
Bedingungen 
 

Der Vorschlag, den Sie gewählt haben, enthält:  

 Fahrgastbeförderung in Griechenland mit dem Auto, Bus oder Schiff. 

 Unterbringung im Doppelzimmer Hotel / s-, die durch zwei Atome, mit Frühstück geteilt 

wird. Ein Mittag- oder Abendessen täglich. 

 Vollständige Informationen zu Aktivitäten, wenn in Vorschlag, die Sie ausgewählt haben, 

enthalten. 

 Professionelle Führer, wo angegeben. 

 

Nicht enthalten sind: 

 Flugtickets oder andere Tickets von / nach Griechenland. 

 Flugtickets in Griechenland, wo diese notwendig sind für die Realisierung der Vorschlag, 

die Sie ausgewählt haben. 

 Museum Tickets oder anderen archäologischen und historischen Stätten. 

 Übernachtung in einem Einzelzimmer. Wenn der "Kunde" möchte, sollte er im "Statement 

of Interest" sagen und "das Unternehmen wird die informieren Verfügbarkeit und andere 

Gebühren. 

 Jede Art von Versicherungsschutz. Die Teilnehmer müssen ausreichend zu haben, 

Reiseversicherung. 

 

Wenn Sie Bewegungsaktivitäten wählen, sollten Sie mitbringen notwendige „Ausrüstung“, wenn 

nicht anders in das entsprechende Angebot angegeben. Wir haben die Fähigkeit, liefern Ihnen die 

entsprechenden Geräte, vorausgesetzt, es wird im Voraus beantragt, das Datum der 

„Interessenerklärung“. 

 

Teilnahmeerklärung und Zahlung  

Falls Sie an einem unserer Vorschläge teilnehmen möchten, bitte wählen Sie zunächst den 

Vorschlag, an dem Sie interessiert sind. Lesen Sie es sorgfältig, um alle Details zu erfahren und 

dann erklären Sie Ihr Interesse, indem Sie bitte die „Interesseerklärung“ ausfüllen, die unten 

neben der Preisliste steht.  

 

Wenn die notwendige für die Gruppe, die Sie ausgewählt haben, Zahl der Teilnehmenden erreicht 

wird, unsere Gesellschaft wird Ihre Teilnahme bestätigen.  

 

Innerhalb von fünf Werktagen ab dem Zeitpunkt der oben genannten Bestätigung, sollten Sie mit 

der Zahlung des entsprechenden Betrags gehen durch ein der Online liegenden Verfahren, das 

wir Sie anzeigen, unter der Preisliste die folgt.  

 

Nach Abschluss der Zahlung, wird Ihre Teilnahme als „Schließlich bestätigt“ dargestellt und wir 

uns werden darauf freuen, Sie willkommen zu heißen.  

 

Stornierung  

Der Kunde behält sich das Recht vor, seine Teilnahme abzusagen, bis zum 6. Tag (einschließlich) 

vor dem Tag des Starts des Programms. In einem solchen Fall vorenthält die Gesellschaft als 

Ausgleich der 50% der Teilnahmekosten und kehrt an den Kunden die restlichen 50%.  

 



Bei Stornierung innerhalb von fünf Tagen vor dem Tag des Starts des Programms, wird dem 

Kunde der 100% der Kosten des Programms berechnet, das er gewählt hat, es sei denn, erscheint 

in dieser Zeit ein Ersatz der insbesondere Partizipation. Unsere Gesellschaft, ohne irgendeine 

Verpflichtung, wird versuchen, die Teilnahme zu ersetzen, zum Wohle des Kunden. Im Falle, dass 

die Beteiligung ausgewechselt wird, wird der Gesamtbetrag, den der Kunde auf unserem Konto 

überwiesen hat, vollständig zu ihm erstattet.  

 

Im Falle der Kunde das Programm beginnt, trotzdem wird er für seine eigenen Gründe 

gezwungen, zu unterbrechen oder im Laufe des Programms vorzeitig abzureisen, ist er nicht auf 

eine Entschädigung oder Erstattung von Beträgen aus der Gesamtkosten des Programms 

berechtigt.  

 

Ersatz  

Der Kunde hat das Recht, kostenlos, eine Ersatzperson zu benennen, falls er nicht in der Lage ist, 

am Programm teilzunehmen, sofern der neue Teilnehmer die Anforderungen des einzelnen 

Programms erfüllt, er genehmigt die entsprechenden Bedingungen und unsere „Gesellschaft“ 

wird entsprechend mindestens 3 Werktage vor der Abreise des Programms informiert.  

 

Als Stornierung oder Ersatz Tag, gilt der Tag, wenn unsere „Gesellschaft“ das entsprechende 

Dokument oder E-Mail von seinem Kunde erhält. Im Falle, dass dieser Tag auf einen Samstag, 

Sonntag oder Feiertag fällt, dann gilt der nächste Werktag.  

 

Änderungsantrag  

Die von unserer „Gesellschaft“ gegebenen Vorschläge sind vordefiniert und keine Ergänzungen 

seitens des Kunden, es sei denn, der Kunde erklärt eine Besonderheit oder Wunsch in der 

„Interesseerklärung“, die von unserer Firma genehmigt worden ist.  

 

Unsere Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung für die Entscheidungen, die die Veranstalter 

gemacht haben. Allerdings werden wir Ihnen Bescheid geben, so bald wie möglich, falls die 

Veranstalter sich über alle Änderungen, Neuplanung oder Stornierung jeder Veranstaltung 

entscheiden.  

 

Schließlich, im Interesse des Kunden, behält sich unser „Gesellschaft“ das Recht vor, notwendige 

Änderungen des im Vorschlag stehenden Programms oder der zu erbringenden Leistungen zu 

machen, aufgrund unvorhergesehener Umstände, die während des Programms (besondere 

Wetterbedingungen, Verkehrsbehinderungen, usw.,), sofern diese Änderungen nicht wesentlich 

die Übersicht und das Gesamtkonzept beeinflussen. Unsere Gesellschaft wird sich bemühen, 

solche Änderungen mit Dienstleistungen vom gleichwertigen Standard zu ersetzen und ist auf 

keine andere Weise dazu verpflichtet. Im Übrigen ist unsere „Gesellschaft“ im Rahmen dieses 

Programms nicht verantwortlich für Produkte und Dienstleistungen, die dem Kunden von Dritten 

vorgelegen werden. Unser Ziel ist, uns darum zu kümmern, dass jedes Mal die bestmöglichen 

Optionen angeboten werden.  

 

Haftung für Risikobewertung  

Die Vorschläge und Programme, die Sport- und andere sportliche Aktivitäten mit einschließen, 

sind in der Regel von höherem Risiko und aufgrund dieses, benötigen die Teilnehmer in sehr 

gutem Gesundheitszustand zu sein. Unsere „Gesellschaft“ hält es für selbstverständlich, dass die 



Kunden über die Art der Programme, an denen sie teilnehmen, sich den damit verbundenen 

Gefahren bewusst sind und ihre eigene Verantwortung für ihre Wahl tragen. 

 

Offensichtlich wird unsere „Gesellschaft“ den Kunden unter der bestehenden Infrastruktur 

unterstützen, falls nötig vor ähnlichen Vorfällen. 

 

Beschwerden  

Sollte der Kunde irgendeine Beschwerden in Bezug auf das Service während des Programms 

einreichen, sollte er den entsprechenden Dienstanbieter (z. B. Hotel, usw.) kontaktieren und 

darüber sofort informieren. In den meisten Fällen ist eine Lösung für diese Art von Problemen vor 

Ort vorhanden. 

 

Geltendes Recht 

Diese besondere Vereinbarung zwischen dem Kunden und unserer „Gesellschaft“, „Arcadian 

Trails PC“, ist vom griechischen Recht abhängig. Im Falle einer Rechtsstreitigkeit wird eigens die 

Stadt Athen als Gerichtsstand festgelegt. 


