
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Rechtsverhältnisse zwischen der Bratislavaer 
Fremdenverkehrsorganisation (nachstehend nur „BTB“) und dem Inhaber der Besucherkarte Bratislava 
City Card (nachstehend nur „Karteninhaber“). 
 
1.1 Bratislava City Card 
Die Besucherkarte Bratislava City Card (nachstehend nur „BCC“) ist eine personifizierte Karte mit 
Strichcode und einzigartiger Nummer, die es ihrem Inhaber ermöglicht, Ermäßigungen in Höhe von 5 
bis 100 % und andere Vorteile der Vertragspartner in Anspruch zu nehmen – der Anbieter von 
Ermäßigungen, die in der BCC-Broschüre angeführt sind. Alle Vertragspartner der BTB verpflichten sich, 
ihrem Inhaber die angebotenen ermäßigten Leistungen zu den in der Broschüre angegebenen 
Bedingungen qualitativ und quantitativ in vollem Umfang zu erbringen. Jede Verwendung der BCC wird 
beim Vertragspartner im Bratislava City Card – Informationssystem für die Verwaltung und die 
Erfassung der Besucherkarten der Stadt Bratislava (nachstehend nur „IS BCC“) erfasst und zwar mittels 
einer elektronischen Leseeinrichtung, durch einen manuellen Eintrag direkt in die elektronische 
Datenbank oder in ein vorgedrucktes Offlineformular. Die Karte kann nur für jene Zwecke verwendet 
werden, für die sie bestimmt ist. Die Karte kann auf dem gesamten Gebiet der Stadt Bratislava sowie 
auch in Einrichtungen der Vertragspartner außerhalb der Stadtgrenzen und in den naheliegenden, 
grenznahen Regionen verwendet werden. 
 
1.2 Karteninhaber 
Der Karteninhaber ist eine Person, die ihre BCC auf folgende Weise erwirbt 
(i) in einem realen Geschäft und zwar im Touristeninformationszentrum der BTB auf der Straße 
Klobučnícka ulica 2 in Bratislava oder auf dem Flughafen M.R. Štefánik (nachstehend nur „TIC BTB“) 
oder in den Vertragsverkaufsstellen der BTB (Übernachtungseinrichtungen, Reisebüros und andere 
Unternehmen, die Dienstleistungen und Waren im Zusammenhang mit dem Fremdenverkehr 
anbieten) oder 
(ii) online über das Webportal der BTB www.visitbratislava.com.  
 
1.3 Ausstellung der Bratislava City Card 
Die Vertragsbeziehung zwischen der BTB und dem Karteninhaber entsteht 
(i) beim Einkauf der BCC in einem realen Geschäft bei der Ausstellung der BCC im TIC BTB oder bei 
einer Vertragsverkaufsstelle der BTB. Der Karteninhaber ist bei der Ausstellung der BCC verpflichtet, 
das „BCC-Registrierungsformular“ auszufüllen, in dem er seine personenbezogenen Angaben in 
folgendem Umfang angibt: Vorname, Nachname, Geburtsjahr und Staatsangehörigkeit, weiterhin 
Uhrzeit und Datum, und seine eigenhändige Unterschrift anfügt. Anhand des vollständig ausgefüllten 
BCC-Registrierungsformulars wird dem Inhaber anschließend die personifizierte und im IS BCC 
aktivierte BCC übergeben. 
(ii) beim Onlinekauf über die Website der BTB www.visitbratislava.com bei Erfüllung folgender 
Bedingungen seitens des Interessenten für die BCC 

a) die vollständige Ausfüllung und Einsendung der Bestellung über die Website der BTB 
www.visitbratislava.com, 
b) die Akzeptanz dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Bearbeitung der 
personenbezogenen Angaben (siehe 1.12), 
c) die Bezahlung des Preises für die BCC und dies mit der Geldkarte über ein Zahlungsportal. 

Nach Erfüllung der Bedingungen für den Onlinekauf der BCC wird an die E-Mail-Adresse des 
Interessenten für die BCC ein Zahlungsbeleg für die BCC geschickt. Dem Interessenten für die BCC wird 
die personifizierte und im IS BCC aktivierte BCC gegen Vorlage des Zahlungsbelegs für die BCC im TIC 
BTB oder bei einer Vertragsverkaufsstelle der BTB ausgegeben. Der Zahlungsbeleg für die BCC gilt 30 
Tage ab seinem Eingang beim Interessenten für die BCC. 
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1.4 Preis für die Bratislava City Card 
Der Preis für die BCC in der Saison vom 11. April 2016 bis zum 31. März 2017: 
Beim Kauf in einem realen Geschäft und auch Online über die Website der BTB 
www.visitbratislava.com 1 Tag 12 €, 2 Tage 14 €, 3 Tage 16 €; 
 
1.5. Gültigkeit der Bratislava City Card 
Die Gültigkeit der BCC wird durch das angegebene Datum und die Uhrzeit ihrer Ausstellung im 
entsprechenden Feld auf der Rückseite der Karte begrenzt und zwar bis 24 Uhr am Tag der Gültigkeit 
dieser Karte (1, 2 oder 3 Tage), im Falle des ÖNV sind es 24, 48 oder 72 Stunden ab dem Datum und 
der Uhrzeit der Ausstellung. Mit dem Erlöschen der Gültigkeit der BCC erlischt auch das 
Vertragsverhältnis zwischen der BTB und dem Karteninhaber. 
 
1.6. Rechte und Pflichten des Karteninhabers 
1.6.1 Der Karteninhaber ist berechtigt, während ihrer Gültigkeit alle Ermäßigungen bei den 
Vertragspartnern der BTB in dem in der BCC-Broschüre angegebenen Umfang zu nutzen. Der 
Karteninhaber ist verpflichtet, die Betriebszeit und die Betriebsordnung des Vertragspartners zu 
akzeptieren. Der Karteninhaber ist verpflichtet, die BCC sorgfältig aufzubewahren und vor 
mechanischer Beschädigung oder Verlust zu schützen. Die BCC und die darin gespeicherten Angaben 
dürfen nicht an Dritte weitergeleitet werden. 
1.6.2 Der Karteninhaber wird bei der Nutzung von Dienstleistungen eines BTB-Vertragspartners 
automatisch sein Kunde. Der Karteninhaber ist verpflichtet, sich bei der Geltendmachung der 
Ermäßigung mit einer gültigen BCC und einem gültigen Ausweis auszuweisen. Alle Ansprüche des 
Karteninhabers, die mit der Erbringung von Dienstleistungen des jeweiligen Vertragspartners 
zusammenhängen, insbesondere die Geltendmachung des Anspruchs auf Schadensersatzes für einen 
vom Vertragspartner verursachten Schaden macht der Karteninhaber gegenüber diesem 
Vertragspartner geltend. Der BTB haftet nicht für eventuelle Schäden durch den Karteninhaber bei der 
Nutzung von Dienstleistungen des Vertragspartners. Die BTB ist nicht verpflichtet, bei den 
Vertragspartnern eine Kontrolle durchzuführen, die mit der Sicherheit und der Qualität der 
angebotenen Dienstleistungen und Waren zusammenhängt. Das Rechtsverhältnis zwischen dem 
Vertragspartner von BTB und dem Karteninhaber regeln die Geschäftsbedingungen des jeweiligen 
Vertragspartners. 
1.6.3 Wenn seitens eines beliebigen Dienstleisters keine Ermäßigung gewährt wird, wird vom 
Karteninhaber verlangt, dass er über diese Tatsache unverzüglich eine beliebige Filiale des TIC BTB 
informiert, wobei die Bezeichnung des Dienstleisters, die genaue Uhrzeit und die Umstände der 
nichtgewährten Ermäßigung angegeben und ein Zahlungsbeleg für die erbrachte Dienstleistung 
vorgewiesen werden muss. 
 
1.7. Nichtübertragbarkeit der Bratislava City Card 
Die Bratislava City Card ist nicht übertragbar. Der Name des Karteninhabers wird beim Verkauf der 
Karte in das weiße Schriftfeld auf der Rückseite dieser Karte eingetragen und gleichzeitig in der 
Datenbank IS BCC registriert. 
 
1.8. Verlust/Diebstahl/vorzeitige Abreise 
Beim Verlust oder Diebstahl der Karte ist es notwendig, dies sofort an dem Ort zu melden, an dem die 
Karte für den Inhaber ausgestellt wurde. Dem Karteninhaber wird anschließend ein Duplikat 
ausgestellt und gleichzeitig kommt es zu einer Sperrung der ursprünglichen Karte. Für die Ausstellung 
des Duplikats wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1,- Euro berechnet. Werden die 
Dienstleistungen für den Karteninhaber durch dessen vorzeitige Abreise nicht in Anspruch genommen, 
wird kein Ersatz für die nicht in Anspruch genommenen Dienstleistungen erstattet. 
 
1.9. Missbrauch der Bratislava City Card 
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Die BTB ist berechtigt, bei der Feststellung schwerwiegender Gründe wie einem Missbrauch der BCC 
durch ihren Inhaber oder das Abtreten der BCC an Dritte die BCC ohne Ersatz zu sperren. Beim 
Missbrauch oder beim Verdacht auf Missbrauch der BCC ist der Vertragspartner berechtigt, einen 
Ausweis des Inhabers zu verlangen und die Karte ohne Ersatz einzubehalten. 
 
1.10. Broschüre zur Bratislava City Card 
Die Broschüre zur Bratislava City Card (nachstehend nur „BCC-Broschüre“) ist ein gedrucktes Material, 
welches zusammen mit der BCC jeder ihr Inhaber erhält. Sie wird von der BTB stets zu Beginn der neuen 
Kartensaison herausgegeben. In der BCC-Broschüre mit der Landkarte mit der Kennzeichnung der 
Anbieter von Ermäßigungen und einem Plan des ÖNV sind alle Einrichtungen und Dienstleistungen der 
Vertragspartner angegeben, die Ermäßigungen anbieten (Vorstellung der Einrichtung/der 
Dienstleistung, Kontaktangaben, Geschäftszeiten, Höhe der angebotenen Ermäßigung bzw. Häufigkeit 
ihrer Nutzung). 
 
1.11. Änderung des Umfangs der Dienstleistungen und Preise bei den Partnern 
1.11.1 Im Zusammenhang mit dem technischen Zustand des Betriebs oder einer anderen 
unvorhersehbaren Tatsache beim Vertragspartner kann es zu einer vorübergehenden Einschränkung 
des Dienstleistungsangebots oder zu einer völligen Einstellung der Dienstleistungen kommen, die in 
der BCC-Broschüre angegeben sind. Der Karteninhaber hat im Falle eines Ausfalls oder einer 
gesamtheitlichen Einschränkung der Dienstleistungen aufgrund der vorgenannten Tatsachen keinen 
Anspruch auf Zurückerstattung oder Senkung des Preises. Die Einschränkung oder den völligen Ausfall 
der Dienstleistungen veröffentlicht die BTB schnellstens auf ihrer Website www.visitbratislava.com. 
1.11.2 Eine Änderung der Dienstleistungspreise beim Vertragspartner ist vorbehalten. Die BTB haftet 
nicht für die Preispolitik bei den Vertragspartnern der Bratislava City Card. Die Höhe der Rabatte, die 
beim Vertragspartner gewährt werden ist während jeder einjährigen Kartensaison unverändert, d. h. 
von März des laufenden Jahres bis April des folgenden Jahres. 
  
1.12 Datenschutz und personenbezogene Angaben 
Die BTB als Betreiber des IS BCC registriert und bearbeitet alle personenbezogenen Angaben des 
Karteninhabers – der betroffenen Person, die sie anhand einer schriftlichen Zustimmung der 
betroffenen Person im BCC-Registrierungsformular oder der online über die Website der BTB 
www.visitbratislava.com erhält, im Sinne des Gesetzes Nr. 122/2013 Slg. über den Schutz 
personenbezogener Angaben und die Änderung und Ergänzungen einiger Gesetze. Die betroffene 
Person ist bei der Ausstellung er in einem realen Geschäft erworbenen Karte verpflichtet, eigenhändig 
das BCC-Registrierungsformular und die Zustimmung zur Bearbeitung der personenbezogenen 
Angaben zu unterzeichnen, worin eine Liste der von ihr bereitgestellten personenbezogenen Angaben 
enthalten ist: Name, Nachname, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit (nachstehend nur 
„personenbezogene Angaben“), der Zweck der Bearbeitung der personenbezogenen Angaben sowie 
auch die Gültigkeitsdauer dieser Zustimmung. Beim Onlinekauf der BCC über die Website der BTB 
www.visitbratislava.com ist der Interessent für die BSS verpflichtet, die Bearbeitung der 
personenbezogenen Angaben im gleichen Umfang zu akzeptieren. Die personenbezogenen Angaben 
werden zum Zwecke der Ausstellung der BCC, zur Erbringung der Ermäßigungen bei den 
Vertragspartnern und für die Bearbeitung der Statistik bearbeitet. Die personenbezogenen Angaben 
werden weiterhin auch zum Zwecke der Verbesserung des Angebots der Bratislava City Card 
ausgewertet. Die BTB verpflichtet sich, mit Hilfe der eingeleiteten notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen, die in einer Sicherheitsrichtlinie dokumentiert sind, die ihr bereitgestellten 
personenbezogenen Angaben vor der Entfremdung und einem eventuellen Missbrauch durch 
unbefugte Personen zu schützen. Die BTB verpflichtet sich, die erhaltenen personenbezogenen 
Angaben nicht zur Bearbeitung weiterzugeben und sie auch nicht anderweitig Dritten zur Verfügung 
zu stellen. Die Weitergabe der erhaltenen personenbezogenen Angaben an Dritte ist nur mit einem 
schriftlichen Einverständnis der betroffenen Person gestattet. 
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1.13 Sonderbestimmungen bezüglich des Onlineerwerbs der BCC über die Website der BTB 
www.visitbratislava.com 
1.. 1.13.1 Auf die Rechtsverhältnisse der BTB und der Interessenten am Onlineerwerb der BCC 
über die Website der BTB www.visitbratislava.com beziehen sich die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 
102/2014 Slg. über den Verbraucherschutz beim Verkauf von Ware oder der Erbringung von 
Dienstleistungen anhand eines auf Distanz abgeschlossenen Vertrags oder eines Vertrags, der 
außerhalb der Betriebsräume des Verkäufers abgeschlossen wurde, und über die Änderung und 
Ergänzung einiger Gesetze. 
2.. 1.13.2 Der Interessent an der BCC ist berechtigt vom Kauf des Zahlungsbelegs für die BCC, der 
online über die Website der BTB www.visitbratislava.com abgeschlossen wurde, zurückzutreten und 
dies auch ohne Angabe des Grundes innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Zustellung des 
Zahlungsbelegs. Die Frist für den Rücktritt vom Kauf wird als eingehalten betrachtet, wenn die 
Mitteilung über den Rücktritt vom Kauf spätestens am letzten Tag der Frist abgeschickt wurde. Das 
Recht auf den Rücktritt vom Kauf erlischt (i) mit Ablauf der 14-tägigen Frist, (ii) der Ausstellung der 
personifizierten und im IS BCC aktivierten BCC anhand des Zahlungsbelegs für die BCC. 
3.. 1.13.3 Das Recht auf den Rücktritt vom Kauf muss der Interessent für die BCC schriftlich in 
Briefform oder in Form eines Eintrags auf einem sonstigen dauerhaften Datenträger geltend machen 
(per E-Mail unter citycard@visitbratislava.com). 
4.. 1.13.4. Der Interessent für die BCC bzw. der BCC-Inhaber haben das Recht, sich an die BTB mit 
einem Antrag auf Abhilfe zu richten (per E-Mail an citycard@visitbratislava.com), wenn sie mit der Art 
und Weise unzufrieden sind, wie die BTB ihre Reklamation erledigt hat, oder er der Ansicht ist, dass 
die BTB seine Rechte verletzt hat. Wenn die BTB auf diesen Antrag ablehnend reagiert oder innerhalb 
von 30 Tage nach seiner Absendung überhaupt nicht reagiert, ist der Interessent für die BCC bzw. der 
BCC-Inhaber berechtigt, Antrag auf Einleitung einer alternativen Streitklärung des Subjekts durch eine 
alternative Streitklärung im Sinne des Gesetzes 391/2015 Slg. (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-
riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) zu stellen. 
 
 
1.14 Schlussbestimmungen 
1.14.1 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt die Bratislavaer Fremdenverkehrsorganisation mit 
Sitz auf dem Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Tel. 0905 848 409, E-Mail: 
btb@visitbratislava.com, FN: 42259088, eingetragen im Register der regionalen 
Fremdenverkehrsorganisationen beim Ministerium für Verkehr, Bau und Regionalentwicklung der 
Slowakei unter den Aktenzeichen 28351/2011/SCR und 16789/2012/SCR aus. 
1.14.2 Die Bratislavaer Fremdenverkehrsorganisation ist berechtigt, diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern und zu ergänzen. Die Änderung der Bedingungen ist gültig, 
wirksam und damit für den Karteninhaber und die BTB verbindlich am ersten Werktag nach dem Tag, 
an welchem dem Karteninhaber die Änderungen durch eine Veröffentlichung unter der Website 
www.visitbratislava.com mitgeteilt wurden, falls kein anderes Datum angegeben wurde. 
1.14.3 Die Rechtsverhältnisse zwischen der BTB und dem Karteninhaber richten sich nach der 
Rechtsordnung der Slowakischen Republik. 
1.14.4 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen erlangen ihre Gültigkeit zum 1. Juli 2016. 
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