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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)  

VON  

HRVADEA, OBRT ZA TURISTIČKE I POSLOVNE USLUGE, VL. RIKARD PUH 

[HRVADEA, GEWERBE FÜR TOURISMUS- UND GESCHÄFTSDIENSTLEISTUNGEN, INH. RIKARD PUH],  

TRATINSKA ULICA 68, ZAGREB, 

 

BETREFFEND DIE DURCHFÜHRUNG  

TOURISTISCHER ODER THEMATISCHER FÜHRUNGEN UND AUSFLUGSLEITUNGEN 

EINSCHLIESSLICH EVENTUELLER NEBENLEISTUNGEN 

 

LETZTE VERÄNDERUNG: ZAGREB, DEN 9. FEBRUAR 2023 – GÜLTIG AB: 10. FEBRUAR 2023 

 

1. Geltungsbereich 

2. Preise 

3. Zahlungsweisen 

4. Einzelbuchung/Privatbuchung 

5. Umbuchung 

6. Stornierung der Buchung/des Tickets 

7. Gutscheine 

8. Durchführung und Ablauf der Führung/des Ausflugs 

- Zum Veranstaltungsbeginn und zu seiner Hauptbedingung: 8.1. 

- Zu Verspätungen: 8.2–8.5. 

- Zum Umgang mit extremen Witterungsverhältnissen und dem Einfluss höherer Gewalt: 8.6.–8.9. 

- Zum Wechsel des/der Stadtführenden: 8.10. 

- Zu möglichen Routenänderungen: 8.11.–8.12. 

- Zum Umgang mit Fehlverhalten der Kunden/Kundinnen bei Veranstaltungen: 8.13. 

- Zu Ton- und Filmaufnahmen: 8.14. 

- Hinweise für Kunden/Kundinnen mit Behinderung oder Invalidität: 8.15. 

9. Haftungen und Beschwerdemanagement 

10. Sonderbestimmungen für Zusammenarbeit mit Exklusivpartnern 

- Zur Rechnung und Buchungsbestätigung, Preisgestaltung, Bezahlung, Stornierung: 10.1.–10.12. 

- Zur Abholung/Verabschiedung der Gruppe am unbestimmten Ort: 10.13 

- Zu Verspätungen am Treffpunkt: 10.14.–10.16. 

- Zum Umgang mit außerordentlichen Zeitplänen der Exklusivpartner: 10.17. 

- Zur maximalen Gruppengröße bei Bustouren: 10.18. 

- Zu Spezialtarifen und außerordentlichen Kosten und Umständen: 10.19. – 10.22. 

- Zum Umgang mit nötigen Arbeitsmitteln und Dokumenten (Voucher etc.): 10.23. 

- Zur Gültigkeit von Bestimmungen aus anderen AGB-Bereichen: 10.24. 

11. Gerichtsstand 

12. Schlussbestimmungen 

13. Schutzmaßnahmen bei Epi- und Pandemien wie z. B. bei der Verbreitung des Coronavirus 
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1. Geltungsbereich 

1.1. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Geschäftsbeziehungen mit dem 

Gewerbe für touristische und Geschäftsdienstleistungen Hrvadea, Inh. Rikard Puh, Tratinska ulica 68, 

Zagreb, im Folgenden Hrvadea genannt.  

1.2. Mit der Buchung bei Hrvadea bekunden Kunden/Kundinnen ihre Kenntnis dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen und erklären sich mit ihnen ausdrücklich einverstanden.  

1.3. Hrvadea behält sich vor, diese Bedingungen jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern.  

1.3.1. Bei Änderungen ist die Gültigkeit zum Zeitpunkt der Buchung entscheidend – für bereits 

aufgegebene Buchungen gelten solche Änderungen nicht. 

1.4. Im weiteren Text sind unter ‚Veranstaltungen‘ die von Hrvadea konzipierten und/oder organisierten 

und/oder geleiteten Führungen, Rundgänge und Ausflüge zu verstehen, für die Buchungen und/oder 

Tickets angeboten werden und die gebucht werden können. 

1.5. ‚Exklusivpartner von Hrvadea‘ sind Agenturen, Unternehmen, Institutionen, Gewerbe und andere 

Rechtspersonen, die eine Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte mit Hrvadea angeregt oder 

aufgebaut haben oder diese anstreben. 

1.6. Als aktuelles Angebot von Hrvadea gelten Veranstaltungen, die auf der Internetpräsenz 

www.hrvadea.com als solches angeführt und beschrieben sind. 

1.7. Punkte 1. bis 9. betreffen allgemeine Bestimmungen zu privaten EInzel- oder Gruppenbuchungen von 

Veranstaltungen von Hrvadea, die von privaten Kunden/Kundinnen über Vertriebskanäle auf 

www.hrvadea.com und/oder bei Buchungspartnern von Hrvadea durchgeführt werden.  

1.8. Unter Punkt 10. werden Bestimmungen für Buchungen von Veranstaltungen von Hrvadea behandelt, 

bei denen als Auftraggebende Exklusivpartner von Hrvadea fungieren. 

1.8.1. Bestimmungen, die unter den Punkten 1. bis 9. erwähnt werden und denen unter den unter Punkt 10. 

zusammengefassten Bestimmungen nicht explizit widersprochen wird, haben ihre Gültigkeit auch bei 

Projekten mit Exklusivpartnern, sofern es nicht anders abgesprochen wird. 

 

2. Preise 

2.1. Einzelpreise für Veranstaltungen von Hrvadea sind auf der Internetpräsenz www.hrvadea.com 

öffentlich ausgestellt. 

2.2. Wurde keine eigene oder keine abweichende Regelung bedungen, so gilt eine Führung/ein Ausflug zu 

einem auf der Internetpräsenz www.hrvadea.com angeführten Preis als vereinbart, sobald die Buchung 

von Hrvadea bestätigt ist. 

2.3. Hrvadea behält sich vor, die öffentlich präsentierten Preise nur mit Exklusivpartnern neu zu verhandeln 

und nach eigenen Vorstellungen zu verändern sowie für Exklusivpartner besondere Tarife zu gestalten. 

2.3.1. Diese besonderen Preise für Exklusivpartner werden in ihrer letzten, verbindlichen Form schriftlich 

fixiert. 

2.3.2. Diese besonderen Preise für Exklusivpartner beeinträchtigen die gewöhnlichen öffentlich 

präsentierten Einzelpreise nicht und gelten nicht als solche. 

2.4. Bei den angegebenen Preisen handelt es sich – sofern nicht anders angegeben – um Nettopreise. 

2.5. Gesonderte Kosten bei Veranstaltungen (etwa zum Eintritt in Museen, sakrale Objekte, Natur- oder 

Nationalparks, bei Bewirtung usw.) werden den Angaben auf www.hrvadea.com entsprechend gehandelt: 

Bei einzelnen Führungs-/Ausflugsbeschreibungen wird dort eindeutig und unmissverständlich 

angegeben, was im jeweiligen Preis enthalten ist und was nicht. 
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3. Zahlungsweisen 

3.1. Bei Einzelbuchungen bietet Hrvadea als Zahlungsmöglichkeit nur die Bargeldzahlung an. 

3.1.1 Im Sonderfall behält sich Hrvadea das Recht vor, bei Einzelbuchungen auch Bezahlungen per Bank-

Überweisung anzubieten. 

3.1.2. Zahlungen per PayPal, Verrechnungsscheck oder in Kryptowährungen sind ausgeschlossen. 

3.2. Die Preise und Konditionen für Einzelbuchungen sind der Internetpräsenz www.hrvadea.com zu 

entnehmen. 

3.3. Wenn es nicht anders vereinbart wurde, ist der Veranstaltungspreis in bar am Treffpunkt vor der 

Veranstaltung  zu entrichten. 

3.3.1. Bei Sonderfällen der Bezahlung per Banküberweisung für Einzelbuchungen muss der Preis für die 

Teilnahme an der Veranstaltung vor dem vereinbarten Veranstaltungsbeginn vollständig entrichtet 

worden sein. 

3.3.1.1. Gebühren, die durch Überweisungen anfallen, sind ausschließlich von Kunden/Kundinnen zu tragen. 

3.3.1.2. Werden durch den Kunden/die Kundin ausgelöste Überweisungen Gebühren für Hrvadea fällig, 

werden diese von Hrvadea zzgl. einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 EUR/75,35 HRK an den Kunden/die 

Kundin weitergegeben. 

3.3.1.3. Gebühren, die Hrvadea durch unrechtmäßige Anfechtungen von Abbuchungen entstehen, sind 

ausschließlich von dem Kunden/der Kundin zu tragen; Hrvadea gibt diese Kosten zzgl. einer 

Bearbeitungsgebühr von 10,00 EUR/75,35 HRK an den Kunden/die Kundin weiter. 

3.3.2. Die Abrechnung für Exklusivpartner von Hrvadea erfolgt – sofern nicht anders vereinbart – im 

Nachhinein per Rechnung. 

3.4. Hrvadea ist weder verantwortlich noch haftbar für Buchungen über Buchungskanäle der Partner. 

3.4.1. Hrvadea kann lediglich für Buchungen verantwortlich gemacht werden, die bei der Veranstaltung 

selbst oder über die auf der Internetpräsenz www.hrvadea.com eingebauten Zahlungsmechanismen 

getätigt werden.  

 

4. Einzelbuchung/Privatbuchung 

4.1. Jede Buchung erfolgt ausschließlich zu den zum Zeitpunkt der Buchung gültigen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen von Hrvadea. 

4.2. Buchungen können grundsätzlich auf mündlichem oder schriftlichem Weg zustande kommen. 

4.2.1. Unter dem Begriff ‚Buchung‘ gilt im Kontext dieser AGB die verbindliche Vereinbarung zwischen 

dem Kunden/der Kundin und Hrvadea über den Veranstaltungsbeginn und -inhalt in schriftlicher Form, 

bei welcher der Kunde/die Kundin seine/ihre persönlichen Kontaktangaben (Handy-Nummer und/oder E-

Mail-Adresse) übermittelt und damit versichert, den Ticketpreis für die Veranstaltung von Hrvadea in 

realer Anwesenheit bei der Veranstaltung zu bezahlen. 

4.2.2. Unverbindliche Kontakte und Kommunikation bezüglich einer Veranstaltung von Hrvadea ohne 

verbindliche Bestätigung des vereinbarten Termins für eine Veranstaltung garantieren den interessierten 

Personen weder die Durchführung einer Veranstaltung noch die Teilnahme daran; die Durchführung der 

Veranstaltung wird dem/der Kunden/Kundin nur aufgrund einer Buchung im Sinne von 4.2.1. garantiert. 

4.3. Buchungen werden mit einer schriftlichen Buchungsbestätigung oder mit Übergabe eines Tickets, 

eines Gutscheins oder einer Quittung von Hrvadea persönlich, per Brief oder per E-Mail verbindlich 

bestätigt. 

4.4. Bei Buchungen über das Internet ist eine gültige E-Mail-Adresse und Mobiltelefonnummer 

anzugeben, unter der der Kunde/die Kundin im Kontext der Veranstaltungsorganisation erreichbar ist. 
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4.4.1. Die E-Mail-Adresse und die Mobiltelefonnummer werden einzig, allein und ausschließlich nur zu 

Zwecken der Veranstaltungsorganisation sowie ordnungsgemäßen -durchführung verwendet und von 

Hrvadea sofort nach der Aufforderung des Kunden/der Kundin ohne Verzug und Widerrede aus dem 

Archiv gelöscht. 

4.4.2. Bezüglich der Datenschutzfragen gelten gültige EU-Datenschutzbestimmungen. 

4.5. Es obliegt dem Kunden/der Kundin, den Erhalt von E-Mails an die bei der Buchung über das Internet 

von ihm/ihr angegebene Adresse sicherzustellen und bei anscheinend oder tatsächlich ausbleibender 

Rückmeldung den Bearbeitungsstand abzufragen. 

4.6. Als alleinige Vertragspartei gilt für Hrvadea ausschließlich der/die in der Buchung angegebene 

Kunde/Kundin, der/die mit der Buchung zugleich die Haftung für alle durch die Buchung 

eingeschlossenen Veranstaltungsbesuchenden übernimmt und für die Zahlung des fälligen (Gesamt-

)Preises dieser einzelnen Buchung einsteht. 

4.7. Bei Veranstaltungen mit Preisstaffelungen wird der konkrete Preis unmittelbar vor dem 

Veranstaltungsbeginn festgestellt, wenn die Größe der Teilnehmer/Teilnehmerinnen-Gruppe endgültig 

feststeht. 

4.7.1. Kunden/Kundinnen, die eine in sich geschlossene Gruppe darstellen und die Veranstaltung als 

Gruppe gebucht haben, haben vorab die Möglichkeit, entweder die Teilnahme an der gebuchten 

Veranstaltung auch anderen Interessierten zu erlauben (und auf diese Weise den Preis im Sinne der 

Preisstaffelung für sich zu senken) oder die Veranstaltung als privat zu buchen und sie für andere 

Teilnehmer zu schließen; dies wird bei der Buchungsvereinbarung bestimmt und festgehalten. 

4.8. Die Zustimmung anderer Teilnehmer/Teilnehmerinnen vorausgesetzt, behält sich Hrvadea das Recht 

vor, jederzeit während einer Veranstaltung weiteren daran interessierten Personen 

Buchungen/Ticketkäufe zum vollen Preis zu erlauben, sofern – nach Ermessen des/der Stadtführenden 

von Hrvadea vor Ort – die maximale Gruppengröße nicht erreicht wurde und dieser Buchungsvorgang die 

Durchführung der dauernden Veranstaltung qualitativ keinesfalls beeinflusst. 

4.8.1. Bei Aufnahme neuer Kunden/Kundinnen in die Gruppe der Teilnehmer/Teilnehmerinnen während 

einer laufenden Veranstaltung verändert sich der festgestellte Buchungs-/Ticketpreis für die vom 

Veranstaltungsanfang anwesenden Teilnehmer/Teilnehmerinnen nicht. 

4.8.2. Bei Aufnahme neuer Kunden/Kundinnen in die Gruppe der Teilnehmer/Teilnehmerinnen während 

einer laufenden Veranstaltung gilt für die zur Gruppe hinzugestoßenen neuen Kunden/Kundinnen die 

Preisstaffelung unabhängig von der aktuellen Gruppengröße bei der andauernden Veranstaltung. 

4.9. Hrvadea behält sich das Recht vor, jederzeit vor Beginn einer Führung weiteren daran interessierten 

Personen (z.B. vor Ort am Treffpunkt einer Führung) Buchungen/Ticketkäufe zu verweigern, sollte die 

maximale Gruppengröße nach Ermessen des/der Stadtführenden von Hrvadea erreicht worden sein. 

 

5. Umbuchung 

5.1. Umbuchungswünsche versucht das Team von Hrvadea nach Möglichkeit umzusetzen, wobei eine 

Umbuchung des Veranstaltungstags nach Überschreitung der Stornierungsfrist nicht möglich ist. 

5.2. Umbuchungen sind nach Überschreitung der Stornierungsfrist kostenpflichtig. 

5.3. Es besteht kein Anspruch auf eine Umbuchung. 

 

6. Stornierung der Buchung/des Tickets 

6.1. Tickets für den Besuch der Veranstaltungen sind vom Umtausch, einer Rückgabe oder einer 

Erstattung ausgeschlossen.  
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6.2. Als Stornierungsfrist gilt der Zeitpunkt, bis zu dem Führungen kostenfrei storniert werden können. 

6.3. Eine Buchung muss immer schriftlich storniert werden – per Kurznachricht (SMS) an +385 91 9700 205, 

per E-Mail oder per Post an bekannte Adressen von Hrvadea. 

6.3.1. Bei der Stornierung einer Buchung/eines Tickets müssen keine Gründe genannt werden, aber die 

Erklärung , dass man die Buchung/das Ticket stornieren möchte, muss klar und verständlich formuliert 

werden.  

6.3.2. Stornierungen werden ausschließlich durch eine schriftliche Stornierungsbestätigung von Hrvadea 

per Kurznachricht (SMS), per E-Mail oder per Post verbindlich. 

6.4. Bei Einzelbuchungen beträgt die Stornierungsfrist 24 Stunden vor dem geplanten 

Veranstaltungstermin. 

6.5. Maßgeblich für eine fristgerechte Stornierung bzw. die Stornierungsgebühr ist das Eingangsdatum 

der Stornierung bei Hrvadea; den Nachweis hierfür hat der Kunde/die Kundin zu erbringen. 

6.6. Bei Einzelbuchungen beträgt die Stornierungsgebühr immer 50 % des gebuchten Preises. 

6.7. Wird eine Stornierungsanfrage nach den angeführten Fristen eingereicht oder erscheint der 

Kunde/die Kundin, der/die eine Buchung vorgenommen hat, zum vereinbarten Termin am vereinbarten 

Treffpunkt nicht, so gilt die Führung als durchgeführt und es wird der volle Tarif berechnet. 

 

7. Gutscheine 

7.1. Es gilt die jeweils auf dem Gutschein aufgedruckte Gültigkeitsdauer. 

7.2. Die Auszahlung von Gutscheinwerten oder Restgutscheinwerten und die Einlösung von Gutscheinen 

für Gutscheine sind ausgeschlossen. 

7.3. Hrvadea ist nicht für verlorene oder gestohlene Gutscheine verantwortlich. 

7.4. Gutscheine sind vom Umtausch, einer Rückgabe bzw. Erstattung ausgeschlossen. 

 

8. Durchführung und Ablauf der Führung/des Ausflugs 

- Zum Veranstaltungsbeginn und zu seiner Hauptbedingung: 8.1. 

- Zu Verspätungen: 8.2–8.5. 

- Zum Umgang mit extremen Witterungsverhältnissen und Einfluss höherer Gewalt: 8.6.–8.9. 

- Zum Wechsel des/der Stadtführenden: 8.10. 

- Zu möglichen Routenänderungen: 8.11.–8.12. 

- Zum Umgang mit Fehlverhalten der Kunden/Kundinnen bei Veranstaltungen: 8.13. 

- Zu Ton- und Filmaufnahmen: 8.14. 

- Hinweise für Kunden/Kundinnen mit Behinderung oder Invalidität: 8.15. 

8.1. Es wird empfohlen, mindestens zehn (10) Minuten vor dem Veranstaltungsbeginn am Treffpunkt zu 

erscheinen. 

8.2. Veranstaltungen beginnen pünktlich zu der bei der Buchung vereinbarten Zeit, sofern das die 

Witterungs- und gesellschaftlichen Verhältnisse zulassen, d. h. sofern sie nicht von der höheren Gewalt 

verhindert werden (z. B. durch Naturkatastrophen, soziale Notstände, öffentliche Streiks, Kriegsausbruch o. 

Ä.). 

8.2.1. Stadtführende bzw. Reiseleitende von Hrvadea verpflichten sich, nach Möglichkeit und nur mit dem 

Einverständnis der anderen (pünktlich erschienenen) Kunden/Kundinnen, bis zu zehn (10) Minuten am 

Treffpunkt auf verspätete Kunden/Kundinnen zu warten.  



– HRVADEA, VL. RIKARD PUH – ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – 

6 
 

8.2.2. Die Wartezeit wird in die Führungsdauer eingerechnet, kann aber – in Ausnahmefällen und mit dem 

Einverständnis der anderen Kunden/Kundinnen (vor allem jener pünktlich erschienenen) – auch 

nachgeholt werden (nach dem voraussichtlich geplanten Ende der Führung). 

8.2.2.1. Die Absprache mit allen an der Veranstaltung mit verspätetem Beginn teilnehmenden 

Kunden/Kundinnen über eine neue Veranstaltungsdauer wird – nach Bedarf – schriftlich fixiert. 

8.2.3. Bei Aussicht auf Verspätung darf Hrvadea erwarten, darüber unverzüglich per Mobiltelefonnummer 

+385 91 9700 205 informiert zu werden (per Anruf oder SMS). 

8.2.4. Erscheinen verspätete Kunden/Kundinnen, die eine Buchung vorgenommen haben, auch innerhalb 

der zehn (10) Minuten nach Veranstaltungsbeginn –  trotz Wartens der Gruppe –  nicht an dem 

vereinbarten Treffpunkt, so findet die Veranstaltung ohne sie statt; ferner wird dies als nicht fristgerechte 

Stornierung der Buchung behandelt, was Hrvadea berechtigt, den vollen Buchungstarif zu erheben. 

8.3. Sollte der/die Stadtführende bzw. Reiseleitende von Hrvadea – unabhängig vom Grund – nicht 

pünktlich am Treffpunkt erscheinen können, wird er/sie die Kunden/Kundinnen, die eine Buchung 

vorgenommen haben, spätestens zehn (10) Minuten vor dem öffentlich angekündigten 

Veranstaltungsbeginn über die in der Buchung angegebenen Kontaktdaten kontaktieren und bitten, bis 

zu zehn (10) Minuten am Treffpunkt zu warten.  

8.3.1. Sollte der/die Stadtführende bzw. Reiseleitende von Hrvadea  a) die Kunden/Kundinnen, die eine 

Buchung (im Sinne von 4.2.1.) vorgenommen haben, nicht rechtzeitig kontaktiert haben oder b) trotz der 

Kontaktaufnahme (im Sinne von 8.3.) erst nach mehr als zehn (10) Minuten nach dem vereinbarten Termin 

am Treffpunkt erscheinen, so dürfen die Kunden/Kundinnen, die eine Buchung vorgenommen haben, 

diese Leistung von Hrvadea als nicht erbracht betrachten und reklamieren.  

8.3.1.1. Hrvadea muss den Reklamationen infolge der in 8.3.1. beschriebenen Nichterbringung von Leistung 

anschließend entweder mit der Rückzahlung der ganzen Buchungssumme oder mit einem neuen Termin 

für die vereinbarte/gebuchte Leistung entsprechen. 

8.3.1.2. Die Vereinbarung infolge der in 8.3.1. beschriebenen Nichterbringung von Leistung erfolgt im Sinne 

und nach Wunsch der Kunden/Kundinnen und kann schriftlich (z. B. per Ausdruck der E-Mail usw.) 

festgehalten werden. 

8.3.2. Sollten Kunden/Kundinnen, die eine Buchung vorgenommen haben, auf pünktlichem 

Veranstaltungsbeginn ohne Verzug bestehen, so können sie ihre Buchung sofort nach Bekanntgabe der 

Verspätung kosten- und gebührenfrei schriftlich stornieren und die Erstattung des eventuell 

überwiesenen Veranstaltungspreises in seinem vollen Umfang oder eine kostenlose Umbuchung 

verlangen. 

8.4. Routenverläufe können aus unterschiedlichsten Gründen variieren – daher teilt Hrvadea bei 

Führungen für einzelne/private Kunden/Kundinnen nach dem Führungsbeginn grundsätzlich keine 

Routenverläufe zum Einholen einer bereits aufgebrochenen Gruppe mit. 

8.5. Im Sinne von 8.2. bis 8.5. gilt also, dass ein unpünktliches Erscheinen des Kunden/der Kundin am 

Treffpunkt möglicherweise zum Verlust der Berechtigung zum Veranstaltungsbesuch ohne 

Erstattungsanspruch bzw. zum Recht auf Reklamationsforderung führen kann. 

8.6. Hrvadea verpflichtet sich, Veranstaltungen bei allen Wetterverhältnissen durchzuführen, sofern die 

Sicherheit der Kunden/Kundinnen nicht gefährdet ist.  

8.6.1. Im Falle einer nicht öffentlich mitgeteilten, aber durchaus anzunehmenden Gefährdung liegt die 

Entscheidung über eine Durchführung oder Absage der Veranstaltung bei den Stadtführenden bzw. 

Reiseleitenden von Hrvadea am Treffpunkt der Veranstaltung vor Ort. 
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8.7. Muss eine bereits gestartete Veranstaltung wegen einer Naturkatastrophe oder eines zu starken 

Windes bzw. Regen-/Schneefalls abgebrochen werden (weil den Kunden/Kundinnen und Stadtführenden 

von Hrvadea bei der Weiterführung ein erheblicher Schaden zugefügt werden würde), wird das schriftlich 

fixiert.  

8.7.1. Der Veranstaltungspreis wird zu 50 % zurückerstattet, falls der Abbruch der Veranstaltung aus den 

angeführten besonderen meteorologischen Gründen bis sechzig (60) Minuten nach 

Veranstaltungsbeginn erfolgt – danach gilt die Veranstaltung unter den besonderen 

Witterungsverhältnissen als absolviert. 

8.8. Für Hrvadea-Ausflüge außerhalb von Zagreb gelten Bestimmungen unter 8.7. nicht.  

8.8.1. Bei problematischen Witterungsverhältnissen bei der Abfahrt in Zagreb (d. h. bei stark 

anzunehmenden Gewittern oder anhaltendem Regen- oder Schneefall) werden Ausflüge nach Dalmatien 

(Šibenik, Zadar) und ins Hrvatsko Zagorje ohne Rücksicht auf das vorhergesagte Wetter durchgeführt, 

sofern das zwischen den Kunden/Kundinnen und Hrvadea nicht anders abgesprochen wird. 

8.8.2. Bei problematischen Witterungsverhältnissen bei der Abfahrt in Zagreb (d. h. bei stark 

anzunehmenden Gewittern oder anhaltendem Regen- oder Schneefall) werden die Ausflüge zu den 

Plitvicer Seen, nach Ogulin und in den Nationalpark Krka abgesagt, sofern das im Ausnahmefall zwischen 

den Kunden/Kundinnen und Hrvadea nicht anders abgesprochen wird.  

8.8.3. Die Absage wird – nach Bedarf – von dem/der Reiseleitenden von Hrvadea und den 

Kunden/Kundinnen schriftlich fixiert.  

8.8.4. Als Ersatzleistung bei den überraschenderweise aufgetretenen Schwierigkeiten in der Durchführung 

von Ausflügen kann eine (möglicherweise auch zeitlich kürzer als Ausflug terminierte) Stadtführung nach 

Wahl angeboten werden. 

8.8.4.1. Für Kunden/Kundinnen, die an dieser Ersatzleistung Interesse haben, bucht Hrvadea die Buchung 

kostenlos um und erstattet 50 % des bezahlten Veranstaltungs-/Ticketpreisunterschieds zurück. 

8.8.4.2. Kunden/Kundinnen, die kein Interesse an der erwähnten Ersatzleistung haben, bekommen ihren 

eingezahlten Buchungs-/Ticketpreis zu 50 % zurückerstattet.  

8.9. Der Umgang mit Absagen der Ausflüge aus meteorologischen Gründen wird nur durch AGB-

Bestimmungen unter 8.8. definiert – andere AGB-Punkte, die man eventuell als dem Inhalt unter 8.8. 

teilweise oder gänzlich entgegen stehend interpretieren könnte, gelten bezüglich der Ausflüge nicht. 

8.10. Im Fall eines kurzfristigen Ausfalls des/der Stadtführenden bzw. Reiseleitenden versucht Hrvadea eine 

ähnlich kompetente Vertretung zu organisieren und wird das den Kunden/Kundinnen über ihre bei der 

Buchung abgegebenen Kontaktkanäle so zügig wie möglich mitteilen.  

8.10.1. Sollte der Wechsel des/der Stadtführenden bzw. Reiseleitenden nicht möglich sein, werden bereits 

geleistete Zahlungen in Gutscheine umgewandelt oder auf Wunsch zurückerstattet. 

8.10.2. Sollte der Kunde/die Kundin nicht von jemand anderem als der angekündigten Person 

geführt/geleitet werden wollen, so kann er/sie die Buchung kosten- und gebührenfrei schriftlich 

stornieren oder eine kostenlose Umbuchung verlangen. 

8.11. Bei unerwarteten neuen Gegebenheiten sind die Stadtführenden bzw. Reiseleitenden von Hrvadea 

berechtigt, die Route sowie Inhalte einer Veranstaltung kurzfristig an diese anzupassen, um die erwartete 

Qualität der Veranstaltung so weit wie möglich zu gewähren. 

8.12. Ein Rechtsanspruch auf den Besuch einer jeder einzelnen in der Veranstaltungsbeschreibung 

eventuell erwähnten Station/Attraktion besteht nicht. 

8.13. Die Stadtführenden bzw. Reiseleitenden von Hrvadea sind berechtigt, Kunden/Kundinnen bei 

unerwünschtem Verhalten von dem Besuch und der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen, um 
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allen Kunden/Kundinnen, die eine Buchung vorgenommen haben und sich der Veranstaltung 

angemessen verhalten, ein möglichst angenehmes und störungsfreies Erlebnis der Veranstaltung zu 

ermöglichen. 

8.13.1. Zum unerwünschtem Verhalten, das zum Ausschluss von der Veranstaltung führen kann, zählt die 

Störung der Veranstaltung durch z. B. Beleidigungen, Pöbeleien, Grölen, jegliches Fehlverhalten infolge 

des stark alkoholisierten Zustands, Konsumieren illegaler Stoffe u. Ä. 

8.13.2. Im Extremfall – bei offensichtlichem Fehlverhalten schon vor dem Veranstaltungsbeginn – können 

Kunden/Kundinnen, die eine Buchung vorgenommen haben, auch vor dem Veranstaltungsbeginn von 

der Veranstaltung ausgeschlossen werden. 

8.13.3. Eine Erstattung des Buchungs-/Ticketpreises erfolgt beim Ausschluss von der Veranstaltung nach 

den in diesen AGB angeführten Gründen (im Sinne von 8.13.) nicht, denn derart ausgeschlossene 

Kunden/Kundinnen haben weder Anspruch auf Rückerstattung des Buchungspreises noch auf sonstige 

Erstattungs- oder Entschädigungsansprüche jeglicher Art – dies gilt hier ausdrücklich als fest vereinbart. 

8.13.4. Hrvadea behält sich in diesen Fällen der Störung von Führungen zudem vor, neben allen rechtlich 

möglichen Maßnahmen, auch einen angemessenen Schadensersatz gegenüber aus oben angeführten 

Gründen ausgeschlossenen Personen geltend zu machen. 

8.14. Ton- und Filmaufnahmen der Stadtführenden bzw. Reiseleitenden von Hrvadea sind grundsätzlich 

untersagt. 

8.14.1. Die Film- und Bildaufnahmen der Stadtführenden bzw. Reiseleitenden von Hrvadea sind erlaubt, 

falls diese dazu ihr Einverständnis als Privatpersonen geben. 

8.14.2. Während der Rundgänge und Ausflüge sind Bild- und Filmaufnahmen der besuchten Orte oder 

Umgebungen erlaubt, außer an Orten, wo sie grundsätzlich, aufgrund von Regelungen, Vorschriften 

und/oder lokal bekannten Traditionen, nicht gestattet sind. 

8.15. Der Besuch von Veranstaltungen und die Teilnahme daran erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr 

und eigenes Risiko. 

8.15.1. Auf die besondere Gefährdung von Personen mit Laufschwierigkeiten, Herzproblemen und 

Bluthochdruck bei allen Führungen und Ausflügen wird hiermit vorsorglich ausdrücklich hingewiesen. 

8.15.2. Es wird hiermit vorsorglich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vorab leider nicht alle Führungen 

von Menschen mit Behinderung zu bewältigen sind. 

8.15.2.1. Interessierte Personen mit Behinderung oder Invalidität bittet Hrvadea um eine Kontaktaufnahme 

per Mobiltelefonnummer oder E-Mail mindestens 72 Stunden (drei Tage) vor dem ansprechenden 

Veranstaltungstermin, um infolge rechtzeitiger Information eine Anpassung der Veranstaltung zu 

versuchen sowie – falls möglich – eine spezifisch behindertengerechte Führungsgestaltung zu 

organisieren. 

8.15.2.2. Sollte im Zeitrahmen von 48 Stunden (zwei Tagen) nach Anfrage eine behindertengerechte 

Führung nicht vorbereitet werden können, aber die Person mit Behinderung oder Invalidität trotzdem die 

Veranstaltung besuchen und daran teilnehmen wollen, übernimmt Hrvadea keinerlei Haftung für 

Schäden oder Verletzungen, die sie bei der Veranstaltung erleiden könnte. 

 

9. Haftungen und Beschwerdemanagement 

9.1. Die pünktliche Anreise zum vereinbarten Treffpunkt liegt allein in der Verantwortung der 

Kunden/Kundinnen. 

9.2. Hrvadea haftet nicht für die Folgen höherer Gewalt. 

9.3. Die Haftung von Hrvadea ist mit der Höhe des vereinbarten Preises beschränkt. 
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9.4. Bei Nichtinanspruchnahme von Leistungen in Folge irgendwelcher zwingender Gründe haben 

Kunden keinen Erstattungsanspruch. 

9.5. Hrvadea haftet nicht für nicht gelesene, jedoch bestätigte Buchungen, z. B. bei der vom E-Mail-

Provider der Kunden/Kundinnen als Spam deklarierten E-Mail. 

9.6. Aufsichtspflichtige haben ihre Aufsichtspflicht auch während der vollen Veranstaltungsdauer 

wahrzunehmen. 

9.7. Der Besuch von Veranstaltungen und die Teilnahme daran erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes 

Risiko. 

9.8. Für gesundheitliche Schäden infolge von Hrvadeas Leistungen bei Kunden/Kundinnen (und dabei 

besonders bei Personen, die während der Führungen und Ausflüge von Hrvadea unter Einfluss von 

Medikamenten, Drogen oder Alkohol stehen/standen) haftet Hrvadea nicht. 

9.9. Hrvadea als veranstaltendes Gewerbe sowie die Hrvadea gesetzlich und öffentlich vertretenden 

Personen haften auf Schadenersatz gleich aus welchem Rechtsgrund lediglich im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen bei eigenem vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln. 

9.10. Die Haftung von Hrvadea beschränkt sich auf die Erfüllung des vereinbarten Leistungsumfangs und 

ist finanziell begrenzt auf die Höhe des vereinbarten Preises/Honorars.  

9.10.1. Die betragsmäßige Haftungsbegrenzung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von 

Hrvadea oder einer der Hrvadea gesetzlich und öffentlich vertretenden Personen beruhen. 

9.11. Hrvadea haftet nicht für Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als 

Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. bei Theater- und Ausstellungsbesuchen, 

Hotelunterbringungen, Bewirtungen, Beförderungsleistungen usw.) oder die nur einen Teil der 

Führungen darstellen (z. B. während der Straßen- oder Seilbahnnutzung, Bewirtungen usw.). 

9.12. Bei Beschädigungen von Gegenständen im Besitz von Hrvadea (etwa Audio-Sets, Tablet-PCs usw.) im 

Rahmen einer Veranstaltung haftet der Kunde/die Kundin, dessen/deren Umgang mit dem Gegenstand 

zum Schaden geführt hatte, für jeden von ihm/ihr verantworteten Schaden, unabhängig von der Art der 

Beschädigung (z. B. infolge unsachgemäßer Behandlung, fehlender Vorsicht u. Ä.).  

 9.12.1. Bei Beschädigungen verpflichtet sich der/die haftende Kunde/Kundin, die beschädigten 

Gegenstände, falls möglich, auf seine/ihre Kosten vollständig zu reparieren oder, etwa bei unmöglicher 

Reparatur, durch einen gleichen oder zumindest (nach Beurteilung von Hrvadea) gleichwertigen 

Gegenstand zu ersetzen. 

9.12.2. Ist der nicht zu reparierende Gegenstand nicht mehr auf dem Markt erhältlich, so ist der/die 

haftende Kunde/Kundin verpflichtet, einen Ersatzgegenstand mit der weitestgehend ähnlichen 

technischen Leistungsfähigkeit und Ästhetik zu beschaffen, wobei die Entscheidung über den konkreten 

Ersatzgegenstand (bzgl. Marke, Art, Farbe etc.) schließlich bei Hrvadea liegt. 

9.13. Die Kunden/Kundinnen haften für jeden Schaden an den von ihnen während der Veranstaltung 

mitgeführten Gegenständen in ihrem Besitz wie auch für den Verlust mitgeführter Gegenstände in ihrem 

Besitz selbst. 

9.14. Hrvadea haftet für Schäden, die in Folge mangelnder Betriebssicherheit der zu Führungen/Ausflügen 

genutzten Fahrzeuge im Besitz der Partner von Hrvadea entstanden sind, nur bei grober Fahrlässigkeit 

oder Vorsatz der Erfüllungsgehilfen von Hrvadea. 

9.15. Hrvadea übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die entstanden sind, weil den Anweisungen der 

Stadtführenden bzw. Reiseleitenden von Hrvadea nicht Folge geleistet wurde. 

9.16. Eine Abtretung von Ansprüchen des Kunden/der Kundin gegen Hrvadea ist ausgeschlossen.  
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9.16.1. Die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen des Kunden/der Kundin durch Dritte im eigenen 

Namen ist unzulässig. 

9.17. Beschwerden können in schriftlicher Form eingereicht werden – per Post, per E-Mail oder über 

andere Kommunikationsmittel im Internet, die Kontakte mit Hrvadea ermöglichen, sowie am Sitz von 

Hrvadea in Zagreb. 

9.17.1. Auf Beschwerden antwortet Hrvadea innerhalb von 15 Tagen ab Einreichungsdatum der 

Beschwerde. 

9.17.2. Der Umgang mit Beschwerden der Kunden/Kundinnen findet statt nach dem aktuellen 

Verbraucherschutzgesetz der Republik Kroatien. 

 

10. Sonderbestimmungen für Zusammenarbeit mit Exklusivpartnern 

- Zur Rechnung und Buchungsbestätigung, Preisgestaltung, Bezahlung, Stornierung: 10.1.–10.12. 

- Zur Abholung/Verabschiedung der Gruppe am unbestimmten Ort: 10.13 

- Zu Verspätungen am Treffpunkt: 10.14.–10.16. 

- Zum Umgang mit außerordentlichen Zeitplänen der Exklusivpartner: 10.17. 

- Zur maximalen Gruppengröße bei organisierten Bustouren: 10.18. 

- Zu Spezialtarifen und außerordentlichen Kosten und Umständen: 10.19. – 10.22. 

- Zum Umgang mit nötigen Arbeitsmitteln und Dokumenten (Voucher etc.): 10.23. 

- Zur Gültigkeit von Bestimmungen aus anderen AGB-Bereichen: 10.24. 

10.1. Exklusive Gruppenbuchungen betreffen Veranstaltungen, die Hrvadea für Exklusivpartner (Agenturen, 

Unternehmen, Institutionen u. Ä.) organisiert und durchführt. 

10.2. Hrvadea erstellt Rechnungen für Exklusivpartner direkt nach der Leistungserbringung bis höchstens 

fünf (5) Tage nach dem Veranstaltungsende. 

10.3. Bei der Buchungsbestätigung bekommt der Exklusivpartner seine Rechnungsadresse, die vorab 

verbindliche angekündigte Anzahl der Veranstaltungsbesuchenden und den auf dieser Anzahl 

begründeten Veranstaltungspreis zur Überprüfung vorgelegt, sodass korrekte Angaben und eventuell 

erforderliche Änderungen in die finale Rechnungsstellung ordnungsgemäß eingetragen werden können. 

10.4. Für Änderungen bereits erstellter Rechnungen auf Gästewunsch erhebt Hrvadea eine Pauschale in 

Höhe von 10,00 EUR/75,35 HRK. 

10.5. Die Bezahlung erfolgt nach Leistungserbringung und Rechnungslegung innerhalb der in der 

Rechnung angegebenen Frist abzugsfrei per Überweisung, Bank-/Kreditkarte oder in bar.  

10.5.1. Zahlungen per PayPal, Verrechnungsscheck oder in Kryptowährungen sind ausgeschlossen. 

10.6. Honorare/Entgelte richten sich nach den auf der Internetpräsenz www.hrvadea.com für Führungen 

angegebenen Preisen, können jedoch bei der Partnerschaftsschließung bzw. vor der Exklusivbuchung 

verhandelt und neu schriftlich fixiert werden. 

10.7. Veranstaltungshonorare/Entgelte beziehen sich auf die jeweils bei der Buchung angegebene Anzahl 

der Veranstaltungsbesuchenden. 

10.7.1. Änderungen bei der Anzahl der Veranstaltungsbesuchenden sind Hrvadea vor der Veranstaltung 

unaufgefordert mitzuteilen, sodass ggf. die Führung präziser gestaltet und die Rechnung vor der 

Rechnungsstellung angepasst werden kann. 

10.7.2. Änderungen bei der Anzahl der Veranstaltungsbesuchenden sind spätestens 48 Stunden vor 

Veranstaltungsbeginn bei Hrvadea per E-Mail einzugehen (im Zweifelsfalle hat den Nachweis hierfür der 

Exklusivpartner zu erbringen). 
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10.8. Als Stornierungstermin bei Buchungen der Exklusivpartner gilt der Zeitpunkt des schriftlichen 

Eingangs der Stornierung  per Post oder E-Mail bei Hrvadea (im Zweifelsfalle hat den Nachweis hierfür der 

Exklusivpartner zu erbringen). 

10.8.1. Stornierungstag und vereinbarter Veranstaltungstag zählen für die Fristberechnung dazu. 

10.9. Bei Buchungen der Exklusivpartner ist die Stornierung der Buchung bis zum siebten (7.) Tag vor dem 

vereinbarten Veranstaltungsbeginn kostenfrei. 

10.10. Bei Absagen von Buchungen der Exklusivpartner zwischen sechs (6) und drei (3) Tagen vor dem 

Veranstaltungsbeginn erhebt Hrvadea eine Stornierungsgebühr in Höhe von 50 % des Buchungspreises. 

10.11. Bei Absagen von Buchungen der Exklusivpartner weniger als drei (3) Tage vor der Veranstaltung oder 

bei Nichterscheinen der in der Buchung angegebenen Anzahl der Veranstaltungsbesuchenden stellt 

Hrvadea das volle Honorar/den vollen Preis in Rechnung. 

10.12. Die hier angeführten Stornierungsgebühren sind Entschädigungspauschalen, die unabhängig vom 

Verschulden oder einem eingetretenen Schaden zu bezahlen sind. 

10.12.1. Die Stornierungsgebühr ist gesondert für jede einzelne abgesagte Veranstaltung oder Reiseleitung 

zu entrichten. 

10.13. Soll der/die Stadtführende bzw. Reiseleitende von Hrvadea die Veranstaltungsbesuchenden an 

einem Ort abholen oder zurücklassen, der mehr als 5 (fünf) km von dem auf www.hrvadea.com 

angeführten Treffpunkt für den Veranstaltungsbeginn entfernt liegt, so ist der Exklusivpartner verpflichtet, 

ihm/ihr die Beförderungskosten von dem/bis zum auf der Internetpräsenz www.hrvadea.com angeführten 

Treffpunkt gesondert zu erstatten – unabhängig vom Transportmittel und im Rahmen des vereinbarten 

Zeitplans der Veranstaltung. 

10.13.1. Sofern es nicht anders definiert wurde, zählt die Zeit, die der/die Stadtführende bzw. Reiseleitende 

von Hrvadea mit den Gästen vom ersten Treffen bis zu dem auf der Internetpräsenz www.hrvadea.com 

angeführten Ort des eigentlichen Veranstaltungsanfangs verbringt, nicht zur eigentlichen Veranstaltung, 

sondern wird als eine gesonderte Reiseleitung betrachtet, für die vor der Buchung ein von der Entfernung 

zwischen den zwei Orten abhängiges Honorar zu vereinbaren ist.  

10.13.2. Sofern es nicht anders definiert wurde, zählt die Zeit, die der/die Stadtführende bzw. Reiseleitende 

von Hrvadea mit den Gästen zwischen dem Ende/dem Endpunkt der eigentlichen Veranstaltung, wie 

diese aus der auf der Internetpräsenz www.hrvadea.com angeführten Angaben zu verstehen sind, und 

dem Abschied von den Gästen am vom Endpunkt der eigentlichen Veranstaltung entfernten Ort 

verbringt, nicht zur eigentlichen Veranstaltung, sondern wird als eine gesonderte Reiseleitung betrachtet, 

für die vor der Buchung ein von der Entfernung zwischen den zwei Orten abhängiges Honorar zu 

vereinbaren ist. 

10.13.3. Ausnahmen von 10.13.1. und 10.13.2. stellen schriftlich fixierte Absprachen über andere 

Berechnungsweisen, andere Definitionen des Führungsbeginns o. Ä. dar. 

10.14. Bei Verspätungen der von Exklusivpartnern organisierten Personen oder Gruppen wartet der/die 

Stadtführende bzw. Reiseleitende von Hrvadea am vereinbarten Treffpunkt bis zu 60 Minuten, sofern er/sie 

bis spätestens 20 min nach dem angekündigten Veranstaltungsbeginn von der Verspätung informiert 

wurde. 

10.14.1. Die Wartezeit wird in die Veranstaltungsdauer eingerechnet.  

10.14.2. Bei sich abzeichnender Verspätung erwartet Hrvadea eine unverzügliche telefonische Nachricht 

über die Mobiltelefonnummer +385 91 9700 205. 
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10.15. Erscheinen die von Exklusivpartnern organisierten Personen oder Gruppen mehr als 20 Minuten 

nach dem vereinbarten Veranstaltungsbeginn nicht an dem vereinbarten Treffpunkt und geben sie keine 

Meldung über ihre Verspätung, so darf Hrvadea dies als Stornierung der Veranstaltung behandeln. 

10.16. Für Verspätungen der Stadtführenden bzw. Reiseleitenden von Hrvadea gelten an die 

Exklusivpartner-Umstände angepassten Bestimmungen aus Punkt 8.3. dieser AGB und allen seinen 

Unterpunkten. 

10.17. Besteht der Exklusivpartner auf einem Zeitplan, der nicht von Hrvadea erarbeitet wurde, so 

verpflichtet er sich, Hrvadea diesen mind. 48 Stunden vor dem Veranstaltungsbeginn in schriftlicher und 

unzweifelhaft lesbarer Form auszuhändigen oder per E-Mail zukommen zu lassen (im Zweifelsfalle hat den 

Nachweis hierfür der Exklusivpartner zu erbringen).  

10.17.1. Hrvadea ist verpflichtet, sich an diesen Zeitplan, je nach konkreter Absprache, zu halten. 

10.17.2. Sollte der Zeitplan des Exklusivpartners nicht rechtzeitig bei Hrvadea ankommen, führen die 

Stadtführenden bzw. Reiseleitenden von Hrvadea die Veranstaltung nach ihrem besten Wissen und 

Gewissen durch, was vom Exklusivpartner nicht bemängelt werden darf. 

10.17.3. Infolge der Buchung einer auf der Internetpräsenz www.hrvadea.com beschriebenen 

Veranstaltung von Hrvadea ohne eigene Zeitplan-Wünsche, stimmen die Exklusivpartner dem Zeitplan 

von Hrvadea und allen eventuell nachträglichen Korrekturen dieses Zeitplans durch Hrvadea zu. 

10.18. Bei Bustouren können Stadtführende bzw. Reiseleitende von Hrvadea nur für einen Reisebus (mit bis 

zu 55 Gästen) gebucht werden. 

10.19. Bei frühmorgendlichen Führungen mit dem Beginn vor 8.30 Uhr, bei Abend-/Nachtführungen mit 

dem Beginn nach 19.30 Uhr, bei Führungen an gesetzlichen Feiertagen sowie bei Übernachtungen 

außerhalb von Zagreb (etwa im Falle des Verbindens mehrerer Ausflüge von Hrvadea zu einer 

Ausflugsfahrt) gelten, unabhängig von der Dauer des Engagements von Hrvadea, Spezialtarife, die für jede 

Führung/jeden Ausflug gesondert zu verhandeln und schriftlich zu fixieren sind. 

10.20. Beim Verbinden von Veranstaltungen oder Leistungen von Hrvadea sind diese – nach den in diesen 

AGB veröffentlichten Vorgaben – schriftlich zu fixieren. 

10.21. Die Exklusivpartner verpflichten sich, dass den Stadtführenden bzw. Reiseleitenden von Hrvadea bei 

Führungen außerhalb von Zagreb bzw. außerhalb des üblichen Angebots von Hrvadea (etwa beim 

unmittelbaren Verbinden mehrerer Ausflüge zu einer Ausflugsfahrt o. Ä.) die Nutzung gleicher oder völlig 

gleichwertiger Hotel-, Gastronomie- und anderer touristischer Leistungen zur Verfügung steht wie den 

Exklusivpartnern bzw. den von den Exklusivpartnern organisierten Gästen. 

10.22. Bei Exklusivbuchungen der von Hrvadea konzipierten Veranstaltungen, die außerordentliche Kosten 

beinhalten, sind bei der Preisgestaltung des Exklusivpartners auf jeden Fall diese außerordentlichen 

Eintritts- und Gastronomiepreise u. ä. zu berücksichtigen, denn diese werden gemeinhin nicht von 

Hrvadea übernommen. 

10.22.1. Sollte es nicht anders besprochen und schriftlich definiert werden, verpflichtet sich der 

Exklusivpartner bei einer von Hrvadea konzipierten Veranstaltung sowohl die Problematik der 

Eintrittskarten für einzelne Besuchsobjekte (Museen, sakrale Objekte etc.) als auch die Problematik der 

Bewirtungskosten für die Gruppe selbst zu lösen und die Deckung dieser nicht von Hrvadea zu erwarten; 

der Exklusivpartner kann diese Kosten entweder selbst übernehmen, auf die Veranstaltungsbesuchenden 

übertragen oder auf eine andere Art und Weise behandeln). 

10.23. Die Exklusivpartner verpflichten sich, den Stadtführenden bzw. Reiseleitenden von Hrvadea bei den 

von ihnen gebuchten exklusiven Rundgängen und Ausflügen die eventuell extra benötigten Mittel zur 
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Verfügung zu stellen und beste Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, um für die Gäste beste Qualität 

erreichen zu können. 

10.23.1. Die Exklusivpartner verpflichten sich vor allem, den Stadtführenden bzw. Reiseleitenden von 

Hrvadea die nötigen Voucher, Gutscheine sowie alle nötigen, für Hrvadea eventuell unerreichbaren 

Dokumente und Unterlagen rechtzeitig, d. h. fünf (5) Tage vor der gebuchten Veranstaltung, vorzubereiten 

und auszuhändigen. 

10.23.2. Sollen Voucher, Gutscheine oder bestimmte Dokumente und Unterlagen von Hrvadea selbst 

organisiert werden, so muss das mind. zehn (10) Tage vor der Veranstaltung auf schriftlichem Weg (z. B. 

per E-Mail) erbeten, vereinbart und in schriftlicher Form festgehalten werden.  

10.23.3. Bei verspäteter Absprache über die Verantwortung für Voucher, Gutscheine und andere bzw. 

ähnliche Dokumente und Unterlagen haftet Hrvadea nicht für die erwartete Qualität der Veranstaltung, 

was vom Exklusivpartner nicht bemängelt werden darf. 

10.24. Für AGB-Bereiche bezüglich der Zusammenarbeit mit Exklusivpartnern, die unter Punkt 10.  und 

seinen Unterpunkten nicht explizit erwähnt werden, gelten Bestimmungen aus anderen Punkten dieser 

AGB. 

 

11. Gerichtsstand 

11.1. Der Gerichtsstand ist Zagreb, Kroatien. 

 

12. Schlussbestimmungen 

12.1. Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen dieser AGB berührt die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht.  

12.1.1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB gegen zwingendes Recht verstoßen, so gelten 

dennoch die übrigen Bestimmungen als vereinbart.  

12.2. Die Parteien werden unwirksame Regelungen durch wirksame Regelungen ersetzen, die dem 

wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommen.  

12.3. Für den Fall einer Vertragslücke werden die Parteien diejenige Regelung vereinbaren, die sie bei 

Kenntnis der Lücke vereinbart hätten. 

12.4. Abweichende Bedingungen der Gäste und Exklusivpartner sowie mündliche Nebenabreden haben 

nur Gültigkeit, wenn sie von Hrvadea schriftlich bestätigt wurden und erst ab dem Zeitpunkt dieser 

Bestätigung. 

12.5. Nebenabreden, Ergänzungen oder Änderungen dieser Bedingungen sind nur in Schriftform gültig; 

dies gilt auch für das Schriftformerfordernis. 

 

13. Schutzmaßnahmen bei Epi- und Pandemien wie z. B. bei der Verbreitung des Coronavirus 

13.1. Die Einhaltung der unter der Internetpräsenz www.hrvadea.com und auf den  Internetseiten des von 

Hrvadea unterstützten staatlichen Programms „Safe Stay in Croatia“ veröffentlichten Hygienekonzepte ist 

Bedingung für den Besuch von und die Teilnahme an Hrvadeas Veranstaltungen sowie Teil dieser AGB. 

 


