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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der ETB AG
für Endkunden
für die Nutzung der Plattform „bookaround.me“
durch Verbraucher im Sinne Richtlinie 2011/83/EU (Verbraucherrechte-Richtlinie)
und des liechtensteinischen Konsumentenschutzgesetzes

AGB für Endkunden bei bookaround.me (Stand: 2020-05-06)

ETB AG

2

Inhalt:
1.

2.

3.

4.

5.

Geltungsbereich und Zustimmung zu den AGB .......................................................... 3
1.1

Geltungsbereich ....................................................................................................... 3

1.2

Zustimmung.............................................................................................................. 3

1.3

Verhältnis zum Drittanbieter................................................................................. 3

Vertragsgegenstand .......................................................................................................... 4
2.1

Online-Reservierung von Terminen..................................................................... 4

2.2

Vertragsverhältnis mit dem Drittanbieter .......................................................... 4

Nutzung der Plattform....................................................................................................... 5
3.1

Mindestalter .............................................................................................................. 5

3.2

Zugang zur Plattform.............................................................................................. 5

3.3

Nutzung der Plattform / Registrierung ............................................................... 5

Kosten ................................................................................................................................... 5
4.1

Gebührenfreiheit der Plattform für Konsumenten ........................................... 5

4.2

Reservierungsgebühr des Drittanbieters ........................................................... 5

Zahlungsmodalitäten ......................................................................................................... 6
5.1

Auswahl der Zahlungsmittel für die Zahlungen an den Drittanbieter ......... 6

5.2 Stornierung oder Rücktritt von der Reservierung / Rückzahlung der
Reservierungsgebühr ........................................................................................................ 8
6.

(Weitere) Kommunikation und Schriftverkehr ............................................................ 8

7.

Haftungsausschluss ........................................................................................................... 9

8.

Geistiges Eigentum .......................................................................................................... 11

9.

8.1

Unser geistiges Eigentum .................................................................................... 11

8.2

Nutzung der von Ihnen hochgeladenen Inhalten/Fotos/Bilder ................... 11

Datenschutzerklärung ..................................................................................................... 12

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Streitbeilegung ....................................... 12
10.1

Anwendbares Recht .......................................................................................... 12

10.2

Gerichtsstand...................................................................................................... 13

10.3

Streitbeilegung ................................................................................................... 13

11. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen ................................................................... 13

AGB für Endkunden bei bookaround.me (Stand: 2020-05-06)

ETB AG

3

1. Geltungsbereich und Zustimmung zu den AGB
1.1
Diese

Geltungsbereich
AGB,

die

gelegentlichen

Veränderungen

unterliegen, gelten

für

alle

unsere

Dienstleistungen, die unmittelbar oder mittelbar (d.h. über Dritte) über das Internet, jegliche Art
von mobilen Endgeräten, per E-Mail oder per Telefon an Verbraucher im Sinne Richtlinie
2011/83/EU

(Verbraucherrechte-Richtlinie)

und

des

liechtensteinischen

Konsumentenschutzgesetze zur Verfügung gestellt werden.

1.2

Zustimmung

Mit dem Zugriff auf unsere (mobile) Webseite und der Nutzung unserer Anwendungen auf der
Plattform „bookaround.me“ (nachfolgend die „Plattform“ genannt) und/ oder dem Abschluss einer
Reservierung bestätigen Sie, dass Sie die unten aufgeführten Geschäftsbedingungen gelesen
und verstanden haben und diesen zustimmen (einschliesslich der Datenschutzbestimmungen).

1.3

Verhältnis zum Drittanbieter

Diese Seiten, der Inhalt und der Aufbau dieser Seiten sowie der Online-Reservierungsservice
(inklusive Zahlungsabwicklung), der über die Plattform angeboten wird, sind Eigentum von und
werden von ETB AG (nachfolgend „wir“) betrieben und zur Verfügung gestellt und stehen nur zu
Ihrer privaten und nichtkommerziellen (B2C) Nutzung zur Verfügung, gemäß den unten
angeführten Geschäftsbedingungen.
Die Beziehung, die wir mit den Anbietern der zu reservierenden Leistungen (nachfolgend
„Drittanbieter“) haben, sind geregelt durch eigene Geschäftsbedingungen, die wiederum die
(B2B) Geschäftsbeziehung, die wir mit jedem dieser Drittanbieter haben, regeln. Jeder
Drittanbieter handelt in unternehmerischer Weise gegenüber der Plattform, wenn er sein Produkt
und/oder seinen Service auf oder über die Plattform sowohl Business-to-Business- („B2B“) als
auch Business-to-Consumer- („B2C“) Beziehungen im Rahmen des von ihm betriebenen
Unternehmens verfügbar macht.
Bitte beachten Sie, dass der Drittanbieter möglicherweise eigene Geschäftsbedingungen sowie
Bedingungen und Bestimmungen für die Nutzung, den Zugang und die Vollziehung der
Leistungen (welche bestimmte Ausschlussklauseln und Haftungsbeschränkungen beinhalten
kann) hat, für anwendbar erklärt und/oder (die Akzeptanz davon) verlangt – zusätzlich zu den
Richtlinien und dem Kleingedruckten, wie auf der Webseite offengelegt.
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2. Vertragsgegenstand
2.1

Online-Reservierung von Terminen

Die Plattform dient dazu, (Online-)Termine über das Internet anzulegen, anzubieten und zu
buchen. Unsere Leistung beschränkt sich daher auf die Zurverfügungstellung der Plattform.
Sämtliche weitere Vertragsbeziehungen bestehen zwischen Ihnen und dem Drittanbieter.

2.2

Vertragsverhältnis mit dem Drittanbieter

Mit der Nutzung der Leistungen des Drittanbieters (z.B. indem Sie eine Reservierung bei einem
Drittanbieter für eine von ihm angebotene Leistung durchführen), gehen Sie ein unmittelbares
(rechtlich bindendes) Vertragsverhältnis mit dem Drittanbieter ein, bei dem Sie die Reservierung
vornehmen.
Wir wirken ausschliesslich als Vermittler zwischen Ihnen und dem Drittanbieter, indem wir dem
jeweiligen Drittanbieter nach Ihrer Reservierung die Angaben zu Ihrer Reservierung weiterleiten
und Ihnen im Auftrag und im Namen des Drittanbieters eine Bestätigungs-E-Mail zusenden. Wir
verkaufen, vermieten oder bieten keine Produkte oder Services, mit Ausnahme der
Zurverfügungstellung der Plattform für die Online-Reservierung bei einem Drittanbieter, an.
Die Informationen, die wir für die Ausführung der Reservierung verwenden, basieren auf den
Informationen, die uns von den Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden. Die Drittanbieter,
die ihre Leistungen auf unserer Plattform vermarkten und bewerben, haben Zugang zu unseren
Systemen und dem Extranet und tragen somit die alleinige Verantwortung dafür, dass die
Raten/Gebühren/Preise, die Verfügbarkeit, Richtlinien und Geschäftsbedingungen und andere
wichtige Informationen, die auf der Plattform aufgeführt sind, stets aktualisiert werden.
Obwohl wir bei der Ausführung der Reservierungen sehr sorgfältig und gewissenhaft vorgehen,
können wir weder überprüfen und garantieren, dass alle Informationen der Drittanbieter genau,
richtig und vollständig sind, noch können wir für Fehler (einschliesslich offenkundiger Fehler oder
Tippfehler), Unterbrechungen (durch einen zeitlich begrenzten und/oder einen teilweisen Ausfall,
Reparatur-, Aktualisierungs- oder Instandhaltungsarbeiten auf der Plattform oder einem anderen
Grund), ungenaue, irreführende oder unwahre Informationen oder Nichtübermittlung der
Informationen verantwortlich gemacht werden. Jeder Drittanbieter bleibt stets für die Genauigkeit,
Vollständigkeit und Richtigkeit der (beschreibenden) Informationen (einschliesslich der
Raten/Preise/Gebühren, Richtlinien & Geschäftsbedingungen und Verfügbarkeiten) auf der
Plattform verantwortlich. Die Plattform stellt keine Empfehlung oder Bestätigung der Qualität, des
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Serviceniveaus oder der Qualifizierung dar und soll auch nicht als solche angesehen werden,
soweit nicht explizit anders angegeben.

3. Nutzung der Plattform
3.1

Mindestalter

Sie müssen mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben, um die Plattform zu nutzen.

3.2

Zugang zur Plattform

Sie haben Zugang zur Plattform und können Einsicht in die Angebote der Drittanbieter nehmen,
ohne sich zu registrieren.

3.3

Nutzung der Plattform / Registrierung

Für den Fall, dass Sie eine Reservierung bei einem Drittanbieter auf der Plattform vornehmen
wollen, müssen Sie sich vorab auf der Plattform unter Angabe von Vornamen, Nachnamen, Land,
Nationalität, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse registrieren.

4. Kosten
4.1

Gebührenfreiheit der Plattform für Konsumenten

Sofern nicht anders angegeben, sind die Dienstleistungen der Plattform für Verbraucher
gebührenfrei. Wir stellen Ihnen unseren Reservierungsservice nicht in Rechnung und es werden
auch keine zusätzlichen (Buchungs-)Gebühren von uns berechnet.

4.2

Reservierungsgebühr des Drittanbieters

Sie bezahlen – abhängig von den Geschäftsbedingungen und Bestimmungen des Drittanbieters
– den zutreffenden Betrag direkt an den Drittanbieter (nachfolgend „Reservierungsgebühr“
genannt), so wie in der Reservierung angegeben (und, sofern nicht bereits im Preis inbegriffen,
anfallende Steuern, Abgaben und Gebühren wenn zutreffend).
Alle von den Drittanbietern angegebene Kosten für Ihre Reservierung und die Leistungen der
Drittanbieter werden einschliesslich Mehrwertsteuer und aller anderen Steuern (und unterliegen
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somit Steuerschwankungen) sowie aller Gebühren angezeigt, sofern dies nicht anders auf der
Plattform oder in Ihrer Bestätigungs-E-Mail angegeben wird.
Ein Währungsrechner dient ausschliesslich der Information und kann somit nicht als genau und
geltend angesehen werden. Die aktuellen Kosten können variieren.
Offensichtliche Irrtümer und Fehler (auch Druckfehler) vorbehalten.
Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit
der von den Drittanbietern angegeben Kosten.

5. Zahlungsmodalitäten
5.1

Auswahl der Zahlungsmittel für die Zahlungen an den Drittanbieter

Die auf der Plattform im Prozess nach Betätigung des „kostenpflichtig reservieren“- oder
„kostenpflichtig

bezahlen“-Buttons

vorgesehenen

Zahlungsmittel

für

die

Zahlung

der

Reservierungsgebühr an den Drittanbieter, zwischen denen Sie auswählen können, sind wie
folgt:
•

Bezahlung über das elektronische Zahlungssystem von MANGOPAY; oder

•

Bezahlung direkt aus dem sogenannten e-wallet bei MANGOPAY, sofern darin Guthaben
vorhanden ist.

Wir behalten uns das Recht vor, die zur Verfügung stehenden Bezahloptionen zu ändern oder
einzuschränken. Darüber hinaus können wir jederzeit weitere elektronische Zahlungssysteme
einführen und als Bezahloptionen zur Verfügung stellen. In diesem Fall werden wir Sie 14 Tage
vor Inkrafttreten der geplanten Änderung schriftlich per E-Mail informieren. Sie haben das Recht
diese Änderungen zu akzeptieren oder die bestehende Vertragsbeziehung mit uns zu kündigen.
5.1.1

Bezahlung über das elektronische Zahlungssystems MANGOPAY

Nach Betätigung des "kostenpflichtig reservieren" oder „kostenpflichtig bezahlen“-Buttons wird
die Zahlung über das elektronische Zahlungssystem von MANGOPAY abgewickelt.
MANGOPAY wird durch die MANGOPAY S.A. betrieben. Hierbei handelt es sich um ein nach
den Bestimmungen der CSSF in Luxemburg zugelassenes und überwachtes E-Geld-Institut (No.
W00000005).
Zur Nutzung von MANGOPAY ist es erforderlich, dass Sie sich über die Plattform ein
sogenanntes e-wallet (ein von MANGOPAY für Sie geführtes Zahlungskonto für elektronisches
Geld) einrichten. Das e-wallet ermöglicht das Senden und Empfangen von Zahlungen. Zur
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Einrichtung des e-wallets über die Plattform bei MANGOPAY können mindestens folgende Daten
von Ihnen übermittelt werden: Name, Vorname, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum, sowie
Nationalität und das Land des Wohnsitzes des Mitglieds. Zudem ist eine gültige Bankverbindung
anzugeben.
Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass die für das e-wallet hinterlegten Daten wie z.B. IBAN und
SWIFT (BIC) stets aktuell und korrekt sind und nehmen zur Kenntnis, dass wir keine Haftung für
Schäden resultierend aus falschen Daten übernehmen.
Im Falle der Nutzung des elektronischen Zahlungssystems MANGOPAY und des e-wallets
kommt zwischen Ihnen und MANGOPAY ein separater Vertrag nach Maßgabe der MANGOPAY
Bedingungen zustande. Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre Zustimmung zu den MANGOPAY
Bedingungen

eine

zwingende

Voraussetzung

für

die

Nutzung

des

elektronischen

Zahlungssystems MANGOPAY und des e-wallets ist und Sie diesen daher separat zustimmen
müssen. Sie akzeptieren die MANGOPAY Bedingungen bei Einrichtung ihres e-wallet.
Es wird darauf hingewiesen, dass MANGOPAY bei der Benutzung des e-wallets AntiGeldwäscheregeln und „Know your customer“-Regeln ('Kenne deinen Kunden') anwendet, die in
den MANGOPAY Bedingungen näher beschrieben sind. Wir behalten uns das Recht vor, auch
unter geringen Voraussetzungen „Know your customer“-Identifizierungserfordernisse bei Ihnen
durchzuführen um zu vermeiden, dass zukünftige Transaktionen und Zahlungen durch
MANGOPAY aufgrund von "Know your customer"-Regeln suspendiert werden.
Erfolgt die Abwicklung über MANGOPAY, wird die gewählte Zahlungsoption mit dem
entsprechenden Betrag direkt nach Abschluss des Reservierungsvorganges belastet. Die
Gutschrift der Reservierungsgebühr erfolgt direkt auf das e-wallet des Drittanbieters. Von hier
aus kann der Drittanbieter den Betrag anschließend auf sein für das e-wallet hinterlegte
Eurozone-Bankkonto überweisen.
Es ist zu beachten, dass die Übertragung der Daten einige Minuten dauert und nicht durch Sie
unterbrochen werden darf, z.B. durch die Aktualisierung der Browser-Seite. Wird diese
Zahlungsabwicklung nicht eingehalten, kann es zur doppelten Belastung des Kreditkartenkontos
kommen.
5.1.2

Bezahlung direkt aus dem sogenannten e-wallet

Sofern Guthaben in Ihrem e-wallet vorhanden ist, können Sie Reservierungsgebühren auf der
Plattform auch mit dem darin befindlichen Guthaben bezahlen. Wählen Sie diese Zahlungsoption,
wird

Ihr

e-wallet

mit

dem

entsprechenden

Betrag

direkt

nach

Abschluss

des

Reservierungsvorganges belastet. Dem Drittanbieter wird der belastete Betrag unmittelbar
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danach gutgeschrieben. Die Gutschrift erfolgt in das e-wallet des Drittanbieters. Von hier aus
kann der Drittanbieter den Betrag anschließend auf sein für das e-wallet hinterlegte Bankkonto
auszahlen.
5.1.3

Bezahlung ausserhalb von MANGOPAY

Subsidiär können Sie – falls der Drittanbieter dies anbietet und auf der Plattform vorsieht – auch
ausserhalb von MANGOPAY Ihre Reservierungsgebühr direkt an den Drittanbieter bezahlen.

5.2

Stornierung oder Rücktritt von der Reservierung / Rückzahlung der
Reservierungsgebühr

Im Fall der Stornierung oder des Rücktritts von der Reservierung müssen Sie sich direkt an den
Drittanbieter wenden. Wir sind kein Vertragspartner für Zahlungen. Ein Anspruch auf
Rückübertragung der Reservierungsgebühr ist direkt an den Drittanbieter zu richten und richtet
sich nach dessen Geschäftsbedingungen und/oder Bestimmungen.
Im Fall eines Erstattungswunsches bei fehlerhafter, doppelter oder unberechtigter Buchung
können Sie MANGOPAY über die Plattform (oder auch direkt) kontaktieren.
Die Inanspruchnahme von Rückbuchungsrechten ist untersagt, sofern keine unautorisierte
Nutzung des Zahlungsinstruments oder Verletzung der AGB, der MANGOPAY Bedingungen oder
den Bedingungen des Drittanbieters vorliegt, durch die das Recht auf Erstattung des
Einzahlungsbetrags gewährt wird.
Für den Fall einer unberechtigten Stornierung oder eines unberechtigten Rücktritts von der
Reservierung sind sämtliche damit im Zusammenhang anfallenden Kosten und Gebühren von
Ihnen zu tragen (z.B. Chargeback-Gebühren).
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass wir bei uns einlangende Beschwerden nicht an den
Drittanbieter weiterleiten.

6. (Weitere) Kommunikation und Schriftverkehr
Mit dem Abschluss Ihrer Reservierung akzeptieren Sie den Erhalt einer E-Mail, in der wir Ihnen
die Reservierung beim Drittanbieter bestätigt.
Wir übernehmen keine Haftung oder Verantwortung für jegliche Kommunikation von oder mit dem
Drittanbieter auf oder über die Plattform. Sie können weder von Anfragen, von der
Kommunikation mit dem Drittanbieter noch (jeglicher Form von) Eingangsbestätigungen einer
Kommunikation oder einer Anfrage Rechte geltend machen. Wir können nicht garantieren, dass
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Anfragen

oder

eine

Kommunikation

von

dem

Drittanbieter

(zeitnah)

gelesen/erhalten/erfüllt/ausgeführt/akzeptiert werden.
Um Ihre Reservierung vollständig und sicher auszuführen, müssen Sie Ihre korrekte E-MailAdresse angeben. Wir sind nicht verantwortlich oder haftbar für jegliche falsche oder falsch
geschriebene

E-Mail-Adressen

oder

falsche

(Mobil-)Telefonnummern

oder

Informationen/Angaben im Zusammenhang mit der Zahlung über MANGOPAY und haben keine
Verpflichtung, diese zu überprüfen.
Für Verbraucher (im Europäischen Wirtschaftsraum): Wir empfehlen Ihnen, uns zuerst über
Beschwerden zu informieren, indem Sie sich an unseren Kundenservice wenden. Wenn dies
nicht zur Lösung Ihrer Beschwerde führt, können Sie Ihre Beschwerde über die OS-Plattform der
Europäischen Kommission hochladen. Diese Plattform zur Online-Streitbeilegung finden Sie hier:
http://ec.europa.eu/odr.

7. Haftungsausschluss
Gemäß den Regulierungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen und im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften haften wir ausschliesslich für unmittelbare Schäden, die Ihnen aufgrund
eines

Nicht-/

oder

Schlechterfüllens

unserer

Verpflichtungen

in

Bezug

auf unsere

Dienstleistungen (die Bereitstellung von Online-Reservierungen zu Drittanbietern) entstanden
sind.
Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften haften weder wir noch Mitglieder unseres
Verwaltungsrats,
Partnerunternehmen,

Geschäftsführer,

Angestellte,

Vertriebspartner,

Affiliate-

Vertreter,
(Vertriebs-)

Tochterunternehmen,
Partner,

Lizenzinhaber,

Bevollmächtigte oder andere Personen, die in die Entwicklung, das Sponsoring, oder die
Unterstützung der Plattform oder ihres Inhaltes eingebunden sind oder auf eine andere Weise
die Plattform und ihre Inhalte zur Verfügung stellen, für (i) Schadenersatzverpflichtungen,
konkrete oder mittelbare Schäden sowie Folgeschäden, Leistungsausfall, Gewinnausfall,
Einnahmeausfall, Vertragsverlust, Verlust des geschäftlichen Ansehens, Verlust des Anspruchs,
(ii) Ungenauigkeiten in Bezug auf die (beschreibenden) Informationen (einschliesslich Preisen,
Verfügbarkeiten und Bewertungen) zur reservierten Leistung wie sie auf der Plattform zur
Verfügung gestellt werden, (iii) die angebotenen Dienstleistungen oder die Produkte der
Drittanbieter

oder

anderer

Geschäftspartner,

(iv)

Schäden

(mittelbare,

unmittelbare,

Folgeschäden oder Schadenersatzverpflichtungen) und Verluste oder Kosten, die Ihnen
entstanden sind, aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung, der nicht möglichen Nutzung oder
einer Verzögerung der Plattform, oder (v) (persönliche) Verletzung, Tod, Eigentumsschaden oder
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andere

Schäden

(mittelbare,

unmittelbare,

konkrete,

Folgeschäden

oder

Schadenersatzverpflichtungen) und Verluste oder Kosten, die Ihnen entstanden sind; egal ob
diese

Rechtsakten,

Fehlern,

Vertragsbrüchen,

(grober)

Fahrlässigkeit,

vorsätzlichem

Fehlverhalten, Unterlassungen, Nichterfüllungen, ungenauen Darstellungen, rechtswidrigen
Handlungen oder Erfolgshaftungen, die (ganz oder teilweise) dem Drittanbieter oder irgendeinem
anderen unserer Geschäftspartner (seinen Angestellten, seiner Geschäftsführung, seinen
Bevollmächtigten, seinen Vertretern, Subunternehmern oder seinen Partnerunternehmen), deren
Produkte und Dienstleistungen (direkt oder indirekt) auf oder die Plattform zur Verfügung gestellt,
beworben oder angeboten werden, zuzuschreiben sind, darunter auch (Teil-) Stornierungen,
Überbuchung, Streik, höhere Gewalt oder andere nicht beeinflussbare Ereignisse.
Wir sind nicht verantwortlich (und lehnen jede Haftung ab) für den Gebrauch, Gültigkeit, Qualität,
Eignung, und die Offenlegung der Leistung des Drittanbieters und übernehmen keinerlei
Zusicherungen, Gewährleistungen oder Voraussetzungen jeglicher Weise, inklusive impliziter
Garantien bezüglich Gebrauchstauglichkeit, Titeln, Nichtverletzung von Rechten oder
Verwendbarkeit zu einem bestimmten Zweck. Sie bestätigen und stimmen zu, dass der jeweilige
Drittanbieter alleinig für die von ihm angebotene Leistung verantwortlich und haftbar ist
(einschliesslich jeglicher Garantien und Erklärungen, die vom Drittanbieter gemacht wurden).
Beschwerden oder Ansprüche bezüglich der von Drittanbieter angebotenen Leistungen
(einschliesslich in Bezug auf den angebotenen Preis (Sonderangebot), Richtlinie oder besondere
Anfragen von Kunden) müssen vom Drittanbieter bearbeitet werden. Wir sind nicht verantwortlich
(und lehnen jede Haftung ab) für jegliche Beschwerden, Ansprüche oder (Produkt-) Haftungen.
Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass in jedem Fall der
Drittanbieter für die Einnahme, den Einbehalt, das Abführen und die Zahlung der für die
Reservierungsgebühr anfallenden Steuern an die zuständige Steuerbehörde verantwortlich ist.
Wir sind nicht haftbar oder verantwortlich für die Einnahme, den Einbehalt, die Überweisung und
Zahlung der für Reservierungsgebühr anfallenden Steuern an die zuständige Steuerbehörde. Wir
handeln nicht als Vertragspartner für jegliche Produkte oder Dienstleistungen, die auf der
Plattform vom Drittanbieter angeboten werden.
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8. Geistiges Eigentum
8.1

Unser geistiges Eigentum

Sofern nicht anders angegeben sind die Software, die für unsere Dienstleistungen oder für die
Plattform genutzt wird und auf dieser verfügbar ist, sowie das geistige Eigentum (einschliesslich
der Urheberrechte) an den Inhalten und Anwendungen auf der Plattform unser Eigentum.
Wir

haben

das

ausschließliche

Eigentumsrecht

an

allen

Rechten,

Titeln

und

Nutzungsansprüchen (dem gesamten geistigen Eigentum) (dem Aussehen und der Gestaltung
(inklusive Infrastruktur)) der Plattform, über die der Service verfügbar ist (einschliesslich
übersetzter Inhalte).
Sie sind ohne unsere explizite schriftliche Erlaubnis nicht berechtigt, Inhalte oder die Marke
bookaround.me (einschliesslich jeglicher Übersetzungen) zu kopieren, zu scrapen, zu verlinken
(durch Hyper- oder Deeplinks), zu veröffentlichen, dafür zu werben, zu vermarkten, zu integrieren,
zu beziehen, zu benutzen, zu verbinden oder anderweitig zu nutzen.
Sollten Sie unsere (übersetzten) Inhalte (vollständig oder teilweise) verwenden oder verbinden
oder in jeglicher Form geistige Eigentumsrechte an der Plattform oder irgendeinem (übersetzten)
Inhalt besitzen, treten Sie diese ab und übertragen Sie an uns.
Jeglicher rechtswidrige Gebrauch und jede der genannten Handlungen oder Verhaltensweisen
bedeutet eine wesentliche Verletzung unserer Rechte am geistigen Eigentum (einschliesslich
Urheberrecht und Datenbankurheberrecht).

8.2

Nutzung der von Ihnen hochgeladenen Inhalten/Fotos/Bilder

Durch das Hochladen von Inhalten/Fotos/Bildern auf die Plattform bestätigen Sie, garantieren
und

stimmen

zu,

dass

Sie

die

entsprechenden

Immaterialgüterrechte

für

diese

Inhalte/Fotos/Bilder besitzen.
Ferner stimmen Sie zu, dass wir die hochgeladenen Inhalte/Fotos/Bilder auf der Plattform sowie
für (Online-/Offline-)Werbematerial und Veröffentlichungen nach unserem Ermessen nutzen
können. Sie gewähren uns ein nicht exklusives, weltweites, unwiderrufliches, uneingeschränktes,
unbefristetes Recht und eine solche Lizenz, die Inhalten/Fotos/Bilder nach unserem Ermessen
zu nutzen, zu reproduzieren, anzuzeigen, zu verbreiten, zu unterlizenzieren, zu kommunizieren
und verfügbar zu machen.
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Durch das Hochladen dieser Inhalte/Fotos/Bilder erkennen Sie die volle rechtliche und moralische
Verantwortung für jegliche Rechtsansprüche von Dritten resultierend aus der Verwendung oder
Veröffentlichung dieser Inhalte/Fotos/Bilder durch uns an.
Wir besitzen und unterstützen keine der hochgeladenen Inhalte/Fotos/Bilder. Die Richtigkeit,
Gültigkeit und das Recht, alle diese Fotos/Bilder zu nutzen, liegt bei Ihnen und zählt nicht zu
unserer Verantwortung. Wir schliessen jegliche Verantwortung oder Haftung für die
hochgeladenen Inhalte/Fotos/Bilder aus.
Sie gewährleisten, dass die Inhalte/Fotos/Bilder keine Viren, Trojaner, infizierte Dateien, keine
pornografischen, illegalen, obszönen, beleidigenden, unzulässigen oder unangemessenen
Materialien enthalten und keine Rechte (Rechte an geistigem Eigentum, Urheberrechte oder
weitere Immaterialgüterrechte, Datenschutzrechte) Dritter verletzen. Inhalte/Fotos/Bilder, die den
vorher genannten Kriterien nicht entsprechen, werden nicht veröffentlicht und/oder können durch
uns zu jeder Zeit ohne vorherige Mitteilung entfernt/gelöscht werden.
Sie erklären uns ferner uns vollkommen schad-, klag- und exekutionslos zu halten, sollten Dritte
uns gegenüber Ansprüche – seien sie berechtigt oder unberechtigt – geltend machen, die aus
Ihrer Veröffentlichung von hochgeladenen Inhalten/Fotos/Bilder resultieren.

9. Datenschutzerklärung
Es gilt die separat angeführte Datenschutzerklärung. Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre
Zustimmung zur Datenschutzerklärung eine zwingende Voraussetzung für die Nutzung der
Plattform ist.

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Streitbeilegung
10.1 Anwendbares Recht
Diese AGB sowie die Bereitstellung unserer Services unterliegen dem liechtensteinischem Recht
unter Ausschluss des internationalen Privatrechtes und UN-Kaufrechts und sind demgemäß
auszulegen.
Ungeachtet der vorangegangenen Rechtswahl kann eine natürliche Person, die unsere Services
zu einem Zweck in Anspruch nimmt, der nicht ihrer unternehmerischen, beruflichen oder
gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (nachfolgend „Verbraucher"), sich auf die
zwingenden Bestimmungen des Rechts desjenigen Staates berufen, in dem sie ihren
gewöhnlichen Aufenthalt hat (d.h. Bestimmungen, die gemäß der Rechtswahl des genannten
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Landes,

unabhängig

von

dieser

Rechtswahlklausel,

gelten

müssen

(nachfolgend

„Mussbestimmungen”).

10.2 Gerichtsstand
Alle Streitigkeiten, die aus diesen AGB und unseren Services entstehen, werden ausschliesslich
vor die zuständigen Gerichte in Vaduz in Liechtenstein gebracht.
Ungeachtet der vorstehenden Gerichtsstandsvereinbarung können Klagen eines Verbrauchers
hinsichtlich der Vollstreckung der relevanten, anwendbaren Mussbestimmungen auch vor den
Gerichten desjenigen Staates erhoben werden, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat,
und können Klagen gegen einen Verbraucher nur vor Gerichten desjenigen Staates erhoben
werden, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat.

10.3 Streitbeilegung
Für Verbraucher (im Europäischen Wirtschaftsraum): Wir empfehlen Ihnen, uns zuerst über
Beschwerden zu informieren, indem Sie sich an unseren Kundenservice wenden. Wenn dies
nicht zur Lösung Ihrer Beschwerde führt, können Sie sie über die OS-Plattform der Europäischen
Kommission

hochladen.

Diese

Plattform

zur

Online-Streitbeilegung

finden

Sie

hier:

http://ec.europa.eu/odr.
Die deutsche Übersetzung der Plattform zur Online-Streitbeilegung basiert auf dem englischen
Original. Die übersetzte Version der englischen Bedingungen ist eine Gefälligkeitsübersetzung
und dient nur der Information sowie innerbetrieblichen Zwecken. Im Fall von Streitigkeiten,
Widersprüchlichkeiten oder Abweichungen zwischen der englischen Version und der Version in
einer anderen Sprache gilt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die englische Version und
ist bindend. Die englische Version finden Sie auf unserer Plattform (wenn Sie als Sprache
Englisch wählen) oder wird Ihnen auf Anfrage in Schriftform zugesendet.

11. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Ist oder wird eine der Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam, nicht vollziehbar oder nicht
bindend, bleiben alle anderen für die Vertragspartner geltenden Bestimmungen hiervon
unberührt.
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