ZRM
MANJJA RIV
VER TO
OURS D.O.O
D O.
ALLGEM
MEINE GESCH
HÄFTSBEDIN
NGUNGEN‐ REGELUNGE
R
EN FÜR DIE RAFTINGTEI
R
LNAHME
1. Die geenauen Leistuungen sind im
m Programm vorgegeben und beinhallten detaillierrte Informatio
onen. Am
Rafting können
k
auch Einzelperson
nen teilnehm
men. In dem Fall
F ist eine Koordination
K
mit anderen
n Gruppen
und Personen notwen
ndig, die am selben
s
Tag teilnehmen.
T
notwend
digen physisch
hen und psycchischen
2. Jede/rr Teilnehmer/iin garantiert, die für die auusgewählte Tour
Vorausse
etzungen zu erfüllen,
e
die im
m Katalog in den
d allgemein
nen Geschäfttsbedingunge
en angeführt sind.

3. Durch Medikamennte, Alkohol oder
o
Drogen beeinträchtig
b
gte Personen werden von der Tour
hlossen.
ausgesch

4. Jede/rr Teilnehmer//ln ist sich darrüber im Klarren, das er/siee sich an eineem aktiven Ab
benteuer betteiligt, das
nicht den
n Komfort un
nd die Sicherh
heit einer übliichen Pauschalreise bieten
n kann. Raftin
ngführer sind
d geprüfte
Raftingle
eiter für Rafting auf dem Fluss Una. Die
D Ausrüstun
ng entsprichtt den neueste
en Sicherheittsnormen.
Sämtliche Raftingtouren sind genau geplant und vorbereite
et. Vor jeder Tour werden
n die Verhaltensregeln
ngboot erläutert. Die Risiiken sind abe
er vielfältig und
u daher niccht gänzlich auszuschließ
ßen, somit
im Raftin
erfolgt die
d Teilnahme
e auf eigene Gefahr. Elte
ern haften fü
ür ihre Kinde
er. ZRMANJA
A RIVER TOURS GmbH
haftet niccht für Schäd
den, die aus Aktivitäten
A
erffolgen, welch
he über das ge
ebuchte Prog
gramm hinaussgehen.
mtliche Sicherheitsanweisungen des Raaftingführers zu befolgen und an
5. Die Teeilnehmer/Innnen haben säm
der Tour aktiv mitzuw
wirken. Alle Te
eilnehmer/inn
nen einer Tour sollen sich gegenseitig
g
unterstützen.

6. Der Raftingführer
R
r ist berechttigt, Teilnehm
mer/innen welche
w
die notwendigen Voraussetzu
ungen zur
Raftingte
eilnahme niccht erfüllen vom
v
Rafting auszuschließen oder die ganze Tou
ur abzubrech
hen. Dem
Raftingfü
ührer bleibt es
e Vorbehalte
en, das Toure
enprogramm zu ändern, zu
z erweitern oder einzuscchränken,
wenn die
e Umstände die
d Sicherheitt der Teilnehm
mer/innen ge
efährden könn
nen, wie z.B. durch sehr schlechtes
s
Wetter oder mange
elnde Fähigkeiten der Te
eilnehmer/inn
nen. Die ZRMANJA RIVE
ER TOURS GmbH
G
ist
gt bei vorliegen derartigerr Umstände vom
v
Vertrag zurückzutrete
z
en.
berechtig

7. Verletzzungen und Schäden
S
jegliccher Art sind unverzüglich dem Rafting
gführer zu me
elden.
8. Die geenaue zeitliche Dauer lässtt sich nicht im
mmer genau vorausbestimm
men. Die angeführten Zeitten gelten
nur als Richtwert. ZRMANJA
Z
RIV
VER TOURS GmbH überrnimmt keine
e Gewähr fü
ür die Einhaltung der
Richtzeitten der Toure
en.

9. Für diee Anreise und
d Abreise zu und
u von unseren Zentren mit
m privaten Kraftfahrzeug
K
gen übernimm
mt die
ZRMANJA RIVER TOU
URS GmbH keinerlei Haftun
ng für entstan
ndene Unfälle
e und Schäde
en.
B
v Kindern bis zum volle
von
endeten 15. Jahr
J
wird nurr ln Begleitun
ng einer mind
destens 19
10. Die Beförderung
Jahre alten, geeiigneten Au
ufsichtsperson
n gestattett.
mkenntinsse in
i fließenden Gewässern voraus.
v
Schwimm

Die

Be
eförderung

setzt

ausrreichende

wiesene Ausrü
üstung mitfüh
hren.
11. Jede/rr Teilnehmer//in muss die ihhm/ihr zugew

12. Für absichtliche
a
u mutwillig
und
ge Beschädigu
ungen von Bo
ooten und Ausrüstung hafttet der/die
Teilnehm
mer/in.
S
von den Klippen im Flusstal, das
d Springen vom
v
Wasserffall Strbacki b
buk sowie dass Springen
13. Das Springen
von der alten Eisenbaahnbrücke in
n Loskun sind
d nicht Teil de
es Programm
ms und erfolg
gen auf eigen
ne Gefahr.
Nur nach
h ausdrücklicher Erlaubniss des Rafting
gführers darf gesprungen werden, wo
obei den Anw
weisungen
genau Fo
olge zu leisten
n ist.

14. Jede//r Teilnehmerr/in hat darauff zu achten, dass
d
die gesam
mte Gruppe immer Blickko
ontakt zueine
ender hat.
Gegeben
nenfalls ist an geeigneter Stelle
S
anzuhallten um den Blickkontakt
B
w
wieder
herzustellen.
ZRMANJ
JA RIVER TOU
URS D.O.O.
Novigrad
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ovigrad
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