
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND BUCHUNGSBEDINGUNGEN  
VON   AUTOVERMIETUNGSDIENSTE 

 
 
1. General provisions 
"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 Geschäftsbedingungen gelten für Autovermietungsdienste, die von der Agentur zwischen der 
„Mietwagenfirma“ bezeichnet ein Unternehmen das seine Fahrzeuge vermietet und den „Kunden“ bezeichnet 
eine Person/Unternehmen/Organisation in deren Auftrag das Fahrzeug gemietet wird, vermittelt werden. Unter 
diesen Bedingungen bedeutet „Fahrer“ die natürliche Person, die für die Einhaltung aller Punkte des 
Mietvertrags verantwortlich ist, die zusammen mit dem „Benutzer“ auf der Vorderseite des Mietvertrags 
genehmigt und geschrieben wurden. "Zusätzlicher Fahrer" bezeichnet die natürliche Person, die für die 
Einhaltung aller Punkte des Mietvertrags verantwortlich ist und zusammen mit dem "Benutzer" auf der 
Vorderseite des Mietvertrags genehmigt und geschrieben wurde. Der "Benutzer" muss sicherstellen, dass jeder 
autorisierte Fahrer diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfüllt. "Fahrzeug" bezeichnet das Fahrzeug, das auf 
der Vorderseite des Mietvertrags aufgeführt ist. "Benutzer, Fahrer und zusätzlicher Fahrer" werden im Folgenden 
als "Benutzer" bezeichnet. 
Bei der Buchung bestätigt der Benutzer, 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 für Mietwagen angegebenen Bedingungen sowohl für den Benutzer als auch für die 
Agentur und die Mietwagenfirma zu einer gesetzlichen Verpflichtung, sofern im Vertrag nichts anderes 
angegeben ist.  
 
 
2. Autorisiertes Fahren 
Nur Personen über 21 Jahre, die mindestens 2 Jahre (2x 365 Tage) im Besitz eines gültigen Führerscheins sind, 
dürfen das Mietauto in Kroatien fahren. Das kroatische Verkehrsgesetz erlaubt keine Ausnahmen. 
Das gemietete Auto darf unter keinen Umständen benutzt, betrieben oder gefahren werden: 
a) Von einer Person, die im Mietvertrag nicht als Benutzer genannt wird 
b) Für den Transfer von Personen oder Waren gegen eine Gebühr 
c) Von Personen, die den Mietvertrag unter falscher Angabe von Alter, Adresse usw. abschließen. 
d) In jedem Rennen, Geschwindigkeitstest oder Wettbewerb 
e) Andere Fahrzeuge oder Gegenstände anzutreiben oder abzuschleppen 
f) Von jeder Person, die unter dem Einfluss von Alkohol, Barbituraten, Betäubungsmitteln, halluzinatorischen 
oder anderen Drogen steht 
g) Während das Fahrzeug nicht fahrbereit oder überladen ist, wird die Anzahl der Personen, die in den 
Fahrzeugregistrierungsdokumenten und den zusätzlichen Gepäckbeschränkungen offiziell zugelassen sind, nicht 
eingehalten. 
h) Nutzung von Fahrzeugen außerhalb von Autobahnen oder Straßen, die von Bundes- oder Landesregierungen 
bedient werden 
i) Bei höheren Geschwindigkeiten als den gesetzlich festgelegten Grenzwerten des Landes, in dem das Fahrzeug 
gefahren wurde, oder anderen Verkehrsregeln aufgrund der Verkehrsbedingungen. 
j) Unter Verstoß gegen die Bestimmungen von Gesetzen, Anordnungen oder Vorschriften, die die Verwendung, 
Beladung oder den Zustand des Fahrzeugs oder für illegale Zwecke betreffen. 
 
Die vorstehenden Einschränkungen sind kumulativ und gelten jeweils für jede Nutzung, jeden Betrieb oder jede 
Fahrt des Mietwagens in Kroatien. Die Agentur und  oder Mietwagenfirma kann nicht für Verluste oder Schäden 
haftbar gemacht werden, die durch die Nichteinhaltung der oben genannten Einschränkungen durch den 
Benutzer verursacht werden.  
 
 
 



3. Lieferung und Rückgabe des Mietwagens 
Die Mietwagenfirma hat das ausschließliche Recht zur Nutzung des Fahrzeugs und seiner Miete, und das 
Fahrzeug wird dem Benutzer in gutem mechanischen Zustand geliefert. Der Benutzer wird das Fahrzeug 
zusammen mit allen Reifen, Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen, die auf Seite 1 des Mietvertrags und auf 
Seite 1 des Check-out & Check-in-Formulars angegeben sind, in demselben Zustand wie bei Erhalt an den Ort und 
zurückgeben zu dem auf Seite 1 des Mietvertrags angegebenen Datum. Fahrzeuge werden zu einem Tagessatz 
gemäß der vereinbarten Gebühr gemietet, wobei ein Tag als ein Zeitraum von 24 Stunden ab dem Zeitpunkt des 
Beginns des Mietvertrags definiert wird. Nach Ablauf der Frist ist eine Nachfrist von 59 Minuten zulässig. Danach 
wird eine Tagesgebühr erhoben.  
 
4. Zahlung 
Der "Benutzer" verpflichtet sich, eine Anzahlung von 15% der gesamten Mietkosten gemäß Pro-forma-Rechnung 
zu leisten, wenn er über eine Banküberweisung oder eine Kreditkartenzahlung bei der "Agentur" bucht. Der 
Benutzer zahlt den Restbetrag bis zum vollen Betrag per Kreditkarte wenn er das Fahrzeug im Büro der 
"Mietwagenfirma übernimmt. Wenn die Agentur die Vorauszahlung nicht innerhalb von 24 Stunden nach 
Ausstellung der Pro-forma-Rechnung erhält, wird die Reservierung ungültig. Der Betrag wird gemäß dem zum 
Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung geltenden Preisen gezahlt. 
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 belastete Betrag auf Ihrem Kreditkartenkonto wird entsprechend dem 
Wechselkurs der Kreditkartenverbände in Ihre Landeswährung umgerechnet. 
Nach Erhalt der Anzahlung gemäß der Proforma-Rechnung ist die Agentur verpflichtet, dem Nutzer einen 
Voucher (Reservierungsbestätigung) mit allen vereinbarten Mietdaten zuzusenden, einschließlich des genauen 
Namens der Mietwagenfirma, die das Fahrzeug an den Nutzer vermietet. Der Nutzer ist verpflichtet, den 
Mitarbeitern der Mietwagenfirma bei der Übernahme des Fahrzeugs den gleichen Voucher vorzulegen. 
Wenn das Auto an eine andere Station als die, von der es ursprünglich gemietet wurde, zurückgegeben wird, 
muss das von dieser Station berechnete Endkonto von der Mietstation genehmigt werden, die das Auto geliefert 
hat und die sich das Recht vorbehält, eine Korrekturrechnung zu senden.  
Mit der dieser Vereinbarung hat der Benutzer die Mietwagenfirma, mit seiner Kreditkarte, ermöglicht alle 
Kosten, Reparaturen oder sonstigen Mängel oder Verluste in Rechnung zu stellen, die nach der Rückgabe des 
Fahrzeugs entdeckt wurden und der Benutzer die Mietwagenfirma nicht benachrichtigt hat. 
Der Nutzer haftet für alle Verkehrsdelikte, die während der Mietdauer auftreten. Wenn diese nicht bezahlt 
werden, werden sie dem Benutzer zusammen mit einer Verwaltungsgebühr in Rechnung gestellt. Die 
Mietwagenfirma behält sich das Recht vor, die oben genannten Gebühren ohne vorherige Benachrichtigung des 
Benutzers zu berechnen. 
Staatliche Steuern und andere Abgaben werden gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erhoben. Mit der 
Unterzeichnung dieses Mietvertrags bestätigt und stimmt der Benutzer zu, dass: 
1. Benutzer 
2. Fahrer - falls der Benutzer sich weigert, die aus diesem Mietvertrag resultierenden Gebühren ganz oder 
teilweise zu begleichen 
3. Zusätzlicher Fahrer - falls der Benutzer und der Fahrer sich weigern, die aus diesem Mietvertrag resultierenden 
Gebühren ganz oder teilweise zu begleichen; 
haften für die Begleichung aller aus dem Mietvertrag resultierenden Kosten.  
 
 
5. Stornierung und Rückerstattung 
Der Nutzer kann die gebuchte Miete stornieren. Im Falle einer Stornierung bis zu 60 Tage vor dem Datum der 
Abholung des Fahrzeugs erstattet die Agentur die Anzahlung des Nutzers durch eine Banküberweisung abzüglich 
der Bankgebühren. Bei einer Stornierung 59 Tage oder weniger vor dem Abholdatum des Fahrzeugs hat der 
Benutzer keinen Anspruch auf Rückerstattung der Anzahlung. 
 
 
6. Beschwerden 
Wenn der Benutzer eine Beschwerde über die Qualität unserer Dienstleistungen hat, kann er diese innerhalb von 
7 Tagen nach Rückgabe des Fahrzeugs schriftlich an die E-Mail-Adresse info@coloursofdubrovnik.com senden. 
Der Benutzer ist verpflichtet, Beweise zur Stützung der Beschwerde vorzulegen. 
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Wir werden die Beschwerde spätestens 15 Tage nach Eingang der Beschwerde schriftlich beantworten. Falls es 
nicht möglich ist, die Vorwürfe innerhalb von 15 Tagen zu überprüfen, hat die Agentur das Recht, die Antwort an 
den Benutzer um weitere 15 Tage oder 30 Tage ab Einreichung der Beschwerde zu verlängern, um die Richtigkeit 
der Vorwürfe festzustellen. Falls der Benutzer seine Beschwerde nach Ablauf der angegebenen Frist einreicht 
oder seine Behauptungen nicht nachweist, ist die Agentur nicht verpflichtet die Beschwerde zu berücksichtigen. 
 
 
7. Verlängerung der Miete 
Für den Fall, dass der Nutzer ein Fahrzeug für einen längeren Zeitraum als die vereinbarte Mietdauer benötigt, 
muss der Nutzer mindestens 24 Stunden vor Beendigung der vereinbarten Mietdauer eine schriftliche 
Zustimmung der Agentur oder der Mietwagenfirma einholen. Für den Fall, dass der Benutzer eine solche 
Zustimmung nicht erhält, wird davon ausgegangen, dass der Benutzer das Fahrzeug missbraucht hat. In diesem 
Fall behalten sich die Agentur und/oder die Mietwagenfirma das Recht vor, rechtliche Schritte einzuleiten, um 
das Fahrzeug zurück zu erhalten. Falls der Benutzer das Fahrzeug nach dem vereinbarten Liefertermin des 
Fahrzeugs zurückgibt und sich während der Mietzeit die Preise geändert haben, gelten ab dem Tag des 
vereinbarten Liefertermins des Fahrzeugs neue Preise. 
 
 
8. Kilometerstand 
Die Anzahl der km, während sich das Fahrzeug gemäß dieser Vereinbarung in Vermietung befindet, wird durch 
Ablesen des werkseitig installierten Kilometerzählers bestimmt. Wenn sich am Ende der Vermietung herausstellt, 
dass der Kilometerzähler während der Vermietung manipuliert wurde, werden dem Benutzer für jeden Tag der 
Vermietung zusätzliche 500 km mit einem Kilometerpreis gemäß dem gültigen Preis berechnet. Der Benutzer 
verpflichtet sich, das Fahrzeug mit allen Reifen, Werkzeugen, Audiogeräten und anderem Zubehör in dem 
Zustand zurückzugeben, in dem es an dem Ort und zu dem auf der Rückseite angegebenen Datum eingegangen 
ist. Wenn aus irgendeinem Grund eine spezielle Reinigung erforderlich ist, erhebt die Mietwagenfirma eine 
separate Gebühr, um die Kosten für erforderliche Reinigungs- und / oder Reparaturarbeiten zu decken. 
 
 
9. Kraftstoff 
Alle Fahrzeuge werden mit einem vollen Kraftstofftank versorgt. Wenn ein Fahrzeug an den Benutzer geliefert 
wird, haftet der Benutzer für die Kosten des Kraftstoffs ab dem Verlassen der Mietwagenstation bis zur Rückgabe 
an die Mietwagenstation. Alle Fahrzeuge werden bei der Rückkehr zur Mietwagenstation zum geltenden 
Mietwagenfirmapreis pro Liter betankt. Mietwagenstation behält sich das Recht vor, die Tankgebühr gemäß der 
Entscheidung des Managements zu berechnen. 
 
 
10. Wartung 
Der Benutzer verpflichtet sich, das Fahrzeug gut zu pflegen und das Motor- und Automatikgetriebeöl regelmäßig 
zu überprüfen, wenn letzteres im gemieteten Fahrzeug vorhanden ist, sowie das Wasser im Kühler-, Batterie- und 
Reifendruck. Das Öl muss alle 5000 km gewechselt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, alle Schäden zu 
bezahlen, die durch unzureichende Wartung verursacht wurden. Für den Fall, dass ein gemietetes Fahrzeug den 
Kilometerstand erreicht, zu dem eine routinemäßige Wartung fällig ist, verpflichtet sich der Benutzer, die Rent-a-
Car-Firma zu benachrichtigen und das Fahrzeug der Rent-a-Car-Firma zur Durchführung einer solchen Wartung 
zur Verfügung zu stellen aus oder für den Austausch des Fahrzeugs nach Ermessen des Rent-a-Car-
Unternehmens. 
 
 
11. Pannen 
Reparaturen oder Austausch von Fahrzeugteilen dürfen nur beim offiziellen Händler nach vorheriger 
Genehmigung durch die Rent-a-Car-Firmenstation durchgeführt werden, bei der das Fahrzeug gemietet wurde. 
Die Rückerstattung der Kosten erfolgt gegen Erhalt einer registrierten Werkstatt, die die Reparatur beeinträchtigt 
hat. Ersetzte Teile müssen jedoch obligatorisch vorgelegt werden. Falls die Reparatur außerhalb einer 
registrierten Werkstatt betroffen war und die ersetzten Teile nicht zurückgesandt werden, werden die Kosten 
nicht begründet. Falls ein Teil des Fahrzeugs oder Kits ausgetauscht wird oder verloren geht, wird eine 



Entschädigung in Höhe des dreifachen täglichen Marktpreises des ausgetauschten oder verlorenen Teils des 
Fahrzeugs oder Kits berechnet. 
 
 
12. Fahrtenschreiber 
Der LKW-Benutzer ist maßgeblich für das gemietete Fahrzeug und eventuelle Schäden am Fahrtenschreiber 
gemäß dem Straßenverkehrssicherheitsgesetz verantwortlich. 
 
 
13. Dokumente 
Alle Fahrzeuge werden mit den zum Grenzübertritt erforderlichen Unterlagen geliefert. Der Benutzer ist für diese 
Dokumente verantwortlich. Bei Verlust der Dokumente, Schlüssel, Schilder usw. wird dem Benutzer ein Aufpreis 
berechnet und er ist verpflichtet, alle Kosten zu tragen. 
 
 
14. Persönliche Versicherung 
Gegen eine zusätzliche Tagesgebühr, deren Höhe sich nach dem gültigen Tarif richtet, sind die Fahrgäste im Falle 
des Todes oder der Invalidität infolge eines von der Mietwagenfirma verursachten Unfalls bis zur 
Versicherungssumme versichert.  
 
 
15. Kfz-Versicherung 
Alle Fahrzeuge sind mit einer Haftpflichtversicherung ausgestattet. Der Franchise-Abzug hängt vom Fahrzeugtyp 
ab und wird vom Management der Mietwagenfirma festgelegt und umseitig eingegeben. Im Falle eines 
Schadens, für den der Benutzer verantwortlich ist, oder im Falle eines Schadens, der durch die Unkenntnis einer 
oder mehrerer Bestimmungen der Vereinbarung durch den Benutzer verursacht wurde, hat der Benutzer den 
Schaden bis zum vollen Wert des Fahrzeugs zu begleichen - es sei denn, der Auf die Verantwortung entfällt die 
Zahlung einer zusätzlichen Tagesgebühr, die im gültigen Tarif festgelegt ist. Die Versicherung deckt in keiner 
Weise ab: 
• Schäden an den Reifen, 
• Beschädigung der Unterseite, der Kupplung und des Getriebes, des Fahrzeuginneren und der 
Windschutzscheibe aufgrund von Unachtsamkeit des Fahrers 
• Motorschäden durch Ölmangel oder Befüllen des Fahrzeugs mit falschem Kraftstoff oder unachtsames Fahren 
• Schäden, die dadurch verursacht werden, dass ein Fahrer durch Alkohol oder Drogen beeinflusst wird 
• Schäden durch einen nicht autorisierten Fahrer 
• Schäden, die nicht der nächsten Polizeistation gemeldet wurden 
Der Benutzer haftet für alle angegebenen Schäden. Die Agentur und / oder die Mietwagenfirma übernehmen 
keine Haftung für Schäden oder Verluste, die während der Anmietung des Fahrzeugs von einem Benutzer 
entstanden sind, der die hier aufgeführten Bedingungen nicht erfüllt hat. Der Benutzer verpflichtet sich, alle 
Schäden (entgangenen Gewinn) an zu zahlen die Mietwagenfirma war währenddessen nicht in der Lage, das 
gemietete Fahrzeug zu benutzen. 
 
 
16. Feuer und Diebstahl 
Der Benutzer übernimmt die Verantwortung für Verluste oder Schäden am Fahrzeug, die durch Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit verursacht wurden oder wenn der Benutzer die in den Vereinbarungen festgelegten Bedingungen 
auf andere Weise ignoriert hat. 
Durch die Zahlung eines Tageszuschlags gemäß dem gültigen Tarif erhält der Benutzer eine Deckung bis zum 
vollen Wert des Fahrzeugs und kann daher nur bis zur Höhe der nicht verzichtbaren Übergebühr berechnet 
werden. Der Franchise-Abzug hängt vom Fahrzeugtyp ab. 
 
 
17. Unfälle 
Jeder Unfall muss sofort der nächstgelegenen Polizeistation und der Mietwagenstation gemeldet werden, die das 
Fahrzeug geliefert hat, und der Benutzer wird das Fahrzeug nicht benutzen, solange es sich in einem nicht 
fahrbereiten Zustand befindet. Ein Bericht - ein spezielles Formular, das zusammen mit Fahrzeugdokumenten 



geliefert wird, sowie eine schriftliche Erklärung des Benutzers in der der Schaden / Unfall beschrieben wird, muss 
mit vollständigen Angaben zu den Schäden / Unfällen ausgefüllt und unverzüglich an das Mietwagenbüro der 
Mietwagenfirma gesendet werden. Der Benutzer muss mit der Mietwagenfirma bei der Untersuchung und dem 
Verfahren des jeweiligen Unfalls zusammenarbeiten. Der Benutzer haftet für alle Kosten, wenn die 
Bestimmungen dieses Artikels nicht eingehalten werden. Bei Bedarf wird ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung 
gestellt. 
 
 
18. Verlust von Eigentum 
Die Agentur und / oder die Mietwagenfirma haften nicht für den Verlust oder die Beschädigung des Eigentums 
des Benutzers oder des Eigentums einer anderen Person, die in oder auf dem gemieteten Fahrzeug, gelagert oder 
transportiert wird. Mit dieser Vereinbarung verzichtet der Benutzer ausdrücklich auf jegliche Ansprüche auf 
solche Verluste oder Schäden gegenüber der Agentur und/oder der Mietwagenfirma. 
 
 
19. Änderungen des Mietvertrags 
Keine Bestimmung oder Bedingung dieser Vereinbarung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 
Agentur und / oder der Mietwagenfirma aufgehoben oder geändert werden. 
 
 
20. Rechte der Mitarbeiter der Mietwagenfirma 
Alle Mitarbeiter der Mietwagenfirma haben das Recht, jedes Fahrzeug jederzeit zu kontrollieren. Wenn 
festgestellt wird, dass der Benutzer gegen eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung verstoßen hat, sind die 
Mitarbeiter der Mietwagenfirma berechtigt, das Auto zu beschlagnahmen. 
Mietwagenfirma behält sich vorbehaltlos das Recht vor, den Mietvertrag unabhängig von Zeit und Ort vor Ablauf 
der Mietdauer zu kündigen und haftet nicht, den Benutzer für mögliche Verluste oder Schäden zu entschädigen. 
 
 
21. Wichtig! 
Der Benutzer ist auch nach der Vermietung für Verkehrsverstöße verantwortlich. 
Im Falle eines Fahrzeugdefekts im Ausland ist der Benutzer verpflichtet, sich zur Reparatur an das nächstgelegene 
Mietwagenfirmabüro zu wenden. Die Reparaturgebühr wird erstattet, wenn die von einer autorisierten 
Reparaturwerkstatt ausgestellte Originalreparaturrechnung eingereicht und das ersetzte Teil vorgelegt wird. Beim 
Überqueren der Staatsgrenze sollten Zollbeamte die Rechnung prüfen und verifizieren.  
 
22. Datenschutzrichtlinie 
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 Kunde der Erfassung und Verwendung von Informationen gemäß dieser Richtlinie zu. Die Agentur 
respektiert die persönlichen Daten aller ihrer Kunden und gibt sie nicht an andere weiter, es sei denn, dies ist zur 
Verarbeitung der bestätigten Dienste erforderlich. 
Die Zustimmung des Kunden zu dieser Richtlinie sowie die Übermittlung persönlicher Informationen begründen 
die Erlaubnis zur Übermittlung dieser Informationen. 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 
Kunden, die Dienste von der Agentur gekauft haben, um diese Dienste zu realisieren. Die E-Mails von Kunden 
werden alle 5 Jahre gelöscht, während die Rechnungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für einen 
Zeitraum von 10 Jahren aufbewahrt werden müssen. 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 
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Kunden zu schützen. Sie senden alle Daten auf eigenes Risiko und es besteht die Möglichkeit, dass andere sie 
lesen.  
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 
anderer 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 Kunden in irgendeiner Weise kompromittiert werden, ist 
es unsere Politik, den Kunden 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     
 
 
23. Schlussbestimmungen 
Mögliche Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen ausdrücklich im Vertrag  
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  
 

http://www.coloursofdubrovnik.com/
http://www.coloursofdubrovnik.com/
mailto:info@coloursofdubrovnik.com
mailto:info@coloursofdubrovnik.com

