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Amazon of Europe Bike Trail Buchungszentrum 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind integraler Bestandteil der Reisevereinbarung 
/ des Vertrags zwischen dem Reiseveranstalter Amazon of Europe Bike Trail 
Buchungszentrum, Naj Tura d.o.o. (im Folgenden: das Unternehmen) und dem Käufer von 
Waren oder Dienstleistungen (im Folgenden: der Reisende).  Alles, was in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen aufgeführt ist, stellt eine rechtliche Verpflichtung für die Reisenden 
sowie für das AoE Bike Trail Buchungszentrum dar. Bei der Buchung bestätigt der Reisende, 
dass er befugt ist, diese Bedingungen in seinem Namen und im Namen aller Mitglieder der 
Gruppe zu akzeptieren, und weiter, wenn man eine Buchung für mehr als eine Person 
vornimmt, dass er für alle fälligen Zahlungen von jedem einzelnen Mitglied der Gruppe, für 
das er eine Buchung vornimmt, verantwortlich ist. 
 
Buchung und Bezahlung 
 
Der Reisende kann Reisedienstleistungen in allen Büros des Unternehmens und autorisierten 
Einzelhandelsagenturen telefonisch oder online buchen. Der Reisende muss 
personenbezogene Daten angeben und rechtzeitig alle Dokumente vorlegen, die für die 
Organisation von Reisedienstleistungen erforderlich sind. Der Reisende garantiert, dass er 
dem Unternehmen genaue und gültige Informationen zur Verfügung gestellt hat, die für eine 
reibungslose Erbringung der Dienstleistungen erforderlich sind, und akzeptiert alle 
rechtlichen Verpflichtungen, die sich aus dieser Vereinbarung und dem positiven Recht 
ergeben. 
Informationen, die dem Reisenden zum Zeitpunkt der Reservierung gegeben werden, 

bedingen keine Verpflichtungen des Unternehmens, die über die im Reiseprogramm selbst 

festgelegten Verpflichtungen hinausgehen. 

Das Unternehmen gewährleistet Dienstleistungen gemäß den zum Zeitpunkt der 
Reservierungsbestätigung veröffentlichten und gültigen Informationen und gemäß der 
Beschreibung und dem Reisezeitraum in Übereinstimmung mit bestätigten Reservierungen, 
außer in Fällen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, wie z. B. Krankheit des Dienstleisters 
oder seiner unmittelbaren Familie, ausstehende Umstände, die nicht vorhersehbar oder 
beseitigt werden können (Pandemien, Naturkatastrophen wie Erdbeben, 
Überschwemmungen, sanitäre Störungen, Brände, Dürren, Kriege, Streik, terroristische 
Aktionen und Einschränkungen durch die Regierungsmobilisierung, Landausreiseverbot 
usw.). 
 
Mit der Bestätigung einer Reservierung bestätigt der Reisende, dass er die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Reiseleistungen kennt und diese Bedingungen, die sowohl für den 
Reisenden als auch für das Unternehmen verbindlich sind, vollständig versteht und 
akzeptiert. Es liegt in der Verantwortung des Reisenden, sicherzustellen, dass alle 
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Informationen, die er dem Reiseveranstalter gibt, korrekt sind und dass Informationen, die 
ihm von einem Reiseveranstalter gegeben werden, weitergegeben werden. Das 
Unternehmen stellt dem Reisenden die entsprechenden Materialien in elektronischer Form 
zur Verfügung, die alle relevanten Informationen über die Reise enthalten, und stellt die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Reise zur Verfügung, die integraler Bestandteil 
dieser Vereinbarung sind. Der Reisende ist verpflichtet, alle für den Reservierungsvorgang 
erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.  
 
Nach Erhalt einer Buchung senden wir Ihnen eine schriftliche Bestätigung. Mit schriftlicher 
Bestätigung garantieren wir alle Leistungen gemäß unserem Programm. 
 
Zahlungen können mit Kreditkarten: Visa, MasterCard oder per Überweisung erfolgen.  

Um die Reservierung zu garantieren, ist eine Anzahlung von 30% erforderlich, sofern nicht 

anders vereinbart. Für Buchungen, die innerhalb von 30 Tagen vor der Ankunft getätigt 

werden, ist die vollständige Zahlung erforderlich. 

Die Restzahlung ist mindestens 30 Tage vor Anreise fällig, sofern bei der Buchungsbestätigung 

nichts anderes angegeben ist. Das Unternehmen behält sich ausdrücklich das Recht vor, vom 

Vertrag zurückzutreten, wenn die Anzahlung nicht bezahlt wird.  

Erfolgt eine Buchung telefonisch oder per E-Mail, ist die Buchung erst nach Absendung der 

Buchungsbestätigung verbindlich. Bitte beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, sich 

als Kunde im Voraus mit Ihren Rechten und Pflichten vertraut zu machen, indem Sie die 

Allgemeinen und besonderen Geschäftsbedingungen des Leistungsträgers lesen, die die 

vertragliche und transaktionale Grundlage des Reisevertrags darstellen. 

 

Preise 
 
Reisepreise werden in Reiseprogrammen, Broschüren und Preislisten veröffentlicht und 

gelten ab dem Datum ihrer Veröffentlichung. Die in den Programmen des Unternehmens 

angegebenen Preise basieren auf Verträgen mit unseren Partnern und müssen nicht den vor 

Ort angegebenen Preisen entsprechen. Eine solche mögliche Preisdifferenz kann nicht 

beanstandet werden. 

Für einige erbrachte Leistungen kann der Reiseveranstalter veranlassen, dass der Reisende 

diese vor Ort bezahlt. Etwaige Beschwerden über solche Dienste sind direkt an den 

Dienstleister zu richten. 

Spätestens 7 Tage vor Reisebeginn kann das Unternehmen den vereinbarten Preis erhöhen, 

wenn sich die Wechselkurse und/oder Transport- und/oder Hotelpreise geändert haben. Dies 

wird nur schriftlich mitgeteilt. Der Reisende akzeptiert eine Preiserhöhung von bis zu 10%. 
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Übersteigt diese Erhöhung 10%, hat der Reisende das Recht, die Reisearrangements zu 

stornieren. Der Reisende muss das Unternehmen schriftlich und innerhalb von 2 Werktagen 

nach Erhalt der Erhöhungsmitteilung des Unternehmens über eine solche Stornierung 

informieren. Im Falle seiner Stornierung hat der Reisende keinen Anspruch auf 

Schadensersatz. Wenn der Reisende seine Stornierung dem Unternehmen nicht schriftlich und 

innerhalb der angegebenen Frist mitteilt, bedeutet dies, dass er mit der Preisänderung 

einverstanden ist. 

 
Persönliche Daten 
 
Der Reisende muss freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen. Die 
personenbezogenen Daten des Reisenden sind für die Durchführung des Reiseplans 
erforderlich und werden für die weitere Kommunikation verwendet. Die persönlichen Daten 
des Reisenden werden in der Datenbank gespeichert. 

     
Stornierung von Reisearrangements durch den Reisenden 

 
Der Kunde kann jederzeit vor Reiseantritt vom Vertrag zurücktreten. Es wird empfohlen, dass 

Sie Ihre Rücktrittserklärung schriftlich einreichen.  

Wenn der Reisende Reisearrangements storniert, behält das Unternehmen einen Betrag vom 
Gesamtpreis wie folgt ein (sofern im Programm nicht anders angegeben): 

 
Stornierung bis 46 Tage vor Reiseantritt: 20% 

45 bis 31 Tage vor Reiseantritt: 25% 

30 bis 15 Tage vor Reiseantritt: 50% 

14 bis 2 Tage vor Reiseantritt: 75% 

1 Tag oder weniger vor Reiseantritt: 95% 

In bestimmten Situationen mit Zusatzleistungen oder externen Dienstleistern (z. B. „Nur-
Flug“-Buchungen) können höhere Stornogebühren anfallen. 
 
Diese Kosten gelten auch für eine auf Wunsch des Reisenden vorgenommene Änderung des 
Abreisedatums und des Beherbergungsbetriebs sowie für andere solche wesentlichen 
Änderungen. 
 
Das Unternehmen berechnet realistische Kosten für solche Änderungen, wenn der Reisende 
die Buchung storniert und eine Ersatzperson für die Reservierung findet, die alle 
Voraussetzungen für den Eintritt erfüllt. 
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Stornierung durch das Unternehmen oder Änderungen des Reiseprogramms 
 
Wenn das Unternehmen nach Beginn der Reise entweder nicht in der Lage sein wird oder 
geschätzt hat, dass es nicht in der Lage sein wird, einen Großteil der vereinbarten 
Dienstleistungen zu erbringen, kann es den verbleibenden Teil des Reiseprogramms ändern. 
Das Unternehmen trägt die Kosten dieser Maßnahme. 
Im Falle von Notfällen oder unvorhergesehenen Umständen, die nicht verhindert, vermieden 
oder beseitigt werden können und die, wenn sie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
bestanden hätten, berechtigte Gründe für das Unternehmen geschaffen hätten, diesen 
Vertrag nicht einzugehen, ist das Unternehmen berechtigt, den Vertrag ganz oder teilweise 
durch eine einseitige Erklärung zu kündigen, ohne für Schäden gegenüber dem Reisenden 
haftbar zu sein. In diesem Fall hat der Reisende Anspruch auf Rückerstattung des gesamten 
gezahlten Betrags oder der Preisdifferenz zwischen den gebuchten und den tatsächlich 
erbrachten Leistungen. 
Wenn Reisearrangements von einem Reiseveranstalter storniert wurden, für den das 
Unternehmen bei der Transaktion als Vermittler tätig ist, oder wenn die für die Durchführung 
des Reiseprogramms erforderliche Mindestanzahl von Reisenden nicht gebucht wurde oder 
wenn andere triftige Gründe vorliegen, behält sich das Unternehmen das Recht vor, das 
Reiseprogramm spätestens 5 Tage vor Reiseantritt zu stornieren. 
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Datum und / oder die Uhrzeit der Abreise 
durch unvorhergesehene Umstände zu ändern, und auch das Recht, die Reiseroute zu 
ändern, wenn sich die Reisebedingungen ändern (Naturkatastrophen oder andere 
Umstände, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen), ohne für Schäden haftbar 
zu sein. 
Das Unternehmen haftet nicht für Änderungen, die sich aus unvorhergesehenen Umständen 
und/oder höherer Gewalt während der Reise ergeben. In solchen Fällen kann sie 
Dienstleistungen erbringen, die von den Umständen diktiert werden. Das Unternehmen 
haftet nicht für mögliche Druckfehler in Broschüren/Katalogen oder für fehlerhafte 
Dateneingaben durch seine Webmaster. 
 
Beide Parteien haben das Recht, die Reservierung jederzeit zu stornieren, falls 
Einschränkungen und Messungen der Regierung und der nationalen Gesundheitsbehörde 
aufgrund von COVID 19 das Reisen in/ aus dem Land verbieten oder Sperrmessungen die 
normale Nutzung von Dienstleistungen gemäß den aktuellen offiziellen Richtlinien bewirken. 
In diesem Fall können wir einen Verzicht mit einer Fälligkeit von 2 Jahren bestätigen oder wir 
können auch Ihre Zahlungen mit einer Gebühr von 3% der Gesamten Bearbeitungsgebühr 
zurückerstatten. Beantragte negative COVID-19-Tests oder Impfbestätigungen gelten nicht 
als Reisebeschränkung oder Ländersperre. Alle möglichen Kosten im Zusammenhang mit 
einem COVID-19-Test sind vom Kunden zu tragen. 
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Änderungen der Reservierung 
 
Jede Änderung der Reservierung muss zuvor von der Agentur bestätigt und vereinbart 
werden. 
 
Änderungen am Programm 
 
Das Unternehmen behält sich ausdrücklich das Recht vor, Änderungen am Tourprogramm, 
Zeitplan, Guides und einzelnen Programmpunkten vorzunehmen. Da es sich bei den vom 
Unternehmen organisierten Touren nicht um Standardprodukte von der Stange handelt, kann 
diese Art von Änderungen nicht ausgeschlossen werden. Alle zugesagten Leistungen sind 
daher so zu verstehen, dass Leistungsänderungen, Streckenänderungen oder Verschiebungen 
aus triftigen Gründen wie Wetterverschlechterung, Änderungen der Straßen- oder 
Wegeverhältnisse, unvorhersehbare Gebrechen oder Krankheit von Gruppenmitgliedern, 
Änderungen der Leistungsfähigkeit der Gruppe, notwendige Fahrzeugreparaturen, 
behördliche Anordnungen etc. entstehen können. Der Reisende erkennt dies als Teil des 
allgemeinen Risikos an, das mit der besonderen Natur der Tour verbunden ist. Die Ankunft an 
einem bestimmten Zielort ist von vielen Faktoren abhängig und kann daher nicht im Voraus 
garantiert werden, obwohl das entsprechende Informations- und Buchungszentrum und ggf. 
die entsprechenden Reiseleiter alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass 
das erwartete Ziel erreicht wird, wobei die Sicherheit des Reisenden immer Vorrang hat. 
Auch Veränderungen innerhalb der natürlichen Umwelt müssen berücksichtigt werden. Je 
nach Jahreszeit kann eine bestimmte Route für den Reisenden zu bestimmten Jahreszeiten 
vorteilhafter werden. Unter Umständen existieren bestimmte Wege nicht mehr, sind 
aufgrund unvorhersehbarer Naturereignisse und deren Folgen (Brände, Erdrutsche etc.) 
unzugänglich geworden oder unattraktiv geworden (ehemalige Wege, die asphaltiert wurden 
etc.). Informationen über solche Änderungen oder Neuerungen können jedoch nur im Katalog 
der folgenden Saison oder im Rahmen der nächsten Aktualisierung unseres Online-Trail-
Informations-, Buchungs- und Managementsystems veröffentlicht werden. In der 
Zwischenzeit kann es aus verschiedenen anderen Gründen zu einer neuen Route kommen, die 
vielleicht interessanter oder besser zum Charakter des Trails passt, was auch zu einer 
Änderung führen kann. Aus diesen Änderungen können keine Rechtsansprüche abgeleitet 
werden. Programm- und Reiseroutenänderungen, die auf höhere Gewalt, andere 
unvorhersehbare Naturphänomene, politische Unruhen oder andere Ereignisse außerhalb der 
Kontrolle des Unternehmens zurückzuführen sind, können zusätzliche Kosten verursachen (z. 
B. zusätzliche Flüge, Aufenthalte, Hotelkosten, Transportkosten). Diese sind vom Reisenden 
zu tragen und es können daraus keine Ansprüche abgeleitet werden. Wo immer möglich, wird 
das Unternehmen alle Anstrengungen unternehmen, um entweder eine Ersatzaktivität oder 
ein alternatives Datum für alle Reiseroutenelemente in der Buchungsbestätigung anzubieten, 
die geändert oder storniert werden müssen. 
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Rückerstattungen für nicht in Anspruch genommene Leistungen 
 
Für nicht in Anspruch genommene Leistungen wird nach Beginn der Reisevorbereitungen 
keine Rückerstattung gewährt, insbesondere in den Fällen, in denen Reisende aufgrund 
ungültiger Reisedokumente (Pässe, Visa), nicht in Anspruch genommener Teile von 
Dienstleistungen, die im Reisepreis und -programm enthalten sind, nicht in Anspruch 
genommenen Transferleistungen nicht reisen können. 
 
Lösung von Beschwerden 
 
Der Reisende hat das Recht, eine Beschwerde über die Nichterbringung der gebuchten 
Leistungen einzureichen. Die Beschwerde ist innerhalb von 8 Tagen nach Abschluss der Reise 
einzureichen. Bitte beachten Sie, dass es im Interesse des Reisenden liegt, in gutem Glauben 
zu handeln, seinen Wunsch nach Einer Lösung der Beschwerde während der Reise zum 
Ausdruck zu bringen, seine schriftliche Beschwerde beim Dienstleister vor Ort (Rezeption, 
Beförderer, Caterer oder Reisebüro am Zielort) einzureichen und vom Dienstleister ein 
schriftliches Dokument anzufordern, das die Einreichung einer solchen Beschwerde belegt. 
Jeder Reisende muss eine separate Beschwerde einreichen. Das Unternehmen darf sich nicht 
mit Gruppenbeschwerden befassen. 
Das Unternehmen muss innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt eine schriftliche Entscheidung 
über die Beschwerde treffen. Falls erforderlich, kann das Unternehmen, um Informationen 
zu sammeln und den Sachverhalt zu prüfen, die Frist für die Entscheidung um weitere 14 
Tage verlängern, von denen es die beschwerdeführende Partei zu benachrichtigen hat. Das 
Unternehmen befasst sich nur mit der Beschwerde, für die der Reisende schriftlich 
nachweisen kann, dass sie schriftlich beim Dienstleister vor Ort eingereicht wurde und dass 
die Ursache(n) damals und dort nicht beseitigt werden konnten. Wenn ein Teil des 
Programms oder der Dienstleistungen nicht durch Verschulden des Unternehmens erbracht 
wurde, hat der Reisende Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe des tatsächlichen Wertes 
der nicht erbrachten Dienstleistungen, dh die Entschädigung deckt nicht die in Anspruch 
nehmenden Dienstleistungen oder das Reiseprogramm als Ganzes ab. Im Falle eines 
Rechtsstreits ist das Gericht in Ljubljana zuständig. 

 
Reisedokumente 
 
Für alle Reisenden ist ein gültiger Reisepass oder Personalausweis (für EU-Bürger) 
erforderlich. Alle Passagiere, unabhängig von dem Reisepass, den sie besitzen, sollten sich 
bei den zuständigen Konsulaten erkundigen, ob ein Visum erforderlich ist. Die Besorgung 
eventuell benötigter Visa liegt in der Verantwortung des Reisenden. Es wird keine 
Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung von Reisedokumenten oder Eigentum 
des Passagiers übernommen. 
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Pflichten des Reisenden 
 
Der Reisende ist verpflichtet: 
– Gültige Reisedokumente zu haben  
– Alle Zoll- und Devisenbestimmungen des Ziellandes respektieren und einhalten 
– Alle Zoll- und Devisenbestimmungen sowie die Gesetze und andere Vorschriften der 
Republik Slowenien sowie anderer Länder, durch die er / sie durchläuft oder in denen er 
wohnt zu respektieren und befolgen. Sich erkundigen, ob er/sie ein Visum benötigt für 
das Zielland sowie die Nachbarländer. Kann der Reisende die Reise infolge eines direkten 
Verstoßes gegen diese Vorschriften nicht fortsetzen, trägt der Reisende alle damit 
verbundenen Kosten. 
– sich an die Hausordnung der Unterkunftseinheit zu halten und mit dem Dienstleister in 
gut gemeinter Weise zusammen zu arbeiten. 
– Dem Dienstleister das Dokument, das die bezahlte Dienstleistung nachweist (Gutschein 
per E-Mail oder Post erhalten) präsentieren. 
– Die Absicht ankündigen, ein Haustier in die Unterkunftseinheit zu bringen, auch wenn 
die Unterkunftseinheit als haustierfreundliche Unterkunft beschrieben wird, und die Art 
und Größe des Haustieres bekannt zu geben.  

 
Gepäck 
 
Das Unternehmen haftet nicht für verlorenes oder beschädigtes Gepäck. 

 
Beschreibung der Unterkunft 
 
Die Beschreibungen der Unterkünfte basieren auf lokalen Klassifizierungen, die von Land zu 
Land variieren. Bitte beachten Sie, dass standardmäßig Hotelzimmer für einen Check-in nach 
14:00 Uhr zur Verfügung stehen. Ein früher Check-in muss im Voraus mitgeteilt werden und 
unterliegt der Verfügbarkeit. Der Reisende muss die Hausregeln befolgen, die sich von den 
Standardrichtlinien unterscheiden können 

 
Reiseversicherung 
 
Wir empfehlen Reisenden dringend, eine Reiseversicherung abzuschließen, die die Kosten 
für Unfälle oder Tod, Behandlung von Krankheiten, Heimtransport und Verlust oder 
Beschädigung von Gepäck und ähnlichem abdeckt. 

 
Reisende mit besonderen Bedürfnissen 
 
Jede Behinderung, die besondere Aufmerksamkeit erfordert, muss zum Zeitpunkt der 
Buchung gemeldet werden. Wir werden angemessene Anstrengungen unternehmen, um 
den besonderen Bedürfnissen behinderter Teilnehmer gerecht zu werden, sind jedoch nicht 
verantwortlich für die Verweigerung von Dienstleistungen durch Spediteure, Hotels und 
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Restaurants. Reisebusse, Minibusse, Lieferwagen und Autos sind nicht mit Rollstuhlrampen 
ausgestattet. Wir können einem Reisenden keine individuelle Unterstützung beim Gehen, 
Essen, Ein- / Aussteigen von Transportfahrzeugen oder anderen persönlichen Bedürfnissen 
bieten. 
Reisende, die Hilfe benötigen, müssen von einer qualifizierten und körperlich fähigen 
Begleitperson begleitet werden. 

 
 
Junge Reisende 
 
Reisende unter 18 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. 

  
Reisen mit besonderen Risiken 
 

Wenn Reisen mit besonderen Risiken verbunden sind (z. B. Expeditionen), haftet das 
Unternehmen nicht für die Folgen, die eintreten, wenn die Risiken außerhalb seines 
Aufgabenbereichs eintreten. Die Verpflichtung der Gesellschaft, die Reise sorgfältig 
vorzubereiten und die mit der Erbringung der einzelnen Reiseleistungen beauftragten 
Personen und Unternehmen sorgfältig auszuwählen, bleibt unberührt. 
 
Art der Reise 
 

Die vom Unternehmen angebotenen und organisierten Touren können spezifische Merkmale 
in Bezug auf die lokale Umgebung und die damit verbundenen Gefahren, ungewohnte 
Klimabedingungen und körperliche Anstrengung beinhalten. Die Tourenbeschreibungen und 
Bewertungen ihrer Art basieren auf durchschnittlichen Bedingungen. Die tatsächlichen Geh- 
und Fahrzeiten können von den bereitgestellten Informationen abweichen und sind 
abhängig vom individuellen Tempo und den örtlichen Umgebungsbedingungen zum 
Zeitpunkt der Reise. 
Wie in Berglandschaften können während der Reise in unberührter Natur unvorhergesehene 
Gefahren auftreten, zum Beispiel plötzliche Wetteränderungen, Erdrutsche, 
Überschwemmungen, Lawinen usw. Aufgrund der Eigenschaften bestimmter Touren, die 
vom Unternehmen angeboten und organisiert werden, kann es vorkommen, dass die 
ursprünglich beworbene Reiseroute aufgrund von Wetteränderungen, Straßen- oder 
Wegebedingungen, offiziellen Vorschriften, technischen Störungen usw. geändert wird. 
Darüber hinaus kann der Transport durch geänderte Flugpläne, vorübergehende 
Transportmängel, Fahrzeugmängel usw. beeinträchtigt oder eingeschränkt werden. Daraus 
resultierende Verspätungen, Einschränkungen oder notwendige Stornierungen von 
Reisepunkten sind mit der spezifischen Art der betreffenden Tour verbunden und können 
daher als mögliche Störung oder Rechtfertigung nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
Der Reisende wurde vor Abschluss des Reisevertrages auf diese Umstände hingewiesen und 
erkennt an, dass sie die Grundlage für den Abschluss des Reisevertrages bilden. Im Falle von 
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Schäden, die Teil der allgemeinen körperlichen Risiken sind, die mit der Durchführung der 
Tour verbunden sind, können im Rahmen Ihrer Gewährleistungsrechte keine Ansprüche 
wegen eines Mangels geltend gemacht werden. 
 
Gesundheit 
 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr des Kunden und in voller Kenntnis der spezifischen 

Gefahren und Anforderungen, die mit der Art der gebuchten Tour verbunden sind. Der 

Aufenthalt in höheren Lagen kann dem menschlichen Körper Schwierigkeiten bei der 

Anpassung bereiten. Höhenlagen, ungewohnte körperliche Anstrengung und Temperaturen 

können das Herz-Kreislauf-System belasten. Kunden müssen sich auch darüber im Klaren sein, 

dass die medizinische Hilfe und medizinische Versorgung immer von den spezifischen lokalen 

Gegebenheiten abhängig von der Region, in der Sie reisen, und der Form der Reise bestimmt 

werden. Wenn Sie an einem bekannten körperlichen Zustand leiden oder sich über 

irgendeinen Aspekt Ihrer Gesundheit nicht sicher sind, empfiehlt das Unternehmen, vor Ihrer 

Reise ärztlichen Rat über Ihren Gesundheitszustand einzuholen. Unabhängig von unserer 

gesetzlichen Pflicht zur Offenlegung von Informationen liegt es in der eigenen Verantwortung 

des Reiseteilnehmers, alle geltenden Gesundheitsvorschriften einzuhalten. Gerade bei 

Fernreisen sollte sich der Kunde rechtzeitig alle relevanten Informationen zu Impfungen und 

Schutz vor Infektionskrankheiten einholen. Es liegt in der Verantwortung des Reisenden, 

sicherzustellen, dass die im Tourprogramm genannten Anforderungen erfüllt werden. 

Reisende, die eine Tour abbrechen, haben keinen Anspruch auf Rückerstattung der 

geleisteten Zahlungen.  

Wird eine Reise durch einen Reiseleiter geführt, so ist der Reiseleiter im Interesse der 

Sicherheit des einzelnen Reiseteilnehmers oder der gesamten Gruppe berechtigt, die 

Reiseteilnehmer vertraulich nach ihrem aktuellen Gesundheitszustand zu befragen, wenn eine 

intensive körperliche Anstrengung Teil des Reiseverlaufs ist. Der Reiseleiter kann nachträglich 

Teilnehmer, die die Leistungsanforderungen für die ausgeschriebene Aktivtour nicht erfüllen, 

von einzelnen Reiseplanpunkten (wie Wanderungen oder Radtouren) oder der gesamten Tour 

ausschließen. Dadurch entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des Reiseteilnehmers. 
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Eigenverantwortung 
 

Sofern nicht anders angegeben, beginnt die Tour an dem im jeweiligen Programm 

angegebenen Treffpunkt oder der Unterkunft. Der Reisende ist dafür verantwortlich, dass er 

bei An- und Abreise sowie während der Reise (bei Transportleistungen) rechtzeitig am 

jeweiligen Treffpunkt eintrifft. Kommt es bei einem Teilnehmer zu einer unvorhergesehenen 

Verzögerung, die ihn daran hindert, pünktlich am Treffpunkt oder in der Unterkunft zu 

erscheinen, sollte er dies dem jeweiligen Informations- & Buchungszentrum und ggf. dem 

jeweiligen Reiseleiter mitteilen (Kontakttelefonnummern siehe restliche Reiseunterlagen). 

Der Reisende hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Gepäck gut verpackt ist, dass es zur 

angegebenen Zeit am angegebenen Ort bereit steht und dass kein Gepäckstück das 

festgelegte Maximalgewicht überschreitet. Taschen, Schuhe, Stöcke oder andere 

Gegenstände, die an der Außenseite des Gepäcks befestigt sind, werden nicht transportiert; 

Es werden keine Rückerstattungen gewährt. Der Reisende ist dafür verantwortlich, das 

Gepäck mit seinem Namen und seiner Wohnadresse zu kennzeichnen. Unabhängig von 

unserer gesetzlichen Informationspflicht liegt es in der eigenen Verantwortung des Reisenden, 

die Gültigkeit und Einhaltung aller Formerfordernisse seines Reisedokuments sicherzustellen. 

Der Reisende ist auch dafür verantwortlich, die sichere (wetterfeste) Aufbewahrung dieses 

Dokuments zu gewährleisten. 

In jeder natürlichen Umgebung und besonders in den Bergen kann sich das Wetter sehr schnell 

ändern. Es liegt in der eigenen Verantwortung jedes Reisenden, sich vor der Anfahrt über die 

aktuelle Wetter- und Lawinenlage auf der bevorstehenden Etappe des Trails zu informieren 

und diese Informationen bei der Planung seiner Tour zu berücksichtigen. Es liegt auch in der 

Verantwortung des Reisenden, Veränderungen der Umweltbedingungen wie Wetter, 

Hochwassergefahr, Zustand des Weges usw. zu beobachten und zu bewerten und 

entsprechend (z.B. durch Abbruch einer Tour) in eigener Verantwortung zu entscheiden. 

 
Ausrüstung 
 

Einzelheiten zur Ausrüstung, die die Reisenden für die vom Unternehmen angebotenen Ski-, 

Wander- und Radtouren benötigen, entnehmen Sie bitte den spezifischen Beschreibungen für 

jede Trail-Reise. Wege und Wanderwege führen durch eine Vielzahl von Vegetationszonen 

und/oder Klimazonen, daher ist entsprechendes Schuhwerk erforderlich. Turnschuhe oder 

Freizeitschuhe reichen nicht aus, um diese Anforderungen zu erfüllen. Die Reiseleiter des 

Unternehmens sind daher unter anleitungspflichtig, das Schuhwerk der Teilnehmer auf 

Eignung zu überprüfen und dürfen Teilnehmer grundsätzlich von einzelnen Tagestouren oder 

der gesamten Reise wegen ungeeigneter Schuhe ausschließen. Bei der Buchung einer 

selbstgeführten Tour (ohne Reiseleiter) ist der Reisende dafür verantwortlich, die 
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entsprechenden Anforderungen zu erfüllen. So können wechselnde Wetterbedingungen zu 

kühleren Temperaturen führen, für die Reisende robuste Kleidung wie einen warmen Hut, 

eine Windjacke oder einen Regenschutz benötigen. Zum Sonnenschutz empfehlen wir, eine 

Kopfbedeckung und eine Wasserflasche mitzubringen. Wir empfehlen auch Trekkingstöcke 

und (aufgrund der Länge der Touren) eine kleine Taschenlampe. Auf Radtouren besteht 

Helmpflicht. 

 
Leistungsumfang 
 

Ausschließlich die Beschreibung der Leistungen im Online-Katalog / detaillierte 

Programmseite, die die Grundlage für die Buchung bildeten, bestimmen den Leistungsumfang. 

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Druck- und Berechnungsfehler zu korrigieren und 

das Programm der vermittelten Zusatzleistungen in der Zielregion zu ändern. Das 

Unternehmen wird die Kunden so schnell wie möglich über Änderungen an Dienstleistungen 

und Programmen informieren. Auf der Grundlage der langfristigen Planung und der im Online-

Reisekatalog und auf der Website beworbenen Dienstleistungen behält sich das Unternehmen 

das Recht vor, beispielsweise den Unterkunftsanbieter innerhalb derselben Kategorie zu 

wechseln oder die Fluggesellschaft zu wechseln, wenn dies aus betrieblichen und 

organisatorischen Gründen erforderlich sein sollte. Fluggesellschaften behalten sich das Recht 

vor, aus technischen und betrieblichen Gründen Zwischenlandungen vorzunehmen oder 

Flugzeuge und Flugpläne zu ändern. 

Aus diesem Grund sind die in den Reisebedingungen des Unternehmens angegebenen und 

ausgewiesenen Flugzeiten unverbindlich und dienen nur zu Informationszwecken, d.h. sie sind 

nicht Bestandteil des Reisevertrages. Die Teilnehmer erhalten den endgültigen Flugplan mit 

den restlichen Reiseunterlagen. Sollte der Reisende die Reise verlängern oder einen 

zusätzlichen Aufenthalt in einer anderen Unterkunft buchen, muss er den Zwischentransfer 

vom/zum neuen Hotel selbst organisieren, der nicht im Reisepreis enthalten ist. 

 

Fotos und Text geliefert 
 

Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Fotos oder Texte, die von Reisenden 

eingesandt werden. Das Unternehmen behält sich jedoch das Recht vor, solche Bilder zur 

Illustration von Broschüren und Websites, die vom Unternehmen entworfen wurden, ohne 

Anfrage, ohne Angabe des Namens und ohne Zahlung einer Veröffentlichungsgebühr zu 

veröffentlichen, wenn die Reiseteilnehmer der Verwendung von Fotos oder Texten für 

Marketingzwecke zustimmen. Daraus lassen sich keine Ansprüche ableiten. 
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Bildrechte 
 

Mit dem Abschluss des Reisevertrages erklärt sich der Reisende damit einverstanden, dass 

eingesandte Fotos von sich selbst im Rahmen einer Tour vom Unternehmen gespeichert und 

im Rahmen des Geschäftsbetriebs verwendet werden dürfen, es sei denn, der Teilnehmer 

verweigert diese Zustimmung ausdrücklich. Insbesondere willigt der Teilnehmer ein, dass 

diese auf der Website, in sozialen Medien, Broschüren, Werbematerial usw. angezeigt 

werden. 

 

Urheberrecht 
 

Alle auf www.aoebiketrail.com und www.bookyourtrail.com veröffentlichten Inhalte sowie 

alle im Online-Reisekatalog enthaltenen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jede 

unbefugte kommerzielle Nutzung der Inhalte oder jede Vervielfältigung, Verbreitung, 

Übertragung, Ausstellung, Veröffentlichung oder die Herstellung abgeleiteter Werke oder 

Weitergabe der Inhalte an Dritte zu kommerziellen Zwecken ist ausdrücklich untersagt. 

 

Haftung 
 

Die Haftung des Unternehmens t ist beschränkt. Das Unternehmen übernimmt keine 

Verantwortung im Falle von Verzögerungen oder Änderungen der Zeitpläne, Ausschlägen oder 

Buchungen von Hotels, Krankheit, Tod, Wetteränderungen und -bedingungen, Streiks, Krieg, 

politischer Instabilität, Quarantäne und anderen Ursachen, die außerhalb unserer Kontrolle 

liegen. Wir behalten uns das Recht vor, Reiserouten zu variieren, um die Reiseroute zum 

Vergnügen und Vorteil des Reisenden zu verbessern. 

    

 

  

http://www.aoebiketrail.com/
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Gerichtsstand 
 

Der Reisende und das Unternehmen werden sich bemühen, mögliche Rechtsstreitigkeiten bei 

der Anwendung dieser Vereinbarung beizulegen, und wenn eine Einigung nicht erzielt werden 

kann, unterliegt die Angelegenheit der Entscheidung des Gerichts von Ljubljana unter der 

Autorität der Gesetze der Republik Slowenien. 

 

ANMERKUNG 

Die Zahlung einer Anzahlung oder Zahlung in voller Höhe bedeutet, dass der Reisende die 

Bedingungen vollständig versteht und akzeptiert. 

 
 
Mengeš, 19.4.2021 

 


