
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND BUCHUNGSBEDINGUNGEN 
FÜR TAGESAUSFLÜGE

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 eines Tagesausfluges abschließt. Der Tagesausflug-Veranstalter ist das Reisebüro,
das in der Bestätigung des Tagesausflug-Kaufs (Ticket / Gutschein) als verantwortlicher Veranstalter (im 
Folgenden: Tagesausflug-Veranstalter) eindeutig angegeben ist. Wenn ein anderes Reisebüro oder ein anderer 
direkter Dienstleister als das Reisebüro als Veranstalter des Tagesausfluges angegeben wird, handelt das 
Reisebüro als autorisierter Vermittler. Eine Tagesausflugvereinbarung, bei der die Agentur nicht der 
verantwortliche Reiseveranstalter ist, unterliegt den allgemeinen Bedingungen des zuständigen 
Reiseveranstalters 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. VERTRAG

Reisende, die an den Vertrag interessiert sind, müssen ihren Antrag für den Tagesausflug telefonisch, per E-Mail 
an info@coloursofdubrovnik.com oder über die Website der Agentur www.coloursofdubrovnik.com 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 Reservierung des Tagesausfluges. 
Es wird angenommen, dass Reisende ihre Zustimmung zum Abschluss des Vertrags zum Ausdruck gebracht 
haben, wenn die Zahlung vom Reisenden gesendet wird oder wenn die Zustimmung zum Abschluss des Vertrags 
über die oben genannten Kommunikationsmittel ausgedrückt wird.

3. PREISE & ZAHLUNG

Der Tagesausflugspreis beinhaltet alles, was im Tagesausflugsprogramm unter "Inbegriffen" angegeben ist. Die 
Kosten für jede andere Dienstleistung sind vom Reisenden zu tragen. Für den Fall, dass der Reisende eine 
Dienstleistung direkt an den Dienstleistern anfordert und bezahlt, ist die Agentur nicht für solche 
Dienstleistungen als Veranstalter verantwortlich, unabhängig von der Unterstützung, die der Vertreter der 
Agentur dem Reisenden bei der Erlangung dieser Dienstleistungen gewährt.
Die Agentur behält sich das Recht vor, den Tagesausflugspreis bis zu 7 Tage vor Reiseantritt zu erhöhen, wenn 
sich der Wechselkurs der vereinbarten Währung ändert, die Transportkosten, die Kraftstoffkosten oder die 
Gebühren für bestimmte Dienstleistungen steigen ( an Flughäfen und anderen Häfen usw.), die sich auf die 
Reisekosten auswirken. Die Preiserhöhung wird in demselben Prozentsatz wie die genannten 
Berechnungselemente berechnet.
Sofern im Tagesausflugsprogramm nicht anders angegeben, ist der volle Preis des Tagesausfluges zum Zeitpunkt 
der Buchung zu zahlen.
Die Agentur akzeptiert Zahlungen über Kredit- / Debitkarten und Banküberweisungen 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 
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(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.
Wann immer es möglich ist, ermöglicht die Agentur dem Reisenden, die Zahlung direkt an den Dienstleister zu 
leisten, um die Kosten zu minimieren. In allen anderen Fällen werden die Reisenden über die Raiffeisen Bank-
Plattform belastet (dies wird während des Reservierungs- und Zahlungsvorgangs angezeigt).

4. ÄNDERUNG DER VERTRAGSBEZIEHUNGEN

Änderungen des Programms können nicht beanstandet werden, wenn alle im Programm aufgeführten 
Dienstleistungen erbracht wurden. Die Agentur wird den Reisenden unverzüglich über jede Änderung des 
Programms informieren.
Die Agentur verkauft keine Flugtickets, daher übernehmen wir nicht die Entschädigung für verpasste Flüge sowie 
die Kosten für Spätstart- / Nichtstartvereinbarungen. Alle zusätzlichen Kosten, die sich aus solchen Situationen 
ergeben, müssen vom Reisenden vor Ort beglichen werden.
Im Falle einer Verspätung empfehlen wir den Reisenden, die in den Reisedokumenten angegebene 
Notrufnummer anzurufen.

5. STORNIERUNG DURCH AGENTUR

Die Agentur behält sich das Recht vor, den Tagesausflug abzusagen, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht wird. In diesem Fall wird ein alternatives Tagesausflug angeboten (je nach Verfügbarkeit). Wenn der 
Reisende das alternative Tagesausflug nicht akzeptiert, erstattet die Agentur die Zahlung über eine 
Banküberweisung. Der Reisende wird spätestens 1 Tag vor Reiseantritt per E-Mail über die Stornierung 
informiert. Wenn der Reisende den alternativen Tagesausflug akzeptiert, verzichtet er auf alle Ansprüche gegen 
die Agentur auf einer Rechtsgrundlage, mit Ausnahme des Rechts auf Rückerstattung eines Teils des Preises, 
wenn der Kosten des alternativen Tagesausflugs niedriger ist als das ursprünglich gebuchte Tagesausflug. Falls der
Preis des alternativen Tagesausflugs höher ist als der ursprünglich gebuchte, akzeptiert der Reisende die Zahlung 
der Preisdifferenz.
Während der Feiertage sind bestimmte Einrichtungen (Museen, Restaurants, Sehenswürdigkeiten und 
Einkaufsmöglichkeiten) möglicherweise eingeschränkt oder nicht zugänglich. Eine Alternative wird nach 
Möglichkeit angeboten.
Die Agentur kann den Tagesausflug stornieren oder Änderungen am Programm vornehmen, wenn 
außergewöhnliche Umstände eintreten, die nicht vermieden oder beseitigt werden können (höhere Gewalt 
durch geltende gesetzliche Standards) und in anderen Situationen, die die Erfüllung des Vertrags unmöglich 
machen oder erheblich behindern. Wenn sie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses eingetreten sind, wäre dies ein
berechtigter Grund für die Agentur, den Vertrag nicht abzuschließen (z. B. im Falle von Krieg, Unruhen, Streik, 
terroristischen Aktionen, Hygienestörungen, Naturkatastrophen, Verkehrsunfällen, plötzlich) und 
ungewöhnlicher Stau, Eingreifen der zuständigen Behörden, plötzliche Änderung der Fahrpläne, Verspätung der 
Transportmittel, Wetter usw.). Die Agentur hat das Recht, den Vertrag auch in den anderen Fällen zu kündigen, 
die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Vereinbarung und anderen geltenden Vorschriften 
vorgesehen sind.
Die Reisenden haben keinen Anspruch auf Rückerstattungen, Schäden, mögliche Versicherungskosten und 
ähnliche Kosten, die nicht ausdrücklich hier angegeben sind, falls ein Tagesausflug von der Agentur aus 
irgendeinem Grund storniert oder geändert wird.



6. STORNIERUNG DURCH REISENDE

Alle Stornierungen müssen schriftlich an die folgende E-Mail-Adresse info@coloursofdubrovnik.com gesendet 
werden.
Bei Stornierungen, die bis 48 Stunden vor Reiseantritt eingehen, erstattet die Agentur den vom Reisenden 
gezahlten Betrag per Banküberweisung auf das Konto des Reisenden vollständig zurück.
Bei Stornierungen, die 48 Stunden und weniger vor Reiseantritt eingehen, ist keine Rückerstattung möglich.
Wenn der Reisende, der die Tagesreise storniert, einen neuen Reisenden für dieselbe Reservierung findet, 
berechnet die Agentur die Kosten für den Ersatz nur, falls zutreffend und wenn ein Ersatz möglich ist. In solchen 
Fällen muss der Reisende die Agentur spätestens 1 Tag vor Beginn des Tagesausfluges informieren. Vor Beginn 
des Tagesausfluges erstattet der Ersatzreisende der Agentur alle durch die Substitution verursachten zusätzlichen
Kosten. Unvollständige und / oder ungültige Reisedokumente beim Kauf eines Tagesausfluges in die 
Nachbarländer beantragen keine Rückerstattung.
Reisende, die zu dem auf dem Tagesausflugbestätigung oder der Reiseroute angegebenen Zeitpunkt nicht am 
Abfahrtort ankommen, haben keinen Anspruch auf Rückerstattung des gezahlten Betrags. Wenn der tatsächlich 
entstandene Schaden den angegebenen übersteigt, behält sich die Agentur das Recht vor, ihn die Rechnung zu 
stellen, jedoch in der Höchstmenge von 100% des Tagesausflugspreises. Die vorgenannten Stornierungskosten 
gelten auch für Änderungen des Abreisedatums und sonstige vom Reisenden vorgenommene relevante 
Änderungen, sofern in der Reiseroute nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.

7. DIE VERPFLICHTUNGEN DER REISENDEN

Bei Vertragsabschluss ist der Reisende (für sich selbst und für andere, wenn er den Vertrag zu seinen Gunsten 
abschließt) verpflichtet, personenbezogene Daten anzugeben und alle für die Organisation der Reise 
erforderlichen Unterlagen rechtzeitig vorzulegen. Wenn Sie einen Tagesausflug unternehmen, muss der Reisende
die Bestätigung des Tagesausflugkaufs (Ticket / Reservierungsbestätigung) und gültige Reisedokumente bei 
Reisen ins Ausland vorlegen. Der Reisende ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Dokumente und 
Habseligkeiten den vom Veranstalter festgelegten Bedingungen sowie den Bedingungen der Grenz-, Zoll-, 
Gesundheits- und sonstigen Vorschriften seines Landes sowie des Bestimmungslandes oder der Länder, durch die
er verfügt, entsprechen Reisen. Die Agentur ist nicht verantwortlich für die Entscheidungen von Beamten, die 
den Transport des Reisenden verweigern, die Erteilung eines Visums verweigern oder die Einreise in ein 
bestimmtes Land nicht zulassen, oder für die Kosten oder sonstigen Folgen davon.
Die Agentur haftet nicht für den Verlust, Diebstahl oder die Beschädigung von Reisedokumenten.
Für alle Reisenden ist ein gültiger Reisepass erforderlich. Alle Reisenden, unabhängig von ihrem Reisepass, 
sollten sich bei den zuständigen Konsulaten erkundigen, ob ein Visum erforderlich ist. Es liegt in der 
Verantwortung des Reisenden, bei Bedarf ein Visum zu erhalten.
Der Reisende ist verpflichtet, die geltenden Vorschriften und Anweisungen der Agentur und der Beamten 
bezüglich des Verbots des Besitzes gefährlicher Güter (insbesondere des Besitzes und der Nichtregistrierung 
gefährlichen Gepäcks) und der Anweisungen zum Verhalten während der Reise einzuhalten.
Reisende sollten sich mit Konsulaten und Gesundheitseinrichtungen über die neuesten 
Gesundheitsanforderungen beraten. Die Agentur übernimmt keine Gesundheitsausgaben für Krankheiten, die 
vor der Ankunft oder auf der Reise auftreten.
Jede Behinderung, die besondere Aufmerksamkeit erfordert, muss zum Zeitpunkt der Buchung gemeldet 
werden. Die Agentur wird angemessene Anstrengungen unternehmen, um den besonderen Bedürfnissen von 
Reisenden mit Behinderungen gerecht zu werden. Die Agentur ist jedoch nicht für die Ablehnung solcher Dienste
durch den Dienstleister verantwortlich. Reisende, die Hilfe benötigen, müssen von einem qualifizierten und 
körperlich gesunden Begleiter begleitet werden.
Der Reisende ist verpflichtet, die Vorschriften des Wohnsitz- oder Durchgangslandes, die Verhaltensregeln am 
Aufenthaltsort oder am Transitort sowie die Anweisungen und Ratschläge der Agentur oder ihrer befugten 
Person einzuhalten. Lokale Vorschriften und Verhaltensregeln eines anderen Landes gelten dem Reisenden als 
bekannt, wenn er sich in den letzten fünf Jahren bereits in diesem Land aufgehalten hat, wenn sie ihm von der 
Agentur oder einer anderen Person mitgeteilt wurden, oder wenn sie vom Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten und Europäische Integration der Republik Kroatien der Öffentlichkeit mitgeteilt wurden. Wenn 
der Tagesausflug aus den oben genannten Gründen vor oder während der Reise storniert wird, behält sich die 
Agentur das Recht auf Ersatz von Schäden vor, die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert sind. 
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Der Reisende ist verpflichtet, das Tagesausflugsprogramm und die Hausordnung in Bezug auf Catering und 
ähnliche Einrichtungen und Transportmittel einzuhalten und in gutem Glauben mit Vertretern der Organisatoren 
und Dienstleister zusammenzuarbeiten. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen schließt die Agentur jegliche 
Haftung für den verursachten Schaden aus, während der Reisende die Schadenskosten vor Ort trägt. Es liegt in 
der Verantwortung des Reisenden, die persönlichen Sicherheitsregeln einzuhalten, die von jeder 
durchschnittlichen Person angewendet werden. Die Agentur ist nicht verantwortlich für die Handlungen des 
Reisenden in Bezug auf seine persönliche Verantwortung.
Wenn die Handlung oder Unterlassung des Reisenden vor Beginn des Tagesreiseprogramms eingetreten ist und 
die Agentur den Vertrag nicht erfüllen kann, gilt der Reisende als gekündigt. Wenn die Handlung oder 
Unterlassung des Reisenden nach Beginn der Reise erfolgt oder wenn sie vor Beginn der Reise erfolgt und die 
Vertragserfüllung nicht wesentlich behindert, hat die Agentur das Recht, den Vertrag mit den Folgen zu kündigen 
als ob der Reisende den Vertrag gekündigt hätte und der Reisende keinen Anspruch auf Entschädigung hat.
Der Reisende muss die in der Reiseroute angegebene Abfahrtszeit sowie Anweisungen und Informationen zur 
Durchführung des Programms einhalten, die mündlich von einem Vertreter der Agentur erhalten wurden. Wenn 
sich der Reisende von der Gruppe trennt, bevor er die entsprechenden Informationen zu Zeitpunkt und Ort der 
Wiedervereinigung und der Fortsetzung der Reise erhalten hat, kann der Reisende von der Agentur keine 
Entschädigung für entstandene Kosten und Schäden verlangen. Die Agentur behält sich das Recht vor, die Reise 
ohne den Reisenden fortzusetzen, der zum vereinbarten Zeitpunkt nicht am Treffpunkt erschienen ist. Die 
Agentur haftet in keiner Weise, wenn bestimmte Aktivitäten und Einrichtungen, die vom Wetter und den 
Naturphänomenen abhängen, nicht im Einklang mit dem Tagesausflugsprogramm oder den Erwartungen des 
Reisenden genutzt werden können. Darüber hinaus übernimmt die Agentur keinerlei Verantwortung, wenn 
schlechte Wetterbedingungen (raue See, starker Regen usw.) die Realisierung bestimmter im Programm 
enthaltener Dienstleistungen behindern oder Änderungen in der Reihenfolge oder Dauer erfordern. 

8. GEPÄCK

Die Agentur ist nicht verantwortlich für den Transport von Gepäck und ist nicht verantwortlich für zerstörtes oder
verlorenes Gepäck oder für den Diebstahl von Gepäck oder Wertsachen in einem Transportmittel oder in einer 
Einrichtung. Der Reisende wird angewiesen, verlorenes Gepäck dem Transportdienstleister oder 
Einrichtungsanbieter zu melden. Spezielles Gepäck (Fahrrad, Surfbrett, Musikinstrumente und ähnliche 
Gegenstände) muss vom Reisenden vor Abschluss des Vertrags angekündigt werden. Wenn möglich, wird die 
Agentur versuchen, die im Voraus angekündigte zusätzliche Anfrage des Reisenden nach Spezialgepäck zu 
erfüllen, kann jedoch die Erfüllung einer solchen Anfrage nicht garantieren. Der Transportdienstleister hat das 
Recht, aufgrund von Kapazitätsbeschränkungen kein zusätzliches und spezielles Gepäck zu erhalten. Die Agentur 
haftet daher nicht für Kosten oder Schäden, die dem Reisenden dadurch entstehen. Der Reisende ist verpflichtet,
sich um seine eigenen Sachen zu kümmern, die in das Transportmittel gebracht wurden, und ist verpflichtet, sie 
jedes Mal mitzubringen, wenn er das Transportmittel verlässt. Andernfalls trägt der Reisende die alleinige 
Verantwortung für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung der im Fahrzeug zurückgelassenen Wertsachen.

9. VERANTWORTUNG DES ORGANISATORS UND DER VERSICHERUNG

In Übereinstimmung mit den Vorschriften sind die Mitarbeiter des Auftraggebers verpflichtet, dem Reisenden 
Werbematerial und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in schriftlicher oder elektronischer Form zur 
Verfügung zu stellen, um grundlegende Grenzformalitäten, Visumformalitäten und Gesundheitsformalitäten in 
Bezug auf Reise und Bestimmungsort des Besuchs angemessen zu informieren.
Die Agenturleistungen umfassen keine Reiseversicherung gegen Unfälle und Krankheiten, die auf Reisen 
auftreten können, oder eine freiwillige Krankenversicherung.
In Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Erbringung von Dienstleistungen im Tourismus hat die Agentur 
einen Vertrag mit der Versicherungsgesellschaft Euroherc osiguranje d.d. (Versicherungsnummer: 804227607) 
über die Haftpflichtversicherung für Schäden, die die Agentur dem Reisenden wegen Nichterfüllung, teilweiser 
Erfüllung oder Nichterfüllung von Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Pauschalreise verursacht hat. Die 
Agentur hat mit derselben Versicherungsgesellschaft einen Sicherheitsvertrag über Pauschalreisevereinbarungen 
und damit verbundene Reisevorbereitungen im Falle einer Insolvenz oder Insolvenz der Agentur 
(Versicherungsnummer: 804227606).



Mit dem Abschluss des Vertrags bestätigt der Reisende, dass er mit dem Inhalt und der Möglichkeit einer 
Versicherung vertraut ist.

10. BESCHWERDEN UND VERGÜTUNG

Gemäß dem Verbraucherschutzgesetz können Reisende spätestens 7 Tage nach Beendigung des Dienstes eine 
Beschwerde einreichen, in der sie ihre Unzufriedenheit mit der erbrachten Dienstleistung schriftlich zum 
Ausdruck bringen. Unmittelbar nach einem vermeintlichen Ausfall der Leistungserbringung informiert der 
Reisende den Vertreter der Agentur und / oder den Dienstleister über die Unzufriedenheit mit der 
Dienstleistung. Der Reisende ist verpflichtet, nach Treu und Glauben mit dem Vertreter der Agentur und dem 
Dienstleister zusammenzuarbeiten, um die Ursachen der Beschwerde zu beseitigen. Wenn der Reisende die 
angebotene Reklamationslösung vor Ort nicht akzeptiert, was der vertraglich vereinbarten Leistung entspricht, 
muss die Agentur die nachfolgende Reklamation des Reisenden nicht akzeptieren.
Der Eingang der Beschwerde wird unverzüglich schriftlich bestätigt. Die Beschwerde soll per E-Mail an 
info@coloursofdubrovnik.com gesendet.
Der Reisende ist verpflichtet, die Vorwürfe der Beschwerde zu begründen und entsprechende Nachweise zu 
erbringen. Die Agentur wird nur vollständig dokumentierte Beschwerden, die sie innerhalb der angegebenen 
Frist erhält, bearbeiten und innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Beschwerde eine schriftliche Entscheidung 
über die Beschwerde des Reisenden treffen. Die Agentur kann die Frist für die Lösung der Beschwerde um 
weitere 15 Tage verschieben, um Informationen zu sammeln und die Vorwürfe der Beschwerde beim 
Dienstleister zu überprüfen. Bis die Agentur eine Entscheidung trifft, die 30 Tage nach der schriftlichen 
Beschwerde nicht überschreitet, verzichtet der Reisende auf die Vermittlung einer anderen Institution, die 
Einleitung eines Gerichts oder eines anderen Verfahrens und verzichtet auf die Übermittlung von Informationen 
an die Medien, da der Reisende sonst die Kosten trägt von solchen Verfahren und Kosten für möglichen Schaden,
den die Agentur erlitten hat.
Die maximale Erstattung können die Gesamtkosten der Dienstleistung sein, die Gegenstand der Beschwerde ist. 
Die Erstattung kann nicht der Gesamtbetrag sein, der an die Agentur gezahlt wurde, und kann nicht die Kosten 
der bereits erbrachten Dienstleistungen enthalten. Jeder Reisende reicht Beschwerden separat ein. Die Agentur 
behält sich das Recht vor, Gruppenbeschwerden abzulehnen, die nach Ablauf der festgelegten Frist eingehen und
die aufgrund mangelnder Zusammenarbeit des Reisenden mit dem Vertreter der Agentur oder dem Dienstleister 
nicht vor Ort gelöst wurden.
Die Agentur kann nicht für die Wetterbedingungen, die Verkehrsbedingungen, die Sauberkeit und die 
Meerestemperatur des Ziels, das der Reisende besucht, sowie für andere ähnliche Situationen und Ereignisse 
verantwortlich gemacht werden, die nicht in direktem Zusammenhang mit der Qualität des gebuchten Dienstes 
stehen in der Unzufriedenheit der Kunden.

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 
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 
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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   

12. TAGESAUSFLÜGE VON ANDEREN ORGANISATOREN / Reiseveranstaltern

Für alle Tagesausflüge, bei denen die Agentur Colours of Dubrovnik im Besitz von Maria Pendo der 
Hauptorganisator ist, gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, außer für den Fall, dass die Agentur 
Vermittler ist, d. H. nicht der Hauptorganisator. Solche Vereinbarungen werden im Reiseprogramm ausdrücklich 
als „Colours of Dubrovnik Partner Service“ gekennzeichnet und unterliegen den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des zuständigen Veranstalters, während die Agentur nicht für die Bereitstellung von 
touristischen Vereinbarungen anderer Veranstalter verantwortlich ist. Die Agentur ist nicht für die Durchführung 
von Reisediensten anderer Veranstalter verantwortlich. Mit der Zahlung für die Tagesausflüge akzeptiert der 
Reisende das Reiseprogramm und die Reisebedingungen vollständig. Die Agentur ist als Vermittler nicht für die 
Durchführung des Programms verantwortlich, sondern vermittelt nur beim Verkauf, sofern in der vertraglichen 
Zahlungsbestätigung (Reservierungsbestätigung) nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.

13. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Mögliche Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen ausdrücklich im Text des 
Tagesausflugprogramms oder in der Vereinbarung 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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