
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
FÜR UNTERKUNFT DIENSTLEISTUNGEN

1. EINLEITUNG

"Colours of Dubrovnik", im Besitz von Maria Pendo, Popolica 152, 20207 Mlini, Kroatien, OIB: 12355341998 (im 
Folgenden: Agentur) ist ein Reisebüro, das eine Online-Plattform bietet, die verschiedene Reisedienstleistungen 
anbietet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Unterkünftsvermietung, Organisation oder Vermittlung von 
Ausflügen und Aktivitäten, Reisen, Pauschalreisen, Fahrzeug- und Bootsverleih, Transfers, Kreuzfahrten an 
Kunden, die solche Dienstleistungen buchen möchten.
Sofern nicht anders angegeben, gelten diese Bedingungen. Pauschalreisen, bei denen die Agentur nicht der 
verantwortliche Reiseveranstalter ist, unterliegen den allgemeinen Geschäftsbedingungen des verantwortlichen 
Reiseveranstalters und die Agentur haftet nicht für deren Umsetzung.
Mit der Buchung bestätigt der Kunde, dass er mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vertraut ist, sie 
sorgfältig gelesen hat und sie vollständig akzeptiert. Auf diese Weise werden alle in diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen festgelegten Bedingungen sowohl für den Kunden als auch für die Agentur zu einer 
gesetzlichen Verpflichtung.
Wenn Sie mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einverstanden sind, werden Sie gebeten, die 
Nutzung dieser Website nicht fortzusetzen.

2. RESERVIERUNG

Reservierungen aller von der Agentur angebotenen Dienstleistungen können über das Kontaktformular auf 
dieser Website, per E-Mail oder telefonisch vorgenommen werden. Einige Dienste können auch direkt online 
über die Webseite www.coloursofdubrovnik.com gebucht werden.
Stornierungen oder Änderungen der Reservierung müssen schriftlich an die E-Mail-Adresse der Agentur 
gesendet werden, sobald den Kunden solche Änderungen bekannt sind: info@coloursofdubrovnik.com 
Die Agentur prüft, ob Änderungen genehmigt werden können, und benachrichtigt den Kunden entsprechend.
Bei einer Online-Reservierung ist die Anzahlung per Kredit- / Debitkarte sofort erforderlich und die Reservierung 
wird automatisch an die E-Mail-Adresse des angegebenen Kunden bestätigt.
Eine vorläufige Reservierung erfolgt, wenn die Agentur das vom Kunden eingereichte Buchungsformular erhalten
hat. Der Kunde ist verpflichtet, korrekte und wahrheitsgemäße personenbezogene Daten anzugeben, die im 
Buchungsformular erforderlich sind, um den Reservierungsvorgang abzuschließen.
Die Agentur sendet ein detailliertes Angebot an die E-Mail-Adresse des angegebenen Kunden. Wenn der Kunde 
das Angebot annimmt, muss der Kunde eine Bestätigungsantwort per E-Mail an die Agentur senden.
Wenn Sie die Anzahlung per Banküberweisung leisten möchten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir 
senden Ihnen die Pro-forma-Rechnung mit den Zahlungsdetails. Eine Kopie der eingereichten Anzahlung ist 
innerhalb von 24 Stunden an die E-Mail-Adresse info@coloursofdubrovnik.com erforderlich. Falls die Kopie der 
Anzahlung nicht innerhalb der angegebenen Frist eingeht, wird die Reservierung automatisch storniert. Eine 
Reservierung gilt als bestätigt, wenn die Anzahlung des Kunden bei der Agentur eingeht und der Gutschein mit 
allen Informationen an die E-Mail-Adresse des Kunden gesendet wird.
Dienstleistungen können nur von einer erwachsenen Person (+18 Jahre) gebucht werden.
Durch den Kauf von Dienstleistungen auf der Website www.coloursofdubrovnik.com bestätigt der Kunde, der 
Elternteil eines minderjährigen Kindes ist, unter materieller und strafrechtlicher Haftung, dass der andere 
Elternteil über diesen Vertrag informiert ist und ihm ausdrücklich zustimmt.

3. DATENSCHUTZRICHTLINIE

Der Kunde gibt freiwillig seine persönlichen Daten an. Die persönlichen Daten des Kunden sind für die 
Realisierung des angeforderten Dienstes erforderlich. Die Agentur verpflichtet sich, die privaten Daten des 
Kunden nicht vom Unternehmen zu übernehmen und an Dritte weiterzugeben, außer zum Zweck der 
Durchführung der Buchung.
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Die Agentur verwendet die persönlichen Daten des Kunden gemäß den veröffentlichten Bestimmungen der 
Datenschutzrichtlinie der Agentur, die in Artikel 15 beschrieben sind.

4. ZAHLUNG & STORNIERUNG

Die Agentur akzeptiert Zahlungen über Kredit- / Debitkarten und Bankgeschäfte über die Plattform der Raiffeisen 
Bank. Die Raiffeisen Bank ist eine zertifizierte Bank für die Annahme von Karten an Online-Verkaufsstellen. Die 
Raiffeisen Bank garantiert die Sicherheit des Online-Shoppings dank der Anwendung der sogenannten 3D-
Sicherheitsstandards, die von Visa Europe (Verified by Visa) und Mastercard Worldwide (Mastercard Secure 
Code) vorgeschrieben werden. 3D Secure ist ein globaler Sicherheitsstandard, der SSL-Verschlüsselung mit einem
2048-Bit-Schlüssel verwendet.
Banküberweisungen werden in folgenden Währungen akzeptiert: HRK, EUR, GBP und USD. Rechnungen werden 
in HRK- und EUR-Währungen angezeigt. Wenn der Reisende die Zahlungen in GBP oder USD vornehmen möchte, 
muss er sich vor der Zahlung an die Agentur wenden. Die Agentur passt dann die Pro-forma-Rechnung an die 
gewählte Währung an. 
Alle Bankgebühren sind vom Kunden zu tragen. Der erhaltene Betrag gilt als vom Kunden gezahlter Betrag (bitte 
informieren Sie Ihre Bank über den Code „OUR“). 
Bei Zahlungen mit Kredit- / Debitkarten kann es aufgrund von Währungsumrechnungen von 
Kreditkartenverbänden zum Zeitpunkt der Umrechnung zu einer geringfügigen Abweichung vom ursprünglich 
angegebenen Preis kommen. Der auf dem Kreditkartenkonto von Reisenden belastete Betrag wird gemäß dem 
Wechselkurs der Kreditkartenverbände in die Landeswährung des Reisenden umgerechnet. 
Wann immer es möglich ist, können Sie die Zahlung direkt an den Dienstleister / Partner durchführen, um die 
Kosten zu minimieren. In allen anderen Fällen werden Sie über die Raiffeisen Bank-Plattform belastet (dies wird 
während des Reservierungs- und Zahlungsvorgangs für jeden Service angezeigt).
Um die erstellte Buchungsanfrage zu bestätigen, muss der Kunde den Vorschuss gemäß der ausgestellten 
Proforma-Rechnung bezahlen.

Zahlungsbedingungen für Ferienwohnungen:
Bei Reservierung ist eine Anzahlung von 35% des Gesamtbetrags erforderlich.
Der Restbetrag ist bei der Ankunft direkt beim Vermieter der Unterkunft erforderlich.

Stornierungsbedingungen für Ferienwohnungen:
Die Anzahlung ist nicht erstattungsfähig.

Bei Hotelreservierungen werden die Zahlungs- und Stornierungsbedingungen im Angebot aufgeführt und in der 
Proforma-Rechnung gemäß den Richtlinien des ausgewählten Hotels angegeben. Durch die Realisierung der 
Anzahlung für die Buchung bestätigt der Kunde, dass er mit allen Details und Bedingungen, unter denen die 
jeweilige Unterkunftseinheit angeboten wird, vollständig vertraut ist. 

5. INHALT UND PREIS DER DIENSTLEISTUNGEN

Die Preise sind für jede Unterkunftseinheit angegeben. Die Preise sind in Euro (€) angegeben. Der Gegenwert der
bezahlten Leistungen wird in Kuna (HRK) auf der Rechnung angegeben.
Die angegebenen Preise für die Ferienwohnungen beinhalten: tägliche Vermietung der Unterkunftseinheit, 
Bettwäsche, Handtücher, Klimaanlage (falls verfügbar), Küche mit dem notwendigen Geschirr und Besteck (außer
wenn die gebuchte Unterkunftseinheit ein Zimmer ohne Nutzung von Küche ist) Gas-, Wasser- und Stromkosten.
Zusätzliche Dienstleistungen sind Dienstleistungen, die in der Unterkunftseinheit erbracht werden, jedoch nicht 
im Mietpreis enthalten sind (z. B. Unterkunft von Haustieren, Verpflegung, Nutzung der Waschmaschine, 
Bootsverleih, Liegeplatz für das Boot usw.). Der Kunde bezahlt sie zusätzlich und nur, wenn er diese Dienste 
nutzt. Wenn die Agentur im Besitz der Preisliste für zusätzliche Dienstleistungen ist, wird diese auf der Website 
der Agentur beworben. Die meisten zusätzlichen Dienstleistungen muss der Kunde direkt an den Vermieter der 
Unterkunft zahlen, während einige von ihnen bei Bestätigung der Buchung bezahlt werden.



Da zusätzliche Dienste möglicherweise nicht immer verfügbar sind (z. B. Bootsverleih, Nutzung des Internets, 
Liegeplatz für Boote usw.), ist der Kunde verpflichtet, alle gewünschten zusätzlichen Dienste bei der Erstellung 
der Buchungsanfrage zu melden.
In einigen seltenen Fällen muss der Kunde vor Inanspruchnahme der gemieteten Unterkunft eine Kaution direkt 
an den Vermieter zahlen. Diese Kaution ist eine Garantie für den Vermieter, dass der Kunde keine Schäden an der
Wohneinheit oder ihrem Inhalt verursacht. Am Tag der Abreise wird dem Kunden der gesamte Kautionbetrag 
erstattet, jedoch erst, nachdem der Vermieter zuvor festgestellt hat, dass der Kunde die gemietete Unterkunft in 
dem Zustand verlassen hat, in dem er sie beim Check-in gefunden hat.
Der Kunde wird bei der Absendung des Angebots über alle obligatorischen Zuschläge, die genauen Preise der 
gewünschten Dienstleistungen und möglichen Bareinzahlungen sowie deren Zahlungsmethoden informiert.
Die Agentur behält sich das Recht vor, die auf der Website der Agentur angegebenen Preise bis zum Versand der 
Proforma-Rechnung an den Kunden zu ändern. Durch das Versenden der Proforma-Rechnung garantiert die 
Agentur, dass die gebuchte Unterkunft gemäß dem in der Proforma-Rechnung berechneten Preis verfügbar ist.
Falls der Vermieter der Unterkunft, d. H. die Agentur, den Preis der Unterkunftseinheit reduziert, nachdem der 
Kunde die Buchung bestätigt hat, hat der Kunde keinen Anspruch auf den neuen, niedrigeren Preis.
Alle auf der Website der Agentur angegebenen Preise beziehen sich auf einen Aufenthalt in der 
Unterkunftseinheit von 1 Nacht, sofern nicht anders angegeben. Die in unseren Angeboten und Programmen 
aufgeführten Preise richten sich nach Vereinbarungen mit unseren Auftragnehmern und stimmen nicht 
unbedingt mit den Preisen überein, die vor Ort in der Unterkunftseinheit angegeben sind, in der der Reisende 
wohnt. Mögliche Preisunterschiede können nicht beanstandet werden.

6. KATEGORISIERUNG UND BESCHREIBUNG DER DIENSTLEISTUNGEN

Die Standards für Unterkunft, Verpflegung und andere Dienstleistungen an verschiedenen Orten und in 
verschiedenen Ländern variieren und sind nicht zum Vergleich geeignet. Die Zuordnung der Zimmer / 
Apartments in Hotels richtet sich nach der Hotelrezeption. Wenn der Kunde ein Zimmer / Apartment mit 
besonderen Merkmalen nicht ausdrücklich vereinbart hat, akzeptiert er jedes ihm gemäß dem Gutschein 
zugewiesene Zimmer / Apartment. Bei der Ankunft des Kunden muss die Unterkunftseinheit sauber und 
ordentlich mit sauberer Bettwäsche sein. Für Kunden, die länger als eine Woche bleiben, wird die Bettwäsche 
wöchentlich gewechselt.
Die Ankunftszeit in der Unterkunftseinheit liegt nach 15:00 Uhr und die Abfahrtszeit am letzten Tag der Buchung 
bis spätestens 10:00 Uhr (sofern nicht anders angegeben). Die zuvor festgelegte Regel hilft zu vermeiden, dass 
sich die Kunden derselben Unterkunftseinheit treffen, wenn sich die Abreisedaten der vorherigen Kunden und 
die Ankunft der neuen Kunden überschneiden. Diese Zeit benötigt der Vermieter für die Reinigung und 
Vorbereitung der Wohneinheit für die nächsten Kunden.
Die Schlüssel werden dem Kunden vom Vermieter persönlich in der Wohneinheit übergeben. Daher ist es für den
Kunden obligatorisch, die Vermieter über die voraussichtliche Ankunftszeit in der Unterkunftseinheit zu 
informieren.

7. RECHT DER AGENTUR AUF ÄNDERUNGEN UND STORNIERUNGEN

Unter folgenden Umständen ist die Agentur nicht zur Rückerstattung der Anzahlung verpflichtet:
Höhere Gewalt, Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Brände, Dürre, Kriege, Streiks, 
Terrorakte, staatliche Beschränkungen (Mobilisierung, Ausreiseverbot), Fehler des Reisenden während des 
Reservierungsprozesses, Zurückhaltung beim Reisen, Ereignisse die vor der Anzahlung aufgetreten sind oder die 
vorhergesagt, geplant, erwartet oder verschoben werden könnten. Falls die Zahlungen des Kunden nicht gemäß 
Artikel 4 bei der Agentur eingehen, werden die Dienstleistungen ohne Rückerstattung storniert.
Die Agentur ist berechtigt, die Änderung einer gebuchten Unterkunft vorzuschlagen, ganz oder teilweise zu 
stornieren, wenn unerwartete Umstände auftreten, die nicht vermieden oder beseitigt werden können und 
ausschließlich mit der gebuchten Unterkunft zusammenhängen (z. B. Hygieneprobleme usw.), bevor oder 
während der Urlaubszeit. Wenn diese Umstände zum Zeitpunkt der Werbung und des Verkaufs der 
Unterkunftsvereinbarung eingetreten wären, hätte die Agentur sie als legitimen Grund angesehen, das Angebot 
nicht zu bewerben und folglich keine Buchungsbestätigungen für diese Unterkunftseinheiten zu akzeptieren.



Wenn die Agentur in der Lage ist, dem Kunden eine alternative Unterkunft anzubieten, kann die Änderung der 
gebuchten Unterkunft nur mit Zustimmung des Kunden vorgenommen werden. Wenn der Preis für eine 
alternative Unterkunft niedriger ist als der des stornierten, verpflichtet sich die Agentur, dem Kunden die 
Preisdifferenz zu erstatten. Wenn der Preis für eine alternative Unterkunft höher ist als der stornierte, ist die 
Agentur berechtigt, dem Kunden die Preisdifferenz in Rechnung zu stellen.
Die Agentur ist verpflichtet, alle Kunden, die ihre Ankunft bestätigt haben, unverzüglich über Änderungen der 
Buchung oder Stornierung im Voraus zu informieren, sobald unerwartete Umstände eintreten. Wenn die Agentur
keine alternative Unterkunft finden kann, ist sie verpflichtet, den für die Buchung gezahlten Betrag an den 
Kunden zurückzuerstatten. Im Falle der Rückerstattung des bezahlten Betrags hat der Kunde keinen Anspruch auf
Ersatz anderer zusätzlicher Kosten im Zusammenhang mit seiner Buchung.
Diese Bestimmung gilt nur, wenn die unerwarteten Umstände nicht durch höhere Gewalt verursacht werden und
nur, wenn sie ausschließlich die gebuchte Unterkunft betreffen. Wenn die Änderung oder Stornierung der 
Buchung auf einen Fall höherer Gewalt zurückzuführen ist, gelten die Bestimmungen von Art. 13 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

8. DAS RECHT DES KUNDEN AUF ÄNDERUNGEN UND STORNIERUNGEN

Der Kunde kann eine bereits bestätigte Buchung nur ändern, wenn die Änderung vom Vermieter akzeptiert wird. 
Stornierungen oder Änderungen der Reservierung müssen schriftlich an die E-Mail-Adresse der Agentur 
gesendet werden: info@coloursofdubrovnik.com 
Die Agentur prüft, ob Änderungen genehmigt werden können, und benachrichtigt den Kunden entsprechend.
Die Änderungen können Folgendes umfassen: Änderung des Buchungsinhabers, gebuchter Zeitraum, Anzahl der 
Personen, Alter der Personen, Art der gebuchten Basis- oder Zusatzleistungen.
Erscheint der Kunde nicht am Bestimmungsort oder storniert er die gebuchten Leistungen nach Beginn der 
Dienstnutzung, hat er keinen Anspruch auf Rückerstattung des bezahlten Betrags (einschließlich des vom Kunden
direkt an den Vermieter gezahlten Betrags).
Wenn der Kunde am Tag des Beginns der Leistung nicht bis 22.00 Uhr in der gebuchten Unterkunft ankommt, 
obwohl er weder die Agentur noch den Vermieter über seine mögliche Verspätung informiert hat, gilt die 
Buchung am Tag der Ankunft als storniert. In diesem Fall werden die Stornierungskosten berechnet. Der Kunde 
hat kein Recht, sich zu beschweren und verliert den bezahlten Betrag, falls der Vermieter in der Zwischenzeit 
andere Kunden akzeptiert.
Der Wechsel der gebuchten Wohneinheit zu einer anderen (eines anderen Vermieters) gilt als Stornierung der 
Buchung. In diesem Fall werden dem Kunden Stornierungsgebühren berechnet und eventuelle Preisunterschiede
werden auf die neue Buchung des Kunden übertragen.
Wenn der Kunde eine gebuchte Unterkunft mit einem oder mehreren genehmigten Rabatten storniert, werden 
die Rabatte bei der Berechnung der Stornierungskosten nicht berücksichtigt, und die Stornierungsgebühren 
werden für den vollen Buchungsbetrag berechnet.
Wenn der Kunde in einer Anfrage mehr Wohneinheiten gebucht hat und nicht alle gebuchten Wohneinheiten 
stornieren möchte (teilweise Stornierung der Buchung), werden die Stornierungskosten für die stornierten 
Wohneinheiten und die mögliche Differenz zwischen der Gesamtsumme berechnet. Die Höhe der Vorauszahlung 
und die Stornierungskosten für die stornierten Wohneinheiten gelten als Vorauszahlung für die übrigen 
Wohneinheiten.

Die Anzahlung wird zurückerstattet, wenn die Stornierung schriftlich an info@coloursofdubrovnik.com  
spätestens 7 Tage vor Servicebeginn und nur unter folgenden Umständen eingeht:
    • Tod eines Reisenden oder einer unmittelbaren Familie; Ehepartner, Eltern, Kinder, Geschwister
    • Plötzliche schwere Krankheit
    • Schwangerschaftskomplikationen

Die Agentur benötigt dokumentierte Nachweise, um die oben genannten Umstände festzustellen.
Im Falle unvollständiger Unterlagen oder Unterlagen, die keinen der oben genannten Umstände belegen, ist die 
Agentur berechtigt eine Rückerstattung abzulehnen.
Wenn sich unerwartete Umstände auf einen der Reiseteilnehmer beziehen, gibt die Agentur das Geld 
proportional zur Anzahl der Reiseteilnehmer zurück.
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Diese Bestimmung gilt, wenn die Buchung aufgrund des Todes eines Mitglieds der Gruppe oder eines Mitglieds 
seiner unmittelbaren Familie storniert wird, jedoch nur, wenn die Agentur über die Information verfügt dass 
diese Person zuvor als Gruppenmitglied registriert wurde.
Anzahlungsrückerstattung bedeutet die Rückzahlung des vom Kunden gezahlten Betrags, reduziert um 
Bankgebühren. Die Rückerstattung erfolgt ausschließlich auf das Fremdwährungskonto des Kunden, der die 
Anzahlung geleistet hat, d. H. nur auf das Konto mit seinem Namen. Die Rückerstattung des Betrags, auf den der 
Kunde Anspruch hat, erfolgt innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Festlegung des genauen Rückerstattungsbetrags
unter der Bedingung, dass die Agentur über die für die Durchführung der Geldrückerstattung erforderlichen 
Kundendaten verfügt. 

9. VERPFLICHTUNGEN DER AGENTUR

Die Agentur ist dafür verantwortlich, dass der Kunde alle Dienstleistungen erhält, die er über die Agentur 
gebucht hat. Nach Eingang der Anzahlung sendet die Agentur dem Kunden die Reservierungsbestätigung mit 
allen erforderlichen Informationen zur gebuchten Unterkunft.
Die gleiche Reservierungsbestätigung wird dem Vermieter der gebuchten Unterkunft mit den Informationen des 
Kunden (Name, Handynummer, Anzahl der Personen, Restbetrag, der bei der Ankunft bezahlt werden muss, oder
ähnliche Informationen, die für die Reservierung erforderlich sind) zur Verfügung gestellt.
Die Agentur ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Dienstleistungen gemäß den auf dieser Website 
veröffentlichten Informationen unter den zum Zeitpunkt der Buchung gültigen Bedingungen und der bestätigten 
Reservierung durch die Agentur bereitzustellen, außer unter besonderen Umständen, die nicht vorhergesagt 
oder beseitigt werden können ( Höhere Gewalt, Krankheit oder Tod des Gastgebers oder seiner engsten Familie, 
Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Brände, Dürre, Kriege, Streiks, Terrorakte, staatliche 
Beschränkungen (Mobilisierung, Ausreiseverbot). Es werden alle Anstrengungen unternommen, um die 
veröffentlichten Preise beizubehalten. Schwankende Wechselkurse können jedoch Preisänderungen erforderlich 
machen. Der gültige Preis wird zum Zeitpunkt der Buchung bestätigt und bei Eingang der Anzahlung garantiert 
nicht erhöht.

10. VERPFLICHTUNGEN DES KUNDEN

Nach kroatischem Recht müssen Vermieter jeden Kunden während des Check-in registrieren. Daher sind 
Unterlagen (wie Reisepass oder Personalausweis) erforderlich. Nach Abschluss der Registrierung geben die 
Vermieter die Dokumente an die Kunden zurück.
Der Kunde ist verpflichtet, die Reservierungsbestätigung vorzulegen und den Restbetrag bei Ankunft direkt beim 
Vermieter in bar zu begleichen.
Der Kunde ist verpflichtet in die Unterkunft in der genauen Anzahl und Zusammensetzung der Personen 
anzukommen, über die die Agentur zuvor informiert wurde. Wenn mehr Personen in der Unterkunftseinheit 
ankommen als auf der Reservierungsbestätigung angegeben, oder wenn die Gruppenzusammensetzung 
unterschiedlich ist, kann der Vermieter die Bereitstellung eines Unterkunftsservices für die unangekündigten 
Personen verweigern oder einen Zuschlag für sie verlangen, der direkt an den Vermieter in Bargeld zu zahlen ist.
Vor der Ankunft muss der Kunde die Agentur über das Mitbringen von Haustieren informieren, um zuvor die 
Zustimmung des Vermieters zu bekommen. Der Vermieter kann es ablehnen oder ein Zuschlag verlangen, falls 
der Kunde darauf besteht dass unangekündigte Haustiere auch die gebuchte Unterkunft nutzen.
Einige Vermieter erheben eine Kaution, die beim Check-in direkt von den Vermietern in Bargeld verlangt wird. 
Wenn keine Schäden auftreten, wird diese Kaution beim Check-out zurückerstattet.
Wenn Sie  planen eine Veranstaltung (Party, Hochzeit, Cocktailparty, Abendessen usw.)  in einer gemieteten 
Unterkunft zu organisieren, müssen Sie zuerst die Erlaubnis einholen. Eventuelle Veranstaltungen müssen vor der
Ankunft bekannt gegeben werden. Nach Ermessen des Vermieters können zusätzliche Kosten anfallen 
(Sondergebühr, erhöhte Kaution usw.).
Der Kunde ist verpflichtet, im Besitz gültiger Reisedokumente zu sein, die Zoll- und Währungsbestimmungen und 
Gesetze der Republik Kroatien sowie der Transitländer während der Reise einzuhalten, die Hausordnung der 
Unterkunft einzuhalten und mit dem Vermieter in gutem Glauben zusammenzuarbeiten.



Der Kunde ist verpflichtet, alle Visabestimmungen für die Einreise in das Bestimmungsland und in die 
Nachbarländer zu überprüfen. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen trägt der Kunde die Kosten und ist für 
den entstandenen Schaden verantwortlich.
Mit der Bestätigung der Reservierung ist der Kunde verpflichtet, das Eigentum sowie alle Möbel, Geräte und die 
Umgebung in demselben Zustand zu halten, in dem sie es befanden als der Kunde die Unterkunft zum ersten Mal
nutzte. Die Endreinigung ist im Preis inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Es wird jedoch erwartet, dass 
der Kunde die gewohnte Sauberkeit des Hauses beibehält. Als Mieter haftet der Kunde für Schäden oder 
Verluste. Der Vermieter behält sich das Recht vor, dem Kunden eine zusätzliche Reinigung außer der 
Endreinigung sowie Schädenersatz zu verlangen.

11. GEPÄCK UND VERSICHERUNG

Die Agentur ist nicht verantwortlich für beschädigtes, zerstörtes oder verlorenes Gepäck oder für den Diebstahl 
von Gepäck. Es wird empfohlen, das der Kunde sein Gepäck bei einer Versicherungsgesellschaft versichern. 
Kunden hinterlassen Wertsachen in der Mietunterkunft auf eigenes Risiko. Weder die Agentur noch der 
Vermieter tragen eine Verantwortung für ihren Verlust. Wenn der Kunde beschließt, die Immobilie wegen 
Einbruchs zu verlassen, wird keine Rückerstattung gewährt. Verlorene oder gestohlene persönliche Besitztümer 
sollen dem Vermieter der Unterkunft und der nächsten Polizeistation gemeldet werden.
Weder die Agentur noch der Vermieter tragen eine Verantwortung für den Tod, die Krankheit oder die Verletzung
von Personen in der gemieteten Unterkunft.
Die Agentur ist nicht verantwortlich für den Verlust, die Unterbrechung oder die Verzögerung aus Gründen, die 
außerhalb unserer Kontrolle liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf höhere Gewalt, Explosionen, 
Stürme, Feuer oder Unfälle, Krieg oder Kriegsgefahr, Unruhen, Beschränkungen, örtliche Gesetze oder einen 
Staat oder lokale Regierungsmaßnahmen, Streiks, Einreiseverbote oder andere Arbeitskampfmaßnahmen oder 
Unterbrechungen. In Fällen wie in anderen unvorhergesehenen Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle 
liegen, wie Wetter, Tod des Vermieters, Scheidung der Vermieter, behalten wir uns das Recht vor, von der 
vertraglichen Verpflichtung befreit zu werden.
Unsere Leistungen umfassen nicht die Reiseversicherung gegen Unfälle und Krankheiten, die während der Reise 
auftreten können, oder die freiwillige Krankenversicherung.

12. BESCHWERDEN

In Übereinstimmung mit dem Verbraucherschutzgesetz informieren wir unsere Kunden darüber, dass sie 
spätestens 7 Tage nach Ende der erbrachten Dienstleistungen schriftlich eine Beschwerde einreichen können, in 
der sie ihre Unzufriedenheit mit der erbrachten Dienstleistung zum Ausdruck bringen. Wenn der Kunde vor Ort 
keine Beschwerde einreicht, hat er keinen Anspruch auf Rückerstattung.
Der Kunde ist verpflichtet, mit dem Vermieter zusammenzuarbeiten und nach Treu und Glauben zu handeln, um 
etwaige Beschwerden zu lösen. Sollte der Kunde die vorgeschlagene Lösung, die der erbrachten Dienstleistung 
entspricht, vor Ort ablehnen, ist die Agentur nicht verpflichtet spätere Beschwerden zu berücksichtigen.
Der Eingang der Beschwerde wird unverzüglich schriftlich bestätigt. Die Beschwerde kann per E-Mail an 
info@coloursofdubrovnik.com gesendet werden. Wir werden auf die schriftliche Beschwerde des Kunden 
spätestens 15 Tage nach Eingang der Beschwerde schriftlich antworten. Bitte geben Sie Ihre Kontakt-E-Mail-
Adresse an, damit wir Ihnen unsere Antwort senden können.
Die Agentur berücksichtigt nur vollständig dokumentierte Beschwerden, die innerhalb der Frist eingehen. Die 
Agentur kann die Frist für die Lösung von Beschwerden um weitere 15 Tage verlängern, um die erforderlichen 
Informationen zu sammeln und die in der Beschwerde angegebenen Vorwürfe beim Vermieter zu prüfen. Bis 
eine Entscheidung der Agentur getroffen wurde und für die Dauer der 30 Tage nach Einreichung der Beschwerde 
verzichtet der Kunde auf das Recht auf Schiedsgerichtsbarkeit vor anderen Institutionen oder Gerichten und darf 
keine Informationen zu diesem Thema öffentlich bekannt geben.
Die maximale Entschädigung kann sich auf die Kosten des Teils der Dienstleistung (en) in der Beschwerde 
belaufen. Sie kann nicht den Gesamtbetrag betragen, der an die Agentur gezahlt wurde, und kann keine bereits 
erbrachten Dienstleistungen enthalten. Dies schließt das Recht des Kunden aus, für immaterielle Schäden 
entschädigt zu werden. Jeder Kunde reicht Beschwerden separat ein. Die Agentur behält sich das Recht vor, 
Gruppenbeschwerden, Beschwerden die nach Ablauf der festgelegten Frist eingehen, und Beschwerden für die 
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nachgewiesen wurde dass sie vor Ort hätten gelöst werden können, wenn der Kunde mit dem Vertreter der 
Agentur oder Vermieter zusammengearbeitet hätte, zurückzuweisen.
Die Agentur kann nicht für die Wetterbedingungen, Verkehrsbedingungen, die Sauberkeit und Temperatur des 
Meeres der besuchten Ziele sowie für alle anderen ähnlichen Situationen und Ereignisse verantwortlich gemacht 
werden, die nicht direkt mit der Qualität der reservierten Unterkunftseinheit zusammenhängen und zu 
Unzufriedenheit des Kunden führen können.

13. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Die Agentur ist in keiner Weise verantwortlich für Änderungen oder Nichterbringung der Dienstleistung aufgrund
höherer Gewalt im Land des Kunden oder in dem Land, in dem die Dienstleistung erbracht werden soll (Krieg, 
Unruhen, Streiks, Terroranschläge, natürliche Katastrophen, behördliche Eingriffe usw.), was dazu führt, dass der 
Kunde nicht in der gebuchten Unterkunftseinheit bleiben kann. In solchen Fällen hat der Kunde keinen Anspruch 
auf Erstattung des bezahlten Betrags. Dieser Betrag kann auch nicht als Vorauszahlung für eine alternative 
Unterkunftseinheit verwendet werden, die der Kunde an einem anderen Zielort oder in einem anderen Zeitraum 
buchen möchte.
Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Agentur das Recht hat, den Preis vor Beginn der Inanspruchnahme 
des Beherbergungsdienstes zu erhöhen, falls sich der Wechselkurs nach der Buchungsbestätigung um mehr als 
5% erhöht hat oder wenn sich die sonstigen Kosten erhöhen Auswirkungen auf den Preis der Dienstleistung, von 
der die Agentur nichts wusste und nicht wissen konnte. Der Kunde behält sich das Recht vor, die Buchung zu 
stornieren, wenn die Erhöhung des vereinbarten Preises mehr als 10% beträgt. In diesem Fall hat der Kunde 
Anspruch auf Rückerstattung des bis zu diesem Zeitpunkt gezahlten Betrags, jedoch keinen Anspruch auf eine 
zusätzliche Entschädigung.

14. GERICHTSSTAND

Die Agentur und der Kunde werden versuchen, Streitigkeiten angenehm beizulegen. Wenn keine Einigung erzielt 
werden kann, unterliegt die Angelegenheit der Entscheidung des Gerichts von Dubrovnik unter der Aufsicht der 
Gesetze der Republik Kroatien. Alles, was nicht in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt ist, 
unterliegt den geltenden Gesetzen der Republik Kroatien.

15. DATENSCHUTZ

Die Agentur verwendet Ihre Informationen, um ihre Dienstleistungen gemäß den besten Geschäftspraktiken 
bereitzustellen und zu verbessern. Durch die Reservierung eines Dienstes über www.coloursofdubrovnik.com  
stimmt der Reisende der Erfassung und Verwendung von Informationen gemäß dieser Richtlinie zu. Die Agentur 
respektiert die persönlichen Daten aller ihrer Reisenden und gibt sie nicht an Dritte weiter, es sei denn, dies ist 
zur Verarbeitung der bestätigten Dienste erforderlich.
Die Zustimmung des Reisenden zu dieser Richtlinie sowie die Übermittlung persönlicher Informationen 
begründen die Erlaubnis zur Übermittlung dieser Informationen. Ein Dritter darf personenbezogene Daten nur 
zum Zweck der Bereitstellung der angeforderten Dienste verwenden. Darüber hinaus müssen einige 
Informationen weitergegeben werden, um den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen. Wir speichern keine 
persönlichen Informationen auf einem Computer oder einem Server, mit Ausnahme der persönlichen 
Informationen von Reisenden, die Dienste von der Agentur gekauft haben, um diese Dienste zu realisieren. Die E-
Mails von Reisenden werden alle 5 Jahre gelöscht, während die Rechnungen gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen für einen Zeitraum von 10 Jahren aufbewahrt werden. Die Agentur kann auch Informationen zur 
Trendanalyse, Website-Verarbeitung, Überwachung des Kundenflusses und andere Diagnoseinformationen 
sammeln, um unsere Dienstleistungen zu analysieren und zu verbessern. Google Analytics ist ein 
Webanalysedienst von Google, der den Website-Verkehr verfolgt. Google verwendet die gesammelten 
Informationen, um die Nutzung unseres Dienstes zu verfolgen. Die gesammelten demografischen Informationen 
sind nicht mit personenbezogenen Daten verknüpft. Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen 
von Google finden Sie hier.

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
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Wir möchten darauf hinweisen, dass keine Methode zur Übertragung von Informationen über das Internet oder 
eine Methode zur elektronischen Speicherung 100% sicher ist. Wir tun unser Bestes, um die Privatsphäre unserer
Benutzer zu schützen. Sie senden alle Daten auf eigenes Risiko und es besteht die Möglichkeit, dass andere sie 
lesen. Sobald wir Ihre persönlichen Daten erhalten haben, wenden wir Verfahren an, um die Sicherheit Ihrer 
persönlichen Daten zu schützen.
Wenn der Reisende die über diese Website übermittelten persönlichen Daten nicht ändern kann, kontaktieren 
Sie uns bitte per E-Mail, um die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.
Zahlungsinformationen stehen unter besonderem Schutz und stehen nur Banken oder Kreditkartenunternehmen
zur Verfügung, um die Zahlung zu autorisieren. Die Agentur sammelt Ihre Kredit- / Debitkarteninformationen 
oder Bankkontodaten nicht.
Diese Website enthält Links zu anderen Websites. Die Agentur kann nicht für die Datenschutzrichtlinien dieser 
Websites verantwortlich gemacht werden. Bitte lesen Sie die Datenschutzrichtlinien jeder Website, auf der 
personenbezogene Daten erfasst werden. Diese Datenschutzrichtlinie gilt ausschließlich für Informationen, die 
von www.coloursofdubrovnik.com  gesammelt werden.
Sollte es einen Fall geben, in dem die Informationen des Reisenden in irgendeiner Weise kompromittiert werden,
ist es unsere Politik, den Reisenden spätestens 48 Stunden nach Bekanntwerden der Veranstaltung per E-Mail zu 
benachrichtigen. Wir werden einen solchen Vorfall auch allen erforderlichen Datenschutzbehörden melden.
Die Agentur behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der 
Datenschutzrichtlinien zu aktualisieren. Überprüfen Sie diese Website daher regelmäßig auf Änderungen. Die 
Änderungen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf dieser Website wirksam.
Wenn Reisende Fragen zu diesen Richtlinien haben oder wissen möchten welche Informationen wir über sie 
haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@coloursofdubrovnik.com   

16. EINSCHRÄNKUNG DER PERSÖNLICHEN, NICHT KOMMERZIELLEN NUTZUNG

Diese Website ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Der Kunde akzeptiert, dass er die hier erhaltenen 
Informationen nicht für verbotene oder rechtswidrige Aktivitäten oder Zwecke verwendet. Kunden dürfen ohne 
schriftliche Zustimmung der Agentur keine auf diesen Seiten angezeigten Informationen, Dienstleistungen oder 
Produkte übertragen oder verkaufen.

17. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

"Colours of Dubrovnik", vl. Maria Pendo, Popolica 152, 20207 Mlini, behält sich das Recht vor, diese Website, ihre
Dienste oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern.

In Mlini, 01.01.2020 
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