Nutzungsbedingungen von travelpoint1 für Unterkünfte
Allgemeine Nutzungsbedingungen für die Zusammenarbeit mit Interessenten für Ferienunterkünfte
1. Allgemeines/Geltungsbereich
Nachfolgend sind die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Bearbeitung von Nachfragen durch travelpoint1
UG (haftungsbeschränkt) (nachstehend "travelpoint1" genannt) geregelt.
2. Zugriff auf die travelpoint1 - Datenbank
travelpoint1 ermöglicht den Nachfragern von Ferienwohnungen über das Internet den kostenlosen Zugriff
a. auf die in der travelpoint1 - Datenbank enthaltenen Ferienobjekte
b. auf weitere redaktionelle- und Serviceangebote im Zusammenhang mit Ferienwohnungen und Ferienobjekten.
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung dieses Zugriffs besteht nicht, insbesondere kann travelpoint1 jederzeit eine
weitere Nutzung untersagen.
3. Verwendung der durch Angebote gewonnenen Informationen
Die durch Zugriff auf die travelpoint1 - Datenbank gewonnenen Informationen dürfen nur persönlich und nur im
Zusammenhang mit dem konkreten Interesse an der Anmietung des nachgefragten Objekts verwendet werden.
Jede Weitergabe an Dritte und jede Nutzung zu anderen Zwecken, insbesondere gewerblichen Zwecken, ist
untersagt.
4. Keine Gewähr für den Inhalt von Angeboten bzw. für die angegebenen Konditionen
Angebote: travelpoint1 vermittelt bei der Zusammenführung von Anbietern und Nachfragern die jeweils von den
Anbietern an travelpoint1 gegebenen Informationen. travelpoint1 übernimmt dabei keine Gewähr für die
inhaltliche Richtigkeit der an travelpoint1 gegebenen Informationen. Eine Haftung von travelpoint1 im
Zusammenhang mit dem Inhalt der Informationen scheidet aus.
5. Keine Verpflichtung zur Übermittlung eines Angebotes oder eines Nutzungsvertrages durch die
Anbieter oder travelpoint1
Der Nachfrager hat keinerlei Recht auf Zusicherung einer Nutzung. travelpoint1 ist weder Anbieter von
Ferienwohnungen oder Ferienobjekten, noch Erfüllungsgehilfe von Anbietern und Vertrieben von
Ferienwohnungen oder Ferienobjekten. travelpoint1 leitet lediglich die Anfragen von Nachfragern an die
ausgewählten Anbieter weiter.
6. Informationen von Kooperationspartnern
travelpoint1 stellt über seine Website auch Informationen geeigneter Kooperationspartner zur Verfügung. Für
deren Inhalte sind allein die jeweiligen Kooperationspartner verantwortlich. Für deren Leistungen gelten allein
deren Bedingungen.
7. Versendung ergänzender Informationen und Angebote
travelpoint1 ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Nachfragern auch eigene und fremde Zusatzinformationen oder
Zusatzangebote, die im Zusammenhang mit der beabsichtigten Anmietung stehen, zu übermitteln. Eine
Weitergabe von Daten im Zusammenhang mit solchen Ergänzungsinformationen und Ergänzungsangeboten
erfolgt nur, wenn der Nachfrager dazu seine Zustimmung erteilt hat.
8. Speicherung von Daten
Sämtliche von den Nachfragern an travelpoint1 gegebenen Daten wird von travelpoint1 zu den vorstehend
genannten und sich aus dem Kundenauftrag im einzelnen ergebenen Zwecken gespeichert und verarbeitet.
travelpoint1 wird die einschlägigen Datenschutzbestimmungen beachten.
9. Haftung von travelpoint1
Jegliche Haftung von travelpoint1 ist gegenüber den Nachfragern grundsätzlich ausgeschlossen. Dieser
Haftungsausschluss gilt nicht,
o für die Haftung wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit oder wenn durch die gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen von travelpoint1 ein Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist
o wenn ein Schaden wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit auf einer fahrlässigen
Pflichtverletzung von travelpoint1 oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht,

o für die Haftung wegen der Verletzung solcher Vertragspflichten, die für die Erreichung des Vertragsziels
unverzichtbar sind (Kardinalpflichten),
o soweit travelpoint1 eine Garantie für eine bestimmte Eigenschaft übernommen hat
o für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
10.Haftung für redaktionelle Beiträge
Alle redaktionellen Beiträge des Kaufplaners beruhen auf vertrauenswürdigen Quellen oder werden von Partnern
zur Verfügung gestellt, welche travelpoint1 für vertrauenswürdig und unabhängig hält. Die dargestellten
Informationen beruhen auf der jeweiligen Erfahrung der Autoren und bilden nur deren persönliche Ansicht dar,
ohne Anspruch auf allgemeine Gültigkeit zu erheben. Die redaktionellen Beiträge sollen einen allgemeinen
Überblick über die behandelten Themen geben und gehen nicht auf die individuelle Situation des Nachfragers ein.
travelpoint1 weist ausdrücklich darauf hin, dass durch die Veröffentlichung der Beiträge keinerlei individuelle
Beratung geleistet wird und keinerlei Rechtsberatung oder Steuerberatung beabsichtigt ist.
11.Geltendes Recht
Die rechtlichen Beziehung zwischen travelpoint1 und dem Nachfrager richtet sich nach dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Freiburg i. Br., soweit der Nutzer Unternehmer ist. Im übrigen
gelten die gesetzlichen Regelungen zur Gerichtstandbestimmung.

