
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND BUCHUNGSBEDINGUNGEN 
VON KREUZFAHRTEN

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

"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: Urlaubsunterkünfte Vermietung, 
Organisation oder Vermittlung von Ausflügen und Aktivitäten, Ausflügen, Pauschalreisen, Fahrzeug- und 
Bootsverleih, Transfers, Kreuzfahrten an Kunden, die solche Dienstleistungen buchen möchten.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Beziehungen zwischen der Agentur und Reisenden, d. 
H. Kunden, für den Fall, dass der Kunde einen Vertrag zugunsten eines Dritten als Reisender (im Folgenden: 
der Reisende) über die Organisation einer Kreuzfahrt abschließt. Der Kreuzfahrtveranstalter ist das 
Reisebüro, das in der Bestätigung des Kreuzfahrtkaufs (Ticket / Reservierungsbestätigung) als 
verantwortlicher Veranstalter (im Folgenden: Kreuzfahrtveranstalter) eindeutig angegeben ist. Wenn ein 
anderes Reisebüro oder ein anderer direkter Dienstleister als Kreuzfahrtveranstalter angegeben ist, handelt 
die Agentur in der Eigenschaft des autorisierten Vermittlers. Eine Kreuzfahrtvereinbarung, bei der die 
Agentur nicht der verantwortliche Veranstalter ist, unterliegt den allgemeinen Bedingungen des zuständigen
Kreuzfahrtveranstalters, und die Agentur ist nicht für deren Umsetzung verantwortlich.
Bei der Buchung bestätigt der Reisende, 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 Reisenden als auch für die Agentur zu 
einer gesetzlichen Verpflichtung.

2. RESERVIERUNG

Reisende, die an dem Vertrag interessiert sind, müssen ihren Antrag für die Kreuzfahrt telefonisch, per E-
Mail an info@coloursofdubrovnik.com  oder über die Website der Agentur www.coloursofdubrovnik.com  
bei der Agentur einreichen.
Bei Einreichung des Antrags senden die interessierten Parteien der Agentur die zur Identifizierung und 
Ausführung des Vertrags erforderlichen Daten. Der eingereichte Antrag gilt als Angebotsanfrage für das 
Kreuzfahrtprogramm. Auf der Grundlage des eingegangenen Antrags sendet die Agentur dem Reisenden ein
Angebot des Kreuzfahrtprogramms zum Abschluss des Vertrags, das nach Unterzeichnung durch beide 
Vertragsparteien oder nachdem sie ihre Zustimmung eindeutig zum Ausdruck gebracht haben, als 
abgeschlossen und für beide Seiten bindend gilt für den Abschluss des Vertrages. Es wird angenommen, 
dass Reisende ihre Zustimmung zum Abschluss des Vertrags zum Ausdruck gebracht haben, wenn nach 
Eingang des Angebots des Kreuzfahrtprogramms und Zahlung einer Anzahlung durch den Reisenden an die 
Agentur gemach ist, oder wenn die Zustimmung zum Abschluss des Vertrags durch das oben Genannte 
Kommunikationsmittel ausgedrückt wird.
Alle Preise basieren auf Tarifen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig sind, und müssen zum 
Zeitpunkt der Buchung erneut bestätigt werden. Die Agentur prüft die Verfügbarkeit und sendet eine E-Mail
mit der Buchungsbestätigung / Proforma-Rechnung.
Die Anzahlung beträgt 30% des gesamten Kreuzfahrtpreises pro Person bei einem Mindestbetrag von 250 
Euro pro Person.

3. ZAHLUNGEN

Bei Kreuzfahrten muss zum Zeitpunkt der Buchung eine Anzahlung von 30% des gesamten Kreuzfahrtpreises
pro Person mit einem Mindestbetrag von 250 Euro pro Person geleistet werden. Diese Anzahlung ist nicht 
erstattungsfähig und es ist ein Teil Ihrer Restzahlung. Der Restbetrag ist 45 Tage vor Reiseantritt fällig. Wenn 
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wir bis zum angegebenen Datum keine Restzahlung erhalten, behalten wir uns das Recht vor, die 
Reservierung zu stornieren. Nach Ausführung des Restbetrags oder des vollen Betrags sendet die Agentur 
ein Reisedokument / ein Reservierungsbestätigung. Die endgültige Rechnung wird am Ende der Kreuzfahrt  
gesendet. Bei verspäteten Buchungen (weniger als 45 Tage vor Reiseantritt) ist die vollständige Zahlung zum
Zeitpunkt der Buchung erforderlich. Bei Abrechnungsfehlern behalten wir uns das Recht vor, die Rechnung 
mit korrekter Preisgestaltung erneut abzurechnen. Die Servicegebühr ist nicht im Preis inbegriffen. Bitte 
geben Sie nach eigenem Ermessen ein Trinkgeld.
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 Reisenden zu tragen (der 
erhaltene Betrag gilt als gezahlter Betrag).
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. 

4. STORNIERUNGSGEBÜHREN

Stornierungen müssen der Agentur schriftlich unter der folgenden E-Mail-Adresse mitgeteilt werden; 
info@coloursofdubrovnik.com  
Stornierungsgebühren pro Person fallen wie folgt an:

Ab dem Tag der Bestätigung bis 45 Tage vor Anreise ist die Anzahlung (30% des Gesamtbetrags oder 
mindestens 250 Euro) pro Person nicht erstattungsfähig. Für Stornierungen oder Änderungen 45 Tage und 
weniger vor Anreise, fallen folgende Stornierungsgebühren an:

Anzahl Tage vor Reiseantritt Stornogebühr
44 - 22 Tage vor 35% des Restbetrags
21 - 15 Tage vor 50% des Gesamtbetrags
14 - 0 Tage vor 100% des Gesamtbetrags

Als „Abreisetag“ gilt das Datum, an dem die Dienstleistungen beginnen.

5. GARANTIERTE ABFAHRTEN

Im Jahr 2020 beabsichtigen wir, alle unsere planmäßigen Abfahrten durchzuführen. Im Falle 
unvorhergesehener Umstände behält sich die Agentur oder der Kreuzfahrtveranstalter das 
uneingeschränkte Recht vor, ein bestimmtes Abreisedatum zu ändern und die Vereinbarungen für eine 
bestimmte Reiseroute zu ändern oder zu stornieren. Sollten nicht genügend Personen die Kreuzfahrt 
buchen, kann die Agentur oder der Kreuzfahrtveranstalter die Abfahrt absagen. In dem unwahrscheinlichen 
Fall, dass eine Abfahrt storniert wird, werden wir Reisende auf derselben Kreuzfahrt mit einem anderen 
Abfahtrsdatum oder einer ähnlichen Kreuzfahrt neu buchen. Alle Umbuchungen unterliegen der 
Verfügbarkeit. Wenn die angebotene Kreuzfahrt nicht akzeptabel ist, erstattet die Agentur alle vom 
Reisenden an die Agentur gezahlten Beträge. Es besteht keine zusätzliche Haftung. Die Agentur kann keine 
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Verantwortung für zusätzliche Kosten oder Gebühren im Zusammenhang mit der Ausstellung und / oder 
Stornierung von Flugtickets, Bodentransporten, zusätzlichen Übernachtungszuschlägen, 
Reiseversicherungen, Visagebühren, Steuern oder anderen Reisevorbereitungen übernehmen, die nicht 
über die Agentur reserviert wurden.

6. RÜCKERSTATTUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE DIENSTLEISTUNGEN

Nicht genutzte Dienste (wie Transferdienste) oder nicht genutzte Teile des Programms, die im 
Programmpreis enthalten sind, werden nach Beginn der Reiseprograme nicht erstattet, insbesondere in 
Fällen, in denen Reisende aufgrund ungültiger Reisedokumente (Reisepässe, Visa) nicht reisen können. Falls 
der Reisende den Ankunftstransfer / Fahrer an den Flughäfen nicht finden kann, muss er die Notrufnummer 
in den Reisedokumenten anrufen.

7. BESCHWERDEN

Beschwerden bezüglich des Service müssen direkt bei der Agentur oder dem Vertreter des 
Kreuzfahrtveranstalters (Tour Escort) vor Ort eingereicht werden.
Beschwerden bezüglich des Service an Bord müssen direkt auf dem Schiff bei der Agentur oder dem 
Vertreter des Kreuzfahrtveranstalters (Cruise Manager) eingereicht werden. Reklamationen müssen 
innerhalb von 15 Tagen nach Abreise des Reisenden an die Agentur gesendet werden. Andernfalls werden 
solche Beschwerden nicht berücksichtigt.

8. MITGLIEDSCHAFT

Um eine kongeniale Mitgliedschaft zu gewährleisten, behält sich die Agentur oder der 
Kreuzfahrtveranstalter das Recht vor, Personen als Reiseteilnehmer zu akzeptieren oder abzulehnen und 
Teilnehmer, deren Verhalten als mit den Interessen der Reisegruppe unvereinbar angesehen wird, von der 
Tour auszuschließen. 

9. VERSICHERUNG

Die Agentur empfiehlt Reisenden, eine Versicherung abzuschließen, um Stornierungsgebühren, 
Reiseunterbrechungen, Unfälle und Gepäckverlust zu decken. Die Agentur übernimmt keine Verantwortung 
für Schäden oder Verlust von Gepäck oder anderem persönlichen Eigentum.

10. VERZÖGERTE ANKUNFT

Wir übernehmen keine Rückerstattung für verpasste / verspätete Flüge und anschließend für verspätete 
Ankunft / keinen Beginn der Kreuzfahrt. Alle zusätzlichen Kosten müssen von den Reisenden vor Ort 
beglichen werden. Wir empfehlen, dass Kunden im Falle einer Verspätung die in den Reisedokumenten 
angegebene Notrufnummer anrufen.

11. PREISE

Die Preise verstehen sich pro Person, basierend auf zwei Personen, die sich eine Kabine teilen. 
Gegebenenfalls werden Einzelkabinenzusätze und Reduktionen für dritte Person in einer Kabine aufgeführt. 
Wenn zutreffend, werden Transfers nur von Flughäfen zum Hotel und umgekehrt mit einem Reisebus oder 
einem privaten Fahrzeug nur am ersten und letzten Tag der Kreuzfahrt gemäß der Reiseroute kostenlos 



angeboten, sofern genaue Transferinformationen vorliegen. Transfers verlängerte Aufenthalte vor und nach 
der Kreuzfahrt sind nicht im Preis enthalten, können aber auf Anfrage arrangiert werden.

12. UNTERKÜNFTE AUF SCHIFFEN & CHECK-IN

Die im Online-Angebot der Agentur klassifizierten Schiffe basieren auf lokalen Klassifizierungen, die von 
Land zu Land unterschiedlich sind. Schiffe, die im Online-Angebot der Agentur aufgeführt sind, werden bei 
fast allen Abfahrten eingesetzt. Wenn aus irgendeinem Grund Änderungen erforderlich werden, können 
gebuchte Schiffe nur durch Schiffe derselben oder einer höheren Kategorie und zu dem bei der Buchung 
bestätigten Preis ersetzt werden. Während alle Anstrengungen unternommen werden, um Twinkabinen zu 
reservieren, kann es vorkommen, dass ein Schiff stattdessen einige Doppelkabinen zur Verfügung stellt. In 
diesem Fall versuchen wir Paaren in die Doppelkabinen unterzubringen. Triple-Share-Kabinen basieren in 
der Regel auf einem Zusatzbett, das nicht immer für Erwachsene geeignet ist. Bitte beachten Sie, dass die 
Standardrichtlinie lautet, dass das Check-in nach 14:00 Uhr möglich ist, sofern nicht anders angegeben. Ein 
früher Check-in muss im Voraus mitgeteilt werden und erfordert möglicherweise die Buchung und 
Bezahlung einer extra Übernachtung.

13. LOKALE FEIERTAGE

Während der Nationalfeiertage sind bestimmte Einrichtungen (Museen, Restaurants, Besichtigungstouren 
und Einkaufsmöglichkeiten) möglicherweise eingeschränkt oder nicht verfügbar. Alternativen werden nach 
Möglichkeit angeboten.

14. GEPÄCK

Trägerlohn ist nicht im Preis enthalten. Es wird keine Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung 
von Gepäck, Reisedokumenten oder Passagiergegenständen oder für den Verlust von Gepäck übernommen,
der in den Hotels aufgetreten ist, oder für Gepäck, das in den Busdepots zurückgelassen wurde. Die Agentur
oder der Kreuzfahrtveranstalter übernimmt keine Verantwortung für Gepäckschäden, die durch normale 
Abnutzung bei Handhabung und Transport verursacht werden. Alle verlorenen Gepäckstücke auf Flügen 
unterliegen nicht der Verantwortung der Agentur oder des Kreuzfahrtveranstalters. Wir garantieren nicht, 
dass das Gepäck gefunden und an das zugewiesene Hotel geliefert wird. Wir werden vor Ort (durch unseren
Reiseleiter und die örtlichen Büros) Hilfe leisten, die dem Reisenden hilft, mit der Fluggesellschaft zu 
kommunizieren.

15. REISEPÄSSE UND VISAS

Für alle Reisenden ist ein gültiger Reisepass erforderlich. Alle Passagiere, unabhängig von ihrem Reisepass, 
sollten sich bei den zuständigen Konsulaten erkundigen, ob ein Visum erforderlich ist. Die Sicherung aller 
erforderlichen Visa liegt in der Verantwortung des Reisenden.

16. REISENDE, DIE BESONDERE UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN

Jede Behinderung, die besondere Aufmerksamkeit erfordert, muss der Agentur zum Zeitpunkt der Buchung 
gemeldet werden. Die Agentur wird angemessene Anstrengungen unternehmen, um den besonderen 
Bedürfnissen behinderter Reisender gerecht zu werden, ist jedoch nicht verantwortlich für die 
Verweigerung von Dienstleistungen durch Fluggesellschaften, Hotels, Lodges, Restaurants, 
Kreuzfahrtveranstalter oder andere unabhängige Anbieter sowie für zusätzliche Kosten. Reisebusse und 
Kleinbusse sind nicht mit Rollstuhlrampen ausgestattet. Wir bedauern, dass wir einem Reisenden keine 



individuelle Unterstützung bei Besichtigungen, Essen, Ein- und Aussteigen in Transportfahrzeugen oder für 
andere persönliche Bedürfnisse bieten können. Reisende, die Hilfe benötigen, müssen von einem 
qualifizierten und körperlich fähigen Begleiter begleitet werden. Motorroller sind für Besichtigungen 
ungeeignet.

17. JUNGE TEILNEHMER

Kreuzfahrtreisende unter 18 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Dienstleistungen 
können nur von einem Erwachsenen (+18 Jahre) gebucht werden.

18. GESUNDHEITSANFORDERUNGEN

Kreuzfahrtreisende sollten sich bei den Konsulaten und örtlichen Gesundheitsbehörden nach den neuesten 
Gesundheitsanforderungen erkundigen. Für Krankheiten, die vor der Ankunft oder auf der Fahrt auftreten, 
werden keine medizinischen Kosten übernommen.

19. HAUSTIERE

Aus Sicherheitsgründen und aus Gründen des Komforts für alle Reisende sind Tiere auf unseren Touren und 
Kreuzfahrten nicht gestattet.

20. SICHERHEIT

Bitte beachten Sie, dass während Ihrer Teilnahme an Kreuzfahrten, die von der Agentur oder unserem 
Partner-Kreuzfahrtveranstalter durchgeführt werden, bestimmte Risiken und Gefahren auftreten können, 
die außerhalb unserer Kontrolle liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Gefahren des Reisens in
unbebauten Gebieten, Reisen mit Booten, Zügen, Automobilen, Flugzeugen oder anderen Transportmitteln;
die Kräfte der Natur, politische Unruhen und Unfälle oder Krankheiten in abgelegenen Regionen ohne 
schnelle Evakuierung oder medizinische Einrichtungen. Die Agentur oder der Kreuzfahrtveranstalter haftet 
nicht für die Bereitstellung medizinischer Versorgung oder die Angemessenheit der möglicherweise 
erbrachten Leistungen. Es wird davon ausgegangen, dass die Agentur nach besten Kräften dafür sorgen 
wird, dass angemessene Maßnahmen ergriffen werden.

21. VERANTWORTUNG

Die Agentur oder der Kreuzfahrtveranstalter handelt nur als Vermittler für die Reisende in allen 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Tour, sei es mit dem Flugzeug, der Bahn, dem Reisebus, der 
Fähre, dem Kreuzfahrtschiff oder einem anderen Transportmittel. Die Agentur oder der 
Kreuzfahrtveranstalter haften nicht für Verletzungen, Schäden oder Verluste, die durch Vernachlässigung 
oder Versäumnis eines Unternehmens oder einer Person, die mit der Übermittlung der Tour befasst ist, oder
eines Hotelbesitzers oder einer anderen Person, die im Zusammenhang mit der Kreuzfahrt Dienstleistungen 
oder Material erbringt, verursacht wurden.

22. RESERVIERUNGSÄNDERUNGEN-KREUZFAHRTEN

Bei Kreuzfahrten ist es möglich, die Reservierung bis 45 Tage vor Abfahrt gegen eine Gebühr von 50 EUR pro
Passagier zuzüglich zusätzlicher Kosten zu ändern, falls dies bei einem anderen Datum / Kreuzfahrt- / 



Kabinentyp der Fall ist. Innerhalb von 45 Tagen vor Reiseantritt werden Standardstornierungsgebühren 
erhoben.

23. FORCE MAJEURE

Im Falle unvorhergesehener Umstände während Ihrer Kreuzfahrt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 
Wetterbedingungen, Niedrig- oder Hochwasser, Schleusenpläne, höhere Gewalt, Regierungshandlungen, 
politische Unruhen, Krankheiten, Streiks, Terrorismus, allgemeine Ausfälle von Ausrüstung, Schließungen, 
die Agentur oder der Kreuzfahrtveranstalter behalten sich das uneingeschränkte Recht vor, bestimmte 
Segeltermine, Reiserouten oder eine Reihe von Abfahrtsdaten zu ändern und einschließlich der Umsetzung 
eines der folgenden Ziele; a) Ersetzen von Schiffen gleicher oder ähnlicher Qualität, b) Betreiben von Teilen 
des Segelprogramms über Reisebusse / Hotelunterkünfte, um Bootsfahrpläne zu ersetzen, c) Ersetzen von 
aufgelisteten Attraktionen durch gleiche oder ähnliche Qualität ohne vorherige Ankündigung. Die 
Schiffsbetreiber behalten sich außerdem das Recht vor, ein bestimmtes Segeldatum oder eine bestimmte 
Abfahrtreihe aus den oben genannten Gründen, mangelnder Teilnahme oder aus anderen Gründen, die 
außerhalb ihrer Kontrolle liegen, abzusagen. Für den unwahrscheinlichen Fall eines abgesagten 
Segeltermins behalten wir uns zusammen mit den Schiffseignern / -betreibern das Recht vor, einen 
alternativen Termin anzubieten. Wenn dieser alternative Termin nicht akzeptabel ist, erstattet die Agentur 
alle vom Reisenden an die Agentur gezahlten Beträge. Es besteht keine zusätzliche Haftung.

24. VERHALTEN AUF SCHIFFEN

Reisende an Bord sind verpflichtet, die Schiffsregeln einzuhalten, da der Kapitän für die Sicherheit aller 
Reisende und der Besatzung verantwortlich ist. Das Springen und Tauchen vom Schiff während der 
Navigation sowie das Klettern auf den Masten ist strengstens verboten. Schwimmen weit weg vom Schiff 
oder der Küste sollte vermiedet werden. Es ist strengstens verboten, Müll ins Meer zu werfen. Es ist nicht 
gestattet, Getränke und Lebensmittel mit auf das Schiff zu nehmen, ausgenommen Körperpflegeprodukte, 
flüssige Medikamente, Lebensmittel für Säuglinge und spezielle Diäten. Leitungswasser auf dem Schiff ist 
nicht trinkbar. Wasser ist auf jedem Schiff knapp, deshalb seien Sie bitte sehr rational damit. Gleiches gilt für
den Strom, der am Generator fließt.

25. GRUPPENBUCHUNGEN

Für Gruppenbuchungen gelten möglicherweise andere Geschäftsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie die 
Agentur für weitere Informationen.

26. 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 
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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.
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  

27. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Mögliche Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen ausdrücklich im Text des 
Kreuzfahrtprogramms oder im Vertrag selbst angegeben werden. Bei Streitigkeiten über den Vertrag gilt 
nach dem Recht der Republik Kroatien die Zuständigkeit des Gerichts in Dubrovnik. Änderungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollten interessierten Parteien öffentlich zugänglich gemacht werden. 
In diesem Fall verpflichten sie alle Verfahrensbeteiligten und bilden mit diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen eine einzige Rechtseinheit. Diese Allgemeinen Reisebedingungen sind ein 
wesentlicher Bestandteil der vom Reisenden und der Agentur geschlossenen Vereinbarung. Mögliche 
Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen im Text des Reiseprogramms oder 
im Vertrag angegeben werden.

In Mlini, 01.01.2020 
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