
Ermäßigungen der eingebundenen touristischen Leistungsträger. 

 

Über diese Webseite ist nur der Erwerb von Vouchern der CTC, die in 
den nachfolgend genannten Einlösestellen in Berlin gegen Hardtickets 
einlösbar sind, möglich. 

 
Die Vorlage des gültigen Hardtickets ist vor der 
Leistungsinanspruchnahme, mithin auch vor erstmaligem Fahrtantritt, 
jeweils erforderlich. 

 

§ 1 Anwendungsbereich 
 

1. Diese Geschäfts- und Nutzungsbedingungen gelten für alle Verträge 
über die CTC, die mit einem Verbraucher i.S.d. § 13 BGB oder einem 
Unternehmer (nachfolgend -Kunde- ) über diese Webseite  
geschlossen werden. Abweichenden Regelungen wird widersprochen. 
Andere als die hierin enthaltenen Regelungen werden nur mit 
ausdrücklicher schriftlicher Anerkennung von visitBerlin wirksam. 

 

2. Diese Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen gelten 
auch für zukünftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

 

3. Ein Verbraucher im Sinne dieser Bedingungen ist jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann. 

 

4. Ein Unternehmer im Sinne dieser Bedingungen ist jede natürliche 
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, 
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
selbstständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt. 

 

§ 2 Vertragspartner/Ansprechpartner 
 

1. Der Kaufvertrag kommt zustande mit der Berlin Tourismus & 
Kongress GmbH (visitBerlin), Am Karlsbad 11, 10785 Berlin. Weitere 
Informationen zum Verkäufer finden Sie im Impressum. 

 
2. Für die Inanspruchnahme der in der CTC inkludierten Leistungen 
gelten die jeweiligen Geschäfts- bzw. Beförderungsbedingungen der 
Leistungsträger. Die jeweiligen AGB/Beförderungsbedingungen sind 
über die Leistungsträger einsehbar. Die Veranstalter bzw. Anbieter 
behalten sich Änderungen des Leistungsangebots, der Öffnungszeiten, 
der Preise bzw. Leistungszeiträume ausdrücklich vor. 

 

3. Das Berlin Service Center steht Ihnen für Fragen und Anregungen zu 
unseren Produkten und Leistungen sowie etwaige Beschwerden  oder 

Beanstandungen   unter der Telefonnummer +49 (0) 30 - 25 00 23   33 
zur Verfügung. 

 

§ 3 Angebote, Vertragsschluss, Leistungs- und Lieferungspflicht 
 

1. Die Darstellung der CTC-Produkte auf unserer Webseite stellt kein 
rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online- 
Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „Kostenpflichtig buchen“ 
geben Sie eine verbindliche Bestellung der im  Warenkorb  
enthaltenen Waren ab. 

 
2. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach 
dem Absenden der Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme 
dar. Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer 
Bestellbestätigung nebst digitalem Versand des Produkt-Vouchers an 
die von Ihnen benannte E-Mail-Adresse annehmen. 

 

3. Je Kunde können nur maximal 10 Voucher bestellt werden. 
 

4. Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme erfolgt automatisiert per 
E-Mail. Die Bestelldaten werden gespeichert und können  unter 
Angabe der Bestellnummer unter der oben genannten Service- 
Nummer abgefragt werden. Die Bestelldaten umfassen den 
Vertragstext nebst der AGB. Die Übermittlung der Bestelldaten an den 
Kunden erfolgt in Textform per E-Mail. 

 
5. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestätigung der 
Bestellung/zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse 
zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die von visitBerlin 
versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der 
Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass von 
visitBerlin versandte Mails zugestellt werden können. 

 

6. Bei der Bestellung geben Sie bitte den Tag Ihrer Anreise/den Tag 
der gewünschten Einlösung des Vouchers an. Wenn Sie keine Auswahl 
treffen, wird systemisch das tagesaktuelle Datum generiert. Ab diesem 
Tag haben Sie je nach bestellter Tarifvariante der CTC 2-5 Tage Zeit 
den Voucher in den benannten Einlösestellen gegen ein Hardticket zu 
tauschen. 

 

7. Die Voucher werden nach Erwerb durch den Kunden per E-Mail 
zugestellt. Der Kunde druckt sich den Voucher selbst aus. Der dem 
Kunden bereitgestellte Voucher verfügt über folgende 
Sicherheitsmerkmale: Digital signierter 2 D-Barcode nach dem Aztec 
Verfahren      UIC      Standard,      QR      Barcode,      Ticket      ID       im 

Reservierungssystem  TOMAS
®  

sowie grafisch aufwendige  Gestaltung 
in welche die Angaben zum Kunden (Name, Vorname) sowie der 
Einlösezeitraum unmittelbar integriert sind. 

 
8. Der Voucher wird bei der Einlösung in ein Hardticket anhand der 
Voucher-Nummer systemisch entwertet und ist daher nur einmalig in 
einer der nachbenannten Verkaufsstellen einlösbar: 
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In den Standorten der Berlin Tourist Infos: 

 

 Im Hauptbahnhof (Erdgeschoss / Eingang Europaplatz) 
täglich 8 - 22 Uhr 

 Im Flughafen Tegel (TXL), Terminal A/ Gate 1 
täglich 8 - 21 Uhr 

 Europa-Center Berlin 
Tauentzienstraße 9 (Erdgeschoss) 
Mo-Sa 10 - 20 Uhr 

 Am Zentralen Omnibusbahnhof  (ZOB) 
Masurenallee 4-6 
täglich 10 - 18 Uhr 

 Im Brandenburger Tor (Pariser Platz / südliches Torhaus) 
täglich 9:30 - 18 Uhr 

   (erweiterte Öffnungszeiten von April - Oktober) 

 Hotel Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz 

 Alexanderplatz 7, Hotellobby 

Mo – Sa -07:00 – 21:00 
 

Sonntag 08:00 – 18:00 
 

 

 
 

Wichtige Hinweise für den Umgang mit dem Voucher und zur 
Einlösung: 

 

Die Kosten für die Fahrt zur Einlösestelle werden nicht erstattet. 
 

Der Voucher selbst gilt nicht als Fahrschein und gewährt auch keinen 
Rabatt bei touristischen Leistungsträgern. 

 

Der Voucher kann ausschließlich von der auf ihm ausgewiesenen 
Person (in der Regel der Besteller) eingelöst werden. Der Kunde muss 
sich bei der Einlösung mittels eines gültigen Personaldokuments 
legitimieren. Der Voucher ist nicht übertragbar, kann nicht in bar 
ausbezahlt und nur einmal eingelöst werden. Für die Einlösung des 
Vouchers ist dessen Vorlage unabdingbar. 

 

Beginnend mit dem von Ihnen angegebenen Anreisetag haben Sie je 
nach Ticketvariante (Tarif) 2-5 Tage Zeit, den Voucher in der 
Einlösestelle gegen ein Hardticket zu tauschen. 

 

Bei der Einlösung selbst entstehen keine Gebühren bzw. ist kein 
Entgelt geschuldet. 

 
Wird der Voucher nicht rechtzeitig eingelöst oder geht er verloren, 
erstattet visitBerlin keinen Ersatz. Für die Einlösung des Vouchers ist 
dessen Vorlage unabdingbar. 

 

Der Kunde ist nicht berechtigt, den ausgedruckten Voucher zu 
reproduzieren, zu vervielfältigen oder zu verändern. Der Kunde hat 
den Voucher nach Empfang/Ausdruck so aufzubewahren, dass Dritte 
keinen Zugriff nehmen können. Erfolgt eine Vervielfältigung des  
Tickets durch Dritte oder geht der Voucher vor der Einlösung verloren, 
geht der Schaden zu Lasten des Kunden. Eine Erstattung des 
Kaufpreises bei Verlust des Vouchers oder Vervielfältigung des 
Vouchers durch Dritte ist ausgeschlossen. 

 

Die besonderen Bestimmungen für den Umgang mit dem Voucher und 
dessen Einlösung gelten aus Sicherheitsgründen zur Meidung von 
Betrugsfällen im Online-Zahlungsverkehr. 

 

Jeder Missbrauch der Voucher, deren Nachdruck etc. ist strafbar und 
wird zur Anzeige gebracht. visitBerlin behält sich in diesem Fall die 
Geltendmachung von Schadensersatz ausdrücklich vor. 

§ 4 Produktvarianten und Nutzung des Touristentickets/ 
Rabattbedingungen bei den Leistungsträgern 

 

1. Zu jedem Fahrschein gehört der Berlin CityTourCard Faltplan. Im 
Faltplan bezeichnete Preisnachlässe der Leistungsträger sind eventuell 
an Bedingungen geknüpft. Die Berlin CityTourCard gilt nicht für die 
Fahrt mit Sightseeing-Bussen oder Sonderzügen. 

 

2. Die CTC ist für 48/72 Stunden bzw. für 4, 5 oder 6 Tage erhältlich 
und gewährt in diesem Zeitrahmen freie Fahrt innerhalb des 
Tarifbereiches Berlin AB sowie Berlin ABC des Verkehrsverbundes 
Berlin- Brandenburg. Der Nutzer ist innerhalb des jeweiligen 
Tarifbereiches zur Nutzung von S- und U-Bahn, Bus, Straßenbahnen 
sowie der Züge des Regionalverkehrs (ausgenommen Ausflugs- und 
Sonderlinien) berechtigt. 

 

3. Die CTC ist vor Antritt der Fahrt bzw. erstmaliger Inanspruchnahme 
der touristischen Leistungsträger an den ausgewiesenen Automaten 
der Verkehrsunternehmen zu entwerten. Der Gültigkeitszeitraum von 
48/72 Stunden bzw. 4, 5 oder 6 Tagen beginnt erst mit der 
Entwertung. Die Gültigkeit der 4-, 5- und 6-Tages-Tickets endet am  4., 
5. bzw. 6. Tag um 0.00 Uhr. 

 
4. Die Entwertung der CTC ist jeweils bis zum 31.12. des 
Kalenderjahres in dem der Erwerb erfolgte möglich, längstens jedoch 
mit einer Gültigkeitsdauer bis zum  02.01.  (48  Stunden-  Ticket)  bzw. 
03.01. (72 Stunden-Ticket) bzw. 03.01. um 0.00 Uhr (4 Tages- 
Ticket)  bzw.  04.01.  um  0.00  Uhr (5-Tages-Ticket)  bzw. 05.01.  um 
0.00 Uhr (6-Tages-Ticket) des Folgejahres möglich. 

 

5. Der Verkaufspreis beinhaltet einen Fahrkostenanteil inkl. 
gesetzlicher MwSt. nach Maßgabe der Angaben auf dem Ticket. Die 
Vereinnahmung des Fahrtkostenanteils erfolgt seitens visitBerlin 
namens und für Rechnung der Verkehrsunternehmen. Der Anspruch 
des Nutzers auf Beförderung entsteht unmittelbar gegenüber den 
Verkehrsunternehmen nach Maßgabe der Beförderungsbedingungen 
im Tarifbereich des VBB. 

 

6. Die Ermäßigungen auf Angebote zahlreicher touristischer 
Leistungsträger, z.B. Stadtrundfahrten, -rundgänge, Schiffsfahrten,  
den Besuch von Museen/Theatern und Sehenswürdigkeiten sowie die 
Teilnahme an zahlreichen Attraktionen beträgt je nach 
Anbieter/Leistungsart mindesten 15 %. 

 
7. Die Ermäßigungen für Bühnenveranstaltungen werden, wenn nicht 
anders ausgewiesen, nur an der Abendkasse gewährt, alle anderen an 
den Tageskassen der Anbieter. 

 

8. Die Ermäßigungen gelten, sofern nicht anders ausgewiesen, für 
einen Erwachsenen und auf den normalen, nicht ermäßigten Preis. 

 

9. Die nachträgliche Inanspruchnahme von Ermäßigungen nach Ablauf 
der Gültigkeitsdauer des Tickets der CTC bzw. eine Auszahlung nicht in 
Anspruch genommener Ermäßigungen ist ausgeschlossen. 

 
10. Die Berlin CityTourCard ist vom Umtausch ausgeschlossen. 

 

§ 5 Preise, Zahlungsbedingungen und Versandkosten 
 

1. Die angegebenen Preise sind Endpreise und enthalten die in 
Deutschland jeweils gesetzlich geltende Umsatzsteuer. 

 

2. Für den Online-Versand des/der Voucher/s per E-Mail fallen keine 
Versandkosten an. 

 

3. Der Kaufpreis wird sofort mit der Bestellung im Voraus fällig und 
kann  per  Kreditkarte  (American  Express,  Mastercard,  Visa)  oder im 
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Wege des Elektronischen Lastschriftverfahrens (ELV)  entrichtet  
werden. Die Auswahl der Zahlungsart erfolgt durch den Kunden. 

 
a) Zahlung per Kreditkarte (American Express, Mastercard und Visa): 

Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kontos 
unmittelbar nach Abschluss des Bestellvorgangs. Wir akzeptieren 
die Kreditkarten Visa, Mastercard/Eurocard und American Express. 

 

b) Zahlung im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens: Bei Zahlungen im 
Lastschriftverfahren erteilt der Kunde zugunsten visitBerlins ein 
Mandat, das die Belastung des Girokontos des Kunden mit dem zu 
zahlenden Preis im Wege der SEPA-Lastschrift erlaubt. Das Mandat 
ist Teil der Bestätigung. Der Einzug der Lastschrift erfolgt 5 Tage 
nach Rechnungsdatum. Die Frist für die Vorabankündigung (Pre- 
Notification) wird auf 3 Tage verkürzt. Sie sichern zu, für die 
Deckung des Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund von 
Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift  entstehen, 
gehen zu Ihren Lasten, solange die Nichteinlösung oder die 
Rückbuchung nicht durch visitBerlin verursacht wurden. 

 

4. Andere als die hier genannten Zahlungsarten werden von visitBerlin 
nicht akzeptiert. 

 

5. Bei Bestellungen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union 
können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die visitBerlin nicht zu 
vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen 
beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute 
(z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren). 

 

6. Befindet sich der Kunde mit der Zahlung im Verzug, so beansprucht 
visitBerlin Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank, wenn weder der Kunde  
noch visitBerlin einen niedrigeren bzw. höheren Schaden nachweisen. 
Die Verzugszinsen fallen bei Überschreitung des Zahlungsziels auch 
ohne Mahnung an. 

 
§ 6 Ausschluss des Widerrufsrechts 

 

Das gesetzliche Widerrufsrecht für Verbraucherverträge, die im Wege 
des Fernabsatzes zustande kamen, ist ausgeschlossen: beim Erwerb 
von Fahrscheinen bzw. Verträgen über die Beförderung von Personen 
(§ 312 Abs. 2 Nr. 5 BGB) und für Verträge über die Erbringung von 
Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken 
als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, 
Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie 
zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen 
spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht (§ 312 g Abs. 2 Nr. 9 BGB). 

 

Hinweis: Für den Erwerb eines CTC-Vouchers besteht das gesetzliche 
Widerrufsrecht daher nicht. 

 
Dies gilt unabhängig davon, ob der Voucher innerhalb der gesetzlichen 
Frist für den Widerruf von Fernabsatzverträgen (14 Tage ab 
Inbesitznahme der bestellten Ware) in ein Hardticket eingetauscht 
wird. 

 

§ 7 Gewährleistung / Haftung 
 

1. Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. 

 

2. Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die 
kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. 

Unterlässt der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die 
Ware als genehmigt. 

 
3. Die Hinweise im CTC-Faltplan basieren ausschließlich auf den 
Angaben der kooperierenden Leistungsträger. Für die Angaben der 
Leistungsträger übernimmt visitBerlin, als Herausgeberin des  
Faltplans, keine Haftung. Von den Angaben im Faltplan oder auf dieser 
Webseite abweichende Leistungen der Anbieter können zusätzliche 
Entgelte für den Nutzer nach sich ziehen. 

 

4. visitBerlin übernimmt als Herausgeberin des Tickets keine Haftung 
für Nicht- oder Schlechtleistung der eingebundenen Leistungsträger 
bzw. etwaige Personen-, Sach- oder sonstige Schäden, die der Nutzer 
beim Leistungsträger bzw. im Zuge der Leistungen des Anbieters 
erleidet. Derartige Ansprüche hat der Nutzer ausschließlich beim 
jeweiligen Leistungsträger geltend zu machen. visitBerlin haftet nur, 
soweit gesetzliche Regelungen eine Haftung zwingend vorsehen und 
nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Vorliegen einer 
Garantie unbeschränkt. Die Haftung im Falle leichter Fahrlässigkeit ist 
bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit unbeschränkt. 
Bei einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
ist die Haftung beschränkt auf darauf zurückzuführende Sach- und 
Vermögensschäden in Höhe des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens. Die Haftung für mittelbare Schäden, 
insbesondere Mangelfolgeschäden, unvorhersehbare Schäden oder 
untypische Schäden sowie entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen. 
Gleiches gilt für Folgen von Arbeitskämpfen, zufällige Schäden und 
höhere Gewalt. visitBerlin schließt zudem jede Haftung für technische 
Störungen (z.B. Nichterreichbarkeit dieser Webseite) ausdrücklich aus. 

 

5. Sollte die Zahl der gelieferten Produkte nicht mit der Bestellmenge 
identisch sein, ist visitBerlin umgehend zu benachrichtigen. 

 

§ 8 Informationen zur Online-Streitbeilegung und zur 
Inanspruchnahme einer Schlichtungsstelle für 
Verbraucherangelegenheiten  

 

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von 
Streitigkeiten (sog. „OS-Plattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient  
als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten be- 
treffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen 
erwachsen. Der Kunde kann die OS-Plattform unter dem folgenden Link 
erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

visitBerlin nimmt  nicht  an  einem  freiwilligen  
Streitbeilegungsverfahren  vor  einer  Verbraucherschlichtungsstelle  
teil.  Trotzdem  sind  wir  verpflichtet, Ihnen die Kontaktdaten der 
zuständigen Stelle zu nennen: 

 

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung 
e.V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl, Telefon: +49 785179579 40, Telefax: 
+49 7851 79579 41 Internet: www.verbraucher-schlichter.de E-Mail: 
mail@verbraucher-schlichter.de 

 
 
§ 9 Anwendbares Recht 

 
Die Vertragspartner vereinbaren hinsichtlich sämtlicher 
Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis, gegenwärtiger wie 
auch zukünftiger nach Erfüllung des Vertrags, die Anwendung 
deutschen Rechts unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

§ 10 Erfüllungsort/Gerichtsstand 
 

1. Als Erfüllungsort für alle beiderseitigen Leistungen aus dem Vertrag 
wird der Firmensitz von visitBerlin vereinbart. Bei Verbrauchern gilt 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch 
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

 

2. Der Gerichtsstand wird allein am zuständigen Gericht für den 
Erfüllungsort vereinbart, wenn der Kunde zu den Kaufleuten im Sinne 
des HGB gehört, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen 
Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat. 

 

§ 11 Änderungsvorbehalt 
 

visitBerlin behält sich das Recht vor diese AGB jederzeit zu ändern. Für 
den Kunden gilt jeweils die im Zeitpunkt der Bestellung bekannt 
gegebene Fassung der AGB, deren Kenntnisnahme vom Kunden 
bestätigt wurde. 

 

§ 12 Sonstiges 
Eine etwaige englische Übersetzung basiert auf dem deutschen 
Original. Die übersetzte Version der deutschen AGB ist eine 
Gefälligkeitsüberset- zung und dient nur der Information sowie 
innerbetrieblichen Zwecken. Im Fall von Streitigkeiten, 
Widersprüchlichkeiten oder Abweichungen zwischen der deutschen 
Version und der Version in einer anderen Sprache gilt im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften die deutsche Version und ist bindend. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nichtig sein oder werden, 
so bleiben die Bedingungen im Übrigen wirksam. 

 
 

Stand: Februar 2017 
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General terms and conditions  
for the Berlin CityTourCard of Berlin Tourismus & Kongress GmbH (visitBerlin) 

 

Berlin Tourismus & Kongress GmbH (hereinafter visitBerlin) offers the 
possibility to order/purchase vouchers for the Berlin CityTourCard 
(hereinafter “CTC”) online via the TOMAS® reservation system integrated 
into this website. 

 

The Berlin CityTourCard (CTC) enables the use the public transport (incl.  
a guide to the rail network) provides the user with numerous discounts 
from participating tourism service providers. 

 

It is only possible to purchase vouchers for the CTC via this website;  
these vouchers can be exchanged for a regular paper ticket at the 
exchange locations in Berlin, which are listed below. 

 

The paper tickets must be presented prior to using the services or prior  
to the first journey. 

 
§ 1 Scope of application 

 

1. These terms and conditions apply to all contracts that are concluded 
with a consumer in the sense of § 13 BGB or an entrepreneur  
(hereinafter –customer–) the purpose of acquiring a CTC via this website. 
Any alternative regulations shall be rejected. Provisions other than those 
contained herein shall only become effective with the express written 
approval of visitBerlin. 

 

2. These general terms and conditions shall also apply to future business 
relations, even if they are not expressly agreed upon once again. 

 
3. A customer within the meaning of these terms and conditions is to be 
understood as any natural person who enters into a legal transaction for 
a purpose which can neither be attributed to his/her commercial nor to 
his/her independent vocational activity. 

 

4. An entrepreneur within the meaning of these terms and conditions 
shall mean any natural person or legal entity or a partnership with legal 
capacity that carries out commercial or independent professional 
activities upon entering into a legal transaction. 

 

§ 2 Contractual partners/Contacts 
 

1. The purchase is concluded with Berlin Tourismus & Kongress GmbH 
(visitBerlin), Am Karlsbad 11, 10785 Berlin. Additional information about 
the vendor can be found in the legal information. 

 

2. The use of the benefits included in the CTC is governed by the 
applicable terms of business or conditions of carriage of the service 
providers. The respective terms and conditions/conditions of carriage can 
be accessed via the service provider. The organisers or provider explicitly 
reserve the right to change the services provided, the opening times, the 
prices, or the duration of the services. 

 

3. The Berlin Service Centre can be contacted for questions and 
suggestions about products and services as well as any complaints or 
objections by calling +49 (0) 30 - 25 00 23 33 during the following hours. 

Opening times of the Berlin Service Centre: 
Monday to Friday: 9:00 am–7:00 pm 
Saturday: 10:00 am–6:00 pm 
Sundays and holidays: 10:00 am–2:00 pm 

 
§ 3 Services, conclusion of contract, performance and delivery 
obligations 

 
1. The presentation of the CTC products on this website is not a legally 
binding offer but rather a non-committal catalogue. By clicking the 
“Buy”/”Order” button, the customer places a binding order for all goods 
in the shopping cart. 

 

2. The confirmation of the order follows immediately after sending the 
order but does not constitute acceptance of the contract. The order can 
be accepted by sending a confirmation together with the digital delivery 
of the product voucher to the address indicated by the customer. 

 

3. Each customer may only order a maximum of 10 vouchers. 
 

4. Order processing and contact is automated by Email. The order 
information is stored and can be retrieved by quoting the booking 
number using the service number listed above. The order data includes 
the text of the contract along with the terms and conditions. The 
transmission of order data is sent to the customer via Email. 

 

5. The customer must ensure that his/her Email address is valid so that 
he/she will be able to receive Emails sent by visitBerlin. In particular, the 
customer must check spam filters so that Emails sent by visitBerlin can be 
received. 

 
6. When ordering, please indicate the day of arrival/the day when the 
voucher should be redeemed. If no selection is made, the current date 
will be automatically generated. From this day, the customer will have 2– 
5 days to redeem the voucher for a paper ticket, depending on  the 
variant of the CTC ordered. 

 

7. Following purchase, the voucher will be sent to the customer via Email. 
The customer shall be responsible for printing the voucher. The voucher 
provided to the customer has the following safety features: Digitally 
signed   2-D   barcode   in   accordance   with   the   UIC   standard    Aztec 

procedure,  QR  Code, Ticket ID in the TOMAS
®  

reservation system,    and 
graphically elaborate design in which the customer details (name, first 
name) and the redemption period are directly integrated. 

 

8. Upon redemption, the voucher is systemically validated using the 
voucher number and can therefore only be redeemed once in one of the 
following outlets: 

 
In the sites of Berlin Tourist Information: 

 

 Hauptbahnhof/Main Station (ground floor) 
Entrance Europaplatz 
8am - 10pm daily 

 In Tegel Airport (TXL), terminal A/ gate 1 
8am - 9pm daily 



citytourcard.com  

 Europa-Center Berlin 
Tauentzienstraße 9 (Groud flour) 
Mon- Sat 10am - 8pm 

 Brandenburg Gate (Pariser Platz/south gatehouse) 
9:30am - 7pm daily 
(Extended opening times from April to October) 

 At Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) 

 Masurenallee 4-6 

 10am- 18pm daily  

 Hotel Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz 

 Alexanderplatz 7, hotel lobby 
Mon – Sat 7am-21pm 
So 8am-18pm 
 

Important notes for dealing with the voucher and redemption: 

The cost of the trip to the redemption centre shall not be refunded. 

The voucher itself is not considered a ticket and also does not allow 
discounts at participating tourism service providers. 

 

The voucher may only be redeemed by the designated person (usually 
the purchaser). At the time of redemption, the customer must identify 
himself/herself by means of a valid identity document. The voucher is 
non-transferable, cannot be paid for in cash, and can be redeemed only 
once. For the redemption of the voucher, it is essential to present the 
original. 

 

Beginning with the specified arrival day, the customer will have 2–5 days 
to exchange the voucher for a paper ticket depending on the selected 
variant (fare). 

 

No fees are required for the redemption itself. 
 

If the voucher is not redeemed in time, or if it is lost, visitBerlin shall not 
issue a replacement. For the redemption of the voucher, it is essential to 
present the original. 

 

The customer is not entitled to reproduce, copy, or modify the printed 
voucher. Upon receiving/printing the voucher, the customer shall  
prevent third parties from gaining access to it. If the ticket is duplicated 
by a third party or if the voucher is lost before redemption, the 
customers shall be liable for any damages. In the case of loss of the 
voucher or duplication of the voucher by third parties, a refund of the 
purchase price is excluded. 

 

For reasons of security, the special provisions for the handling and 
redeeming of the voucher serve to prevent fraud in online payments. 

 
Any misuse of the voucher (i.e. reprinting etc.) is punishable by law and 
shall be prosecuted. In such a case, visitBerlin explicitly reserves the right 
to claim damages. 

 

§ 4 Product variants and use of tourist tickets/discount conditions of 
the service providers 

 
1. Each ticket comes with a Berlin CityTourCard folding map. The 
discounts of the service providers listed in the folding map may be 

subject to conditions. The Berlin CityTourCard is not valid on sightseeing 
buses and/or special trains. 

 

2. The CTC is available for 48/72 hours or for four, five or  six  days. 
During this time, the user is granted free rides within the AB fare zone of 
the Berlin transport system or ABC of the Berlin-Brandenburg transport 
system. The user is entitled to use S-and U-Bahn, bus, trams and regional 
trains within the respective tariff area  (with  the  exception  of  
excursions and special lines). 

 
3. The CTC must be validated at the designated machine of the transport 
company before starting the journey or making use of the tourism 
services. The validity period of 48/72 h or four, five or six days begins 
with the validation. The 4-, 5,- or 6-day tickets expire at midnight on the 
last day of validity. 

 

4. The CTC can be validated up to 31 December of a calendar year. 
However, the ticket shall not be valid past 2 January (48-hour ticket), 3 
January (72-hour ticket) or midnight o n 3 January  (4-day  ticket), 
midnight on 4 January (5-day ticket), midnight on 5  January  (6-day  
ticket) of the following year. 

 

5. The sale price includes fare plus VAT in accordance with the 
information on the ticket. The fares are collected in the name of 
visitBerlin. The claim of the user to transport arises directly opposite the 
transport companies in accordance with the conditions of carriage in the 
tariff area of the VBB. 

 

6. Depending on the provider/service, discounts of at least 15% may be 
received on the services of many tourism service providers e.g. city tours, 
walking tours, boat trips, visits to museums/theatres. 

 

7. Unless otherwise states reductions for stages & events are only 
available at the door on the day of performance. All others are granted  
by the box offices of the providers. 

 
8. Unless otherwise stated, the discounts apply to adult admission at the 
normal, non-discounted rates. 

 

9. Upon expiration of the validity period of the CTC tickets, the 
subsequent use of the discounts or the payment of unused discounts is 
excluded. 

 
10. The Berlin CityTourCard is non-returnable. 

 

§ 5 Prices, payment conditions, and returns 
 

1. The prices are final and include the statutory taxes for Germany. 
 

2. There are no shipping costs for the online dispatch of vouchers. 
 

3. The purchase price is immediately due upon ordering and can be paid 
by credit card (American Express, MasterCard, or Visa) or via electronic 
direct debit system. The choice of the payment is made by the customer. 

 

a) Payment by credit card (American Express, MasterCard, and 
Visa): If the customer pays by credit card, his/her account will be 
billed immediately following the ordering process. Visa, 
MasterCard / Eurocard, and American Express are accepted. 
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b) Payment via SEPA direct debit scheme: 
If the customer pays by SEPA direct debit, he/she gives visitBerlin 
a mandate that allows his/her current account to be charged by 
the payable amount via SEPA direct debit. The mandate is part of 
the confirmation. The collection of the debit takes place 5 days 

 

after the invoice date. The term for pre-notification shall be 
reduced to 3 days. The customer agrees to provide the funds in 
the account. As long as they were not caused by visitBerlin, any 
costs arising from non-payment or reversal of the debit shall be 
incurred by the customer. 

 

4. Any payment methods other than those mentioned here shall not be 
accepted by visitBerlin. 

 

5. For orders from countries outside the European Union, additional 
costs may be incurred in individual cases; visitBerlin is not responsible, 
and these shall be borne by the customer. These may include costs for 
the transfer of funds through credit institutions (e.g. bank charges or 
exchange fees). 

 

6. If the customer defaults on the payment, visitBerlin can charge interest 
at the rate of five percentage points above the base rate of the Deutsche 
Bundesbank if neither the customer nor visitBerlin can prove lower or 
higher damages. The default interest is payable without warning upon 
expiry of the settlement. 

 

§ 6 Exclusion of the right of withdrawal 
 

The statutory right of withdrawal for customer contracts that came about 
by way of distance marketing is excluded: when acquiring tickets or 
contracts for the transport of persons (§ 312 para. 2 no. 5 BGB) and for 
contracts concerning the provision of services concerning 
accommodation other than residence, transporting goods, motor vehicle 
hire, and the delivery of food and beverages as well as the provision of 
additional services related to leisure activities if the contract provides for 
a specific date or period (§ 312 g para. 2 no. 9 BGB). 

 

NOTE: Therefore, for the purchase of a CTC voucher, the right of 
withdrawal is excluded. 

 

This applies regardless of whether the voucher was exchanged for a 
regular paper ticket within the statutory period for revocation of distance 
contracts (14 days after taking possession of the goods ordered). 

 

§ 7 Warranty/liability 
 

1. If there is a defect of the goods, the statutory provisions shall apply. 
 

2. If the customer is a merchant within the meaning of § 1 HGB, the 
commercial inspection and notification duty shall apply in accordance § 
377 HGB. If the customer fails to make the required notification, the 
goods shall be deemed approved. 

 

3. The information in CTC guide is based solely on information provided 
by the cooperating service providers. As editor of the guide, visitBerlin 
assumes no liability for the details given by the service providers. The 
service providers may charge additional fees that deviate from the 
information in the guide or on the website. 

4. As the issuer of the tickets, visitBerlin shall assume no liability for the 
non-performance or poor performance of the integrated service 
providers as well as any personal or property damages suffered by the 
user while the services are being provided. The user shall only make such 
claims to the respective service provider. visitBerlin shall only be held 
liable without limitation to the extent stipulated by legal regulations and 
only for intent and gross negligence as well as if a warranty exists. The 
liability for slight negligence is unlimited in the case of injury to life, body, 
or health. In the case of a minor breach of essential contractual 

 

obligations, liability is limited to the resultant property damage and 
financial loss in the amount of the foreseeable, typically occurring 
damage. Liability is excluded for indirect damage, including consequential 
damage, unforeseeable damage, or untypical damage as well as lost 
profits. 
The same applies for the consequences of labour disputes, accidental 
damage, and acts of nature. visitBerlin also explicitly excludes any liability 
for technical failures (e.g. the non-availability of this web page). 

 

5. If the number of products supplied is not identical to the order 
quantity, visitBerlin must be notified immediately. 

 
§ 8 Notice concerning the right to file disputes online and to call upon an 
arbitration board for consumer affairs 
 
 
The European Commission has created an internet platform for online 
dispute resolution (ODR). The ODR platform is place for customers to seek 
the extrajudicial settlement of disputes concerning contractual obligations 
arising from online purchase agreements. Customers can reach the ODR 
platform under the following link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 
Berlin Tourismus & Kongress GmbH does not submit to voluntary 
arbitration proceedings before an arbitration board for consumer affairs. 
Nevertheless we are obliged to disclose the contact data of the competent 
arbitration board: 
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung 
e.V., Strassburger Str. 8, 77694 Kehl, telephone: +49 (0)7851 7957 940, fax: 
+49 (0)7851 7957 941 Internet: www.verbraucher-schlichter.de email: 
mail@verbraucher-schlichter.de 
 
 
§ 9 Applicable Law 

 

Concerning all current and future legal relations arising from this 
contractual relationship, the contractual partners agree to  the 
application of German law under exclusion of the UN Sales Convention. 

 

§ 10 Place of performance/jurisdiction 
 

1. The place of performance for all mutual benefits from the contract is 
understood to be the headquarters of visitBerlin.  For  customers, this 
legal option shall only apply if the protection granted by the compulsory 
legal regulations of the customer’s country of residence is  not  
withdrawn. 

 
2. If the customer is a merchant in the sense of the German Commercial 
Code, a legal entity under public law or public special assets, or has no 
general place of jurisdiction in the Federal Republic of Germany, the 
jurisdiction shall be solely at the competent court for the place of 
performance. 

 
 
 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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§ 11 Right to make changes 

 

visitBerlin reserves the right to modify these general terms and 
conditions at any time. The version that was confirmed by the customer 
at the time of order shall apply. 

 

§ 12 Severability clause 
 

If any provision of these terms and conditions is or becomes invalid, the 
remaining terms and conditions shall remain in effect. 
 
As of February 2017 


