Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fa. Ball-Kellotat (AGB)
Stand 01.05.2010
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Die Fa. Ball-Kellotat (nachfolgend Fa. B-K genannt) bietet Anbietern und Nutzern von Übernachtungskapazitäten die
Nutzung der Internetdomain www.zimmerkartei.de, www.zimmerregister oder www.ball-kellotat.de (nachfolgend "Plattform"
genannt) an. Die hier angebahnten Verträge kommen unmittelbar zwischen den jeweiligen Nutzern zustande. Zwischen der Fa.
B-K und den Anbietern von Dienstleistungen kommt mit der Registrierung ein eigenständiger Vertrag zustande. Grundlage ist
die zum Zeitpunkt der Registrierung zur Aufnahme in die "Plattform" abrufbare Fassung dieser AGB.
Anmeldung, Leistungsangebot Voraussetzung für die Nutzung der Internetseiten der Fa. B-K ist das Einverständnis
(schriftl., autorisierte Mail oder Fax) zur Veröffentlichung der notwendigen Daten. Änderungen bedürfen der Schriftform und
sind 1mal jährlich kostenlos, sofern sie keine Leistungsänderung darstellen. Die Fa. B-K behält sich vor, die Zulassung ohne
Angabe von Gründen, insbesondere jedoch wegen falscher Angaben bei der Anmeldung und Missbrauch der „Plattform“,
jederzeit fristlos zu widerrufen. Die Fa. B-K ist berechtigt, die vom Anbieter angegebenen Informationen bzgl. seiner
Dienstleistungen redaktionell zu überarbeiten.
Preise / Rechnung Die Teilnahme für Käufer/Nachfrager ist kostenlos. Die Preise für Anbieter touristischer Dienstleistungen
entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste. Zahlungen werden unmittelbar nach Rechnungsstellung durch die Fa. B-K zur
Zahlung fällig und können mittels Erteilung einer schriftlichen Einzugsermächtigung, V-Scheck oder durch Überweisung auf
das in der Rechnung angegebene Konto beglichen werden. Rechnungen werden Online im PDF-Format per E-Mail zugestellt.
Die Zustellung per Brief (Post) muss gesondert vereinbart werden. Erfolgt der Zahlungseingang nicht innerhalb von 4 Wochen
nach Rechnungsdatum, wird der Eintrag gelöscht.
Kündigung/Löschung der Daten Die Kündigung von geschlossenen Verträgen oder Löschung der gespeicherten Daten
bedarf der Schriftform. Der Grundeintrag kann von beiden Seiten jederzeit mit sofortiger Wirkung und ohne Angabe von
Gründen gekündigt werden. Zahlungspflichtige Verträge werden für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen und können
jederzeit verlängert werden. Bei Änderung der Konditionen erhält der Vertragspartner ein Sonderkündigungsrecht.
Nutzungsrechte Die Rechte der Nutzer beschränken sich auf die Nutzung der in den AGB beschriebenen und den auf der
„Plattform“ zur Verfügung gestellten Leistungen von Fa. B-K. Alle Rechte und Urheberrechte der „Plattform“ liegen auf
Seiten von Fa. B-K bzw. bei den jeweils genannten Partnern. Eine Speicherung und Drittverwertung ist, so weit nicht
ausdrücklich erlaubt oder in einem Vertrag bestimmt, nicht zulässig.
Fremde Inhalte Die Fa. B-K übernimmt gemäß § 5 Abs. 2 Teledienstgesetz keine Haftung für die Inhalte von AnbieterLinks. Die Fa. B-K behält sich vor, fremde Inhalte zu sperren, wenn an der Ernsthaftigkeit der Information Zweifel bestehen,
sie gegen die guten Sitten und/oder Gesetze der BRD verstoßen oder sie erkennbar zur Vorbereitung strafbarer Handlungen
dienen.
Datenschutz Die Fa. B-K verpflichtet sich, gespeicherte persönliche Daten lediglich zu eigenen Zwecken oder zu Zwecken
der Abwicklung von über Fa. B-K zustande gekommenen Verträgen zu nutzen und nicht an außenstehende Dritte
weiterzugeben. Die Fa. B-K ist berechtigt, die bei der Registrierung erhobenen Daten von Anbietern im Internet in geeigneter
und verkaufsfördernder Art und Weise zu veröffentlichen.
Gewährleistung Die Fa. B-K übernimmt keine Gewährleistung für die Erfüllung der vermittelten Verträge und mangelhaft
erbrachter Dienstleistungen.
Haftung Die Fa. B-K haftet für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit und bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, wobei
die Haftung auf den vertragstypischen Schaden begrenzt ist. Die Fa. B-K übernimmt keine Haftung und Qualitätsgarantie für
durch Fa. B-K eingearbeiteten Informationen (z. B. Logos) von Nutzern. Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen
Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre.
Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Wirksamkeit Für die Rechtsverhältnisse zwischen Fa. B-K und den Nutzern findet
das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Gerichtsstand ist Greifswald. Sollten einzelne Bestimmungen dieser
AGB den gesetzlichen Regelungen widersprechen und unwirksam sein, so wird der Vertrag im übrigen nicht berührt. Die
Unwirksamkeit einer oder mehrerer voranstehender Bestimmungen lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die den mit ihr verfolgten wirtschaftlichen
Zweck so weit wie möglich verwirklicht.

