
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND BUCHUNGSBEDINGUNGEN  
von TRANSFERS 

 
 

ARTIKEL 1.  
 
"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 Transfers abschließt. Der Transfer-Veranstalter ist das Reisebüro, das in der 
Bestätigung  (Ticket / Voucher) als verantwortlicher Veranstalter (im Folgenden: Transferveranstalter) eindeutig 
angegeben ist. Wenn ein anderes Reisebüro oder ein anderer direkter Dienstleister als Veranstalter des Transfers 
angegeben wird, handelt das Reisebüro als autorisierter Vermittler. Eine Transfervereinbarung, bei der die 
Agentur nicht der verantwortliche Veranstalter ist, unterliegt den Allgemeinen Bedingungen des zuständigen 
Transferveranstalters 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. 
 
 

ARTIKEL 2.  
 
Der Service, ein Fahrzeug mit einem Fahrer zu mieten, umfaßt: den Buchungs- Service, den Service zu bezahlen, 
den Reisenden am vereinbarten Ort abzuholen, den gebuchten Service zu erbringen, bei der Erbringung des 
Service zu helfen durch Ermöglichung der Nutzung eines anderen oder eines zusätzlichen Dienstes, wenn die 
Agentur und / oder der Transferveranstalter diesen Dienst erbringen können. 
Reisende werden an einem Abholpunkt von einem Fahrer abgeholt, der ein Namensschild mit dem Namen des 
Reisenden trägt. Der Fahrer fährt den Reisenden zu der gewünschten Abgabeadresse oder zum nächstmöglichen 
Ort, der mit dem Auto erreichbar ist. Die Preise verstehen sich pro Fahrzeug. 
Die Reservierung muß mindestens 24 Stunden vor Beginn des Transfers erfolgen. Ausnahmsweise kann der 
Transfer innerhalb von 24 Stunden gebucht werden, aber der Reisende müssen sich jedoch zuerst an die Agentur 
wenden und eine E-Mail-Genehmigung zu erhalten. 
Das Dienstleistungsangebot kann sich je nach Marktbedingungen und Geschäftsanforderungen ändern. Der 
Reisende kann jederzeit durch schriftliche Anfrage oder durch Anzeigen des auf der Website der Agentur 
bereitgestellten Angebots einen Überblick über das gesamte Leistungsangebot erhalten. 
Die Agentur stellt dem Reisenden genaue und vollständige Informationen über den Inhalt und den Preis der 
Dienstleistung zur Verfügung, einschließlich aller Steuern und sonstigen Gebühren, der Zahlungswährung sowie 
aller anderen Kosten, die den angegebenen Preis in irgendeiner Weise beeinflussen können zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses.  
 
 

ARTIKEL 3. 
 
Reservierungen aller von der Agentur angebotenen Dienstleistungen können über das Kontaktformular auf der 
Website, per E-Mail oder telefonisch vorgenommen werden. Stornierungen oder Änderungen der Reservierung 
müssen schriftlich an die E-Mail-Adresse der Agentur gesendet werden, sobald dem Reisenden solche 
Änderungen bekannt sind: info@coloursofdubrovnik.com   
Die Agentur prüft, ob Änderungen genehmigt werden können, und benachrichtigt den Reisenden entsprechend. 
Der Reisende ist verpflichtet, korrekte und wahrheitsgemäße personenbezogene Daten anzugeben, die im 
Buchungsformular erforderlich sind, um den Reservierungsvorgang abzuschließen. Die Agentur oder der 
Transferveranstalter übernehmen keine Verantwortung für falsch eingegebene oder unwahre Informationen. Die 
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Person, die die Daten für eine Gruppe eingibt, akzeptiert diese Bedingungen im Namen der gesamten Gruppe 
und ist für die gesamte Gruppe verantwortlich. 
Der Reisende muß dem Fahrer vor dem Einsteigen in ein Fahrzeug den Voucher vorlegen, zusammen mit einem 
gültigen Dokument, aus dem die Identität des Reisenden hervorgeht (Personalausweis, Reisepaß, Führerschein). 
 
 

ARTIKEL 4. 
 
Jeder Reisende darf den Standardkoffer oder die Reisetasche sowie ein Handgepäckstück mit der gleichen Größe 
wie im Flugverkehr mitbringen, insgesamt zwei Gepäckstücke. Die Agentur und / oder der Transferveranstalter 
sind nicht verpflichtet, zusätzliches Gepäck zu transportieren, das nicht in der Reservierung angegeben wurde, 
wenn im Fahrzeug nicht genügend Platz vorhanden ist. 
Die Agentur und / oder der Transferveranstalter sind nicht für den Inhalt des Gepäcks verantwortlich. Weder die 
Agentur und / oder der Transferveranstalter noch einer ihrer unter Vertrag stehenden Fahrer übernehmen die 
Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung von Gepäck. Reisende sind dafür verantwortlich, daß ihr 
Gepäck jederzeit geladen / entladen wird. Die Agentur und / oder der Transferveranstalter und / oder ihre unter 
Vertrag stehenden Fahrer haben das Recht, einen Reisenden abzulehnen oder die Reise zu unternehmen, da der 
Reisende über Übergepäck verfügt, was dazu führen würde daß das Fahrzeug während der Fahrt unsicher wird.  
 
 

ARTIKEL 5. 
 
Kinder unter 12 Jahren können unseren Service nur in Begleitung eines Erwachsenen nutzen. Kinder zwischen 12 
und 18 Jahren benötigen eine beglaubigte schriftliche Erlaubnis eines Elternteils. 
Für Kinder bis 5 Jahre ist der Kindersitz obligatorisch. Da der Kindersitz einen Sitzplatz in einem Fahrzeug 
einnimmt, gilt das Kind als erwachsener Passagier. 
Reisende mit besonderen Bedürfnissen, wie behinderte mit Rollstühlen, müssen dies in dem 
Reservierungsformular angeben, um ein angemessenes Fahrzeug zu gewährleisten.  
 
 

ARTIKEL 6. 
 
Wenn ein Reisende mit dem Flugzeug ankommt, wartet der Fahrer 60 Minuten kostenlos. Wenn der Flug 
verspätet ist, beginnt die Wartezeit wenn das Flugzeug landet. Nach 60 Minuten kostenloser Wartezeit kann dem 
Reisenden eine zusätzliche Gebühr berechnet werden. Für andere Abholpunkte beträgt die maximale kostenlose 
Wartezeit 15 Minuten. Nach Ablauf dieser Zeit kann dem Reisenden eine zusätzliche Gebühr berechnet werden. 
Wenn der Reisende den Fahrer nicht finden kann, muß er sich sofort an die Agentur wenden. 
Wenn der Reisende dies nicht innerhalb von 60 Minuten oder 15 Minuten (siehe oben) tut, kann der Fahrer den 
Abholpunkt verlassen und der Transfer wird als „No-show“ betrachtet. 
„No-show“ ist eine Situation, in der der Reisende nicht zum Abholort,  Abholdatum oder Abholzeitpunkt 
erscheint. Der „No-show“ Transfer wird wie bei erfolgreicher Durchführung vollständig in Rechnung gestellt. In 
solchen Fällen hat der Reisende keinen Anspruch auf Rückerstattung. Es liegt in der Verantwortung des 
Reisenden, eine Abholadresse anzugeben, die für das Fahrzeug zugänglich ist.  
 
 

ARTIKEL 7. 
 
Die Agentur und / oder der Transferveranstalter sind verpflichtet, alle Dienstleistungen gemäß den Gesetzen des 
kroatischen Landes verantwortungsbewußt und professionell zu erbringen. 
Die Agentur und / oder der Transferveranstalter können ihre Rechte und Pflichten nach eigener Wahl und ohne 
vorherige Ankündigung teilweise oder vollständig auf eine oder mehrere Dritte übertragen lassen. 
Mündliche Vereinbarungen zwischen dem Reisenden und der Agentur und / oder dem Transferveranstalter  
müssen anschließend schriftlich (per E-Mail) bestätigt werden, andernfalls gelten sie als ungültig. 
Die Agentur und / oder der Transferveranstalter sind nicht verantwortlich für Verzögerungen bei der Ankunft 
oder Abfahrt, die durch unvorhersehbare Umstände wie Verkehrsmassen, extrem schlechte Wetterbedingungen, 
Überschwemmungen, Stürme, Brände usw. (höhere Gewalt) verursacht werden, und sind nicht dazu verpflichtet 
Reisende entschädigen. 



Falls der Reisende nicht in der Lage ist, zum vereinbarten Zeitpunkt und Ort Kontakt mit unserem Fahrer 
aufzunehmen, muß er sich an die Agentur wenden. Falls sich ein Reisende aus irgendeinem Grund verspätet, 
muß er sich so schnell wie möglich an die Agentur wenden. Die Agentur wird dann weitere Anweisungen geben. 
Die Agentur und / oder der Transferveranstalter können die genaue Reisezeit des Transfers nicht garantieren. Alle 
Angaben zu den Reisezeiten sind nur Schätzungen. Reisende, die weiterhin mit anderen Transportmitteln reisen, 
sollten zwischen dem Ende des Transfers und der Abfahrtszeit eines anderen Transportmittels genügend Zeit 
lassen. 
Falls der ausgewählte Fahrzeugtyp aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist, kann die Agentur und / oder der 
Transferveranstalter den Transfer mit einem anderen geeigneten Fahrzeug durchführen. 
 
 

ARTIKEL 8. 
 
Die Agentur sendet ein detailliertes Angebot an die im Buchungsformular angegebene E-Mail-Adresse des 
Reisenden. Wenn der Reisende das Angebot annimmt, muß der Reisende eine Bestätigungsantwort auf die E-
Mail-Adresse der Agentur senden. 
Nach Erhalt der Bestätigung sendet die Agentur eine Pro-forma-Rechnung mit den Zahlungsdetails. 
Die vollständige Zahlung erfolgt sofort per Kredit- / Debitkarte oder Überweisung. 
Bei Überweisungen ist innerhalb von 24 Stunden eine Kopie der übermittelten Zahlung an die E-Mail-Adresse der 
Agentur info@coloursofdubrovnik.com erforderlich. Falls die Kopie der Überweisungszahlung nicht innerhalb der 
angegebenen Frist eingeht, wird die Reservierung automatisch storniert. Bei Kredit- / Kartenzahlungen ist keine 
Kopie der Zahlung erforderlich. 
Eine Reservierung gilt als bestätigt, wenn die Zahlung des Reisenden bei der Agentur eingeht. 
Nach Zahlungseingang sendet die Agentur den Voucher mit allen Informationen an die E-Mail-Adresse des 
Reisenden. 
Dienstleistungen können nur von einer erwachsenen Person (+18 Jahre) gebucht werden. 
Durch den Kauf von Dienstleistungen auf der Website www.coloursofdubrovnik.com bestätigt der Reisende, der 
Elternteil eines minderjährigen Kindes ist, unter materieller und strafrechtlicher Haftung, daß der andere 
Elternteil über diesen Vertrag informiert ist und ihm ausdrücklich zustimmt.  
 
 

ARTIKEL 9. 
 
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 Onlineshoppings 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. 
 
 

ARTIKEL 10. 
 
Der Reisende erklärt sich damit einverstanden, daß die Kosten der Dienstleistung die Kosten der Dienstleistung 
sowie Verwaltungs- und sonstige Kosten enthalten, die die Agentur gemäß den obligatorischen Bestimmungen 
ihres Einsatzlandes zu tragen hat. 
Der Reisende erklärt sich damit einverstanden, daß der Servicevertrag geschlossen wird, wenn der Reisende die 
Bestätigungs-E-Mail an die Agentur gesendet oder die Bestätigung telefonisch mitgeteilt hat. 
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Die Agentur stimmt zu, daß eine Buchung unter folgenden Bedingungen storniert werden kann: 
 
• 48 Stunden vor Leistungserbringung, vollständige Rückerstattung der geleisteten Zahlungen, 
• 24 Stunden vor Leistungserbringung, 50% vom Gesamtpreis wird zurückerstattet 
• weniger als 24 Stunden vor Leistungserbringung , keine Rückerstattung möglich 
 
Alle Stornierungen durch den Reisenden müssen schriftlich an die E-Mail-Adresse der Agentur gesendet werden: 
info@coloursofdubrovnik.com  
Rückerstattungen werden per Überweisung bearbeitet, während alle Bankgebühren vom Reisenden zu tragen 
sind. 
 
 

ARTIKEL 11. 
 
Ein Reisender, der unter dem Einfluß von Alkohol, Drogen oder anderen illegalen Substanzen steht, darf kein 
Fahrzeug betreten und hat keinen Anspruch auf Rückerstattung des gezahlten Betrags. 
Ein Reisender, dessen Verhalten die Sicherheit des Fahrers, anderer Passagiere oder anderer Verkehrsteilnehmer 
gefährdet, wird aus dem Fahrzeug entfernt und der örtlichen Polizei gemeldet. 
Rauchen, Essen und Trinken, Alkohol oder Drogen im Fahrzeug sind strengstens untersagt. Ausnahmen von dieser 
Richtlinie sind Wasser und alkoholfreie Getränke in Flaschen. Alles andere muß vom Fahrer oder Vertreter des 
Transferanbieters genehmigt werden.  
 
 

ARTIKEL 12. 
 
Gemäß dem Verbraucherschutzgesetz können Reisende spätestens 48 Stunden 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 die Agentur und / oder den Transferveranstalter über die Unzufriedenheit mit der Dienstleistung. Der 
Reisende ist verpflichtet, nach Treu und Glauben mit der Agentur und dem Transferveranstalter 
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 Reisenden. 
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ARTIKEL 13. - 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 demographischen 
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     
 
 

ARTIKEL 14. - SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
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.  
 
 
In Mlini, 01.01.2020  
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