NUTZUNGSBEDINGUNGEN
NUTZUNG DER WEBSITE
Betreiber dieser Website „www.salinenhotel.com“ ist die Salinenhotel GmbH (siehe Impressum).
Diese Website wird Ihnen als Kunden angeboten und deren Nutzung setzt voraus, dass Sie die
nachfolgenden Nutzungsbedingungen uneingeschränkt akzeptieren und der Salinenhotel GmbH zu
sichern, die Website nicht für Zwecke zu verwenden, die rechtswidrig oder durch diese
Nutzungsbedingungen untersagt sind.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen regelt das deutsche Telemediengesetz (TMG) der
Bundesrepublik Deutschland vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179), das zuletzt durch Artikel 1
des Gesetzes vom 31. Mai 2010 (BGBl. I S. 692) geändert worden ist.
Jeder Nutzer dieser Website (Kunde, Interessent oder Partner) verfügt über ein persönliches, nicht
exklusives, unveräußerliches und nicht übertragbares Recht, die auf der Website enthaltenen
Informationen für den Eigenbedarf zu Zwecken der Hotelreservierung einzusehen.
Die Reservierungsfunktion dieser Website wird lediglich zur Unterstützung der Kunden
bereitgestellt, um die Verfügbarkeit der mit den angebotenen Hotelleistungen im Zusammenhang
stehenden Waren und Dienstleistungen zu ermitteln und um rechtmäßige Reservierungen
vorzunehmen; andere Zwecke sind nicht vorgesehen.
Sie sichern zu, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind und das Recht besitzen, diese Vereinbarung zu
schließen und diese Website in Übereinstimmung mit den hier vorliegenden Geschäftsbedingungen
zu benutzen. Sie erklären sich hiermit bereit, finanziell für jegliche Benutzung dieser Website zu
haften (dies gilt auch für die Benutzung Ihres Kontos durch Andere, einschließlich auch durch in
Ihrem Haushalt lebende Minderjährige). Sie erklären sich einverstanden, die Benutzung dieser
Website durch Minderjährige unter Ihrem Namen oder Konto zu kontrollieren. Sie gewährleisten
ferner, dass alle Informationen, die durch Sie oder Mitglieder Ihres Haushalts bei der Benutzung
dieser Website mitgeteilt werden, richtig, korrekt und ohne Einschränkungen sind und ferner keine
falschen oder betrügerischen Reservierungen darstellen. Sie willigen ein, dass die
Reservierungsmöglichkeiten dieser Website nur dazu dienen, rechtmäßige Reservierungen oder
Käufe für Sie oder für andere Personen zu tätigen, für die Sie rechtsgültig bevollmächtigt sind. Sie
haben des Weiteren Verständnis dafür, dass ein übermäßiger Gebrauch oder Missbrauch der
Reservierungsmöglichkeiten dieser Website dazu führen kann, dass Ihnen der Zugriff zu solchen
Einrichtungen verweigert wird.
Für Reservierungen und andere Dienstleistungen, für die Kosten entstehen können, erklären Sie sich
einverstanden, sich an die mit dem Kauf verbundenen Geschäftsbedingungen zu halten,
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Bezahlung aller fälligen Beträge und des
Einverständnisses mit allen Regeln und Beschränkungen hinsichtlich der Verfügbarkeit der Tarife,
Produkte oder Dienstleistungen. Sie sind haftbar für alle Kosten, Gebühren, Abgaben, Steuern und
Festsetzungen, die sich aufgrund der Benutzung dieses Webangebots ergeben.

URHEBERRECHTE / COPYRIGHT
Die durch die Betreiber dieser Website www.salinenhotel.com erstellten Inhalte und Werke auf
diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht.
Die Präsentationen dieser Website sowie jeder einzelne Bestandteil, einschließlich des DomainNamens, der Marken, der Logos, Banner, Abbildungen, Illustrationen, Fotografien, Texte, Grafiken
und anderer auf dieser Website befindlicher Dateien werden durch die derzeit gültigen gesetzlichen
Bestimmungen zum Schutze des geistigen Eigentums geschützt und sind ausschließlich der
Salinenhotel GmbH vorbehalten bzw. unterliegen einer Nutzungseinschränkung.
Die Präsentationen dieser Website sowie jeder einzelne oben aufgeführte Bestandteil darf nur online
und ausschließlich zum persönlichen und nicht-gewerblichen Gebrauch verwendet werden; der
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Download oder der einmalige Ausdruck ist ebenfalls nur für den persönlichen und nichtgewerblichen Gebrauch freigegeben; Markenzeichen, Urheberrechte und sonstige Angaben dürfen
hierbei nicht entfernt werden.
Ohne vorherige und schriftliche Genehmigung durch der Salinenhotel GmbH darf keiner der auf
dieser Website enthaltenen Bestandteile in irgendeiner Form weder ganz noch teilweise kopiert,
reproduziert, vervielfältigt, verändert, verfälscht, nachbearbeitet, heruntergeladen, lizenziert,
übermittelt oder sonst wie verbreitet oder davon abgeleitete Werke erstellt, veröffentlicht oder
verkauft werden. Es sei denn, dies geschieht ausschließlich zur persönlichen, privaten und nichtkommerziellen Nutzung, ohne die einzelnen Bestandteile dieser Webseite zu verändern.
Die folgende Formulierung muss in unveränderter Form auf sämtlichen autorisierten Kopien ganzer
oder einzelner Inhalte dieser Webseite beigefügt sein: "©Copyright Salinenhotel GmbH."
Insbesondere ist die Nutzung der Inhalte dieser Website zu kommerziellen Zwecken ausdrücklich
untersagt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Salinenhotel GmbH prüft und aktualisiert die Informationen auf ihrer Webseite ständig. Trotz
aller Sorgfalt im Hinblick auf die Sicherstellung, dass die auf diesen Webseiten enthaltenen
Informationen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung inhaltlich richtig, vollständig und aktuell sind,
geschieht dies ohne jegliche ausdrücklich oder stillschweigend enthaltene gesetzliche oder
anderweitig festgelegte Gewährleistungen, Zusicherungen, Voraussetzungen, Verpflichtungen oder
jegliche Bedingungen, einschließlich aber ohne Beschränkung auf die Zusicherung der
Handelsüblichkeit, Nichtverletzung geistigen Eigentums oder Eignung für einen bestimmten
Zweck. Da einige Rechtsordnungen den Ausschluss der stillschweigenden Gewährleistungen
untersagen, können die oben genannten Ausschlüsse für Sie nicht anwendbar sein.
Die Salinenhotel GmbH übernimmt des Weiteren keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links bzw. anderer in den Materialien
enthaltenen Elemente. Es ist der Salinenhotel GmbH jederzeit erlaubt, ohne Ankündigung
Änderungen in den Materialien, Programmen, Richtlinien oder anderen Informationen, die in den
Materialien enthalten sind, vorzunehmen. Die Salinenhotel GmbH übernimmt keine Verpflichtung,
die Angaben zu aktualisieren. Die Salinenhotel GmbH und/oder eine(r) ihrer Geschäftspartner
haften in keinem Fall für typografische oder Datenübertragungsfehler bzw. für technische
Ungenauigkeiten in den Materialien, einschließlich jedoch nicht beschränkt auf Fehler bezüglich
Übernachtungstarifen und Verfügbarkeitsdaten.
In keinem Fall haftet die Salinenhotel GmbH und/oder eine(r) ihrer Geschäftspartner für besondere,
Neben- oder Folgeschäden oder sonstige Schäden, einschließlich für Gewinnausfälle oder
Datenverluste und daraus folgenden mittelbaren oder unmittelbaren wirtschaftlichen oder sonstigen
Verlusten, weder aus einem vertraglichen Anspruch noch aus Anspruch aus unerlaubter Handlung,
der durch die Benutzung oder Ausführung der Webseite und das Vertrauen auf die in ihr
enthaltenen Informationen entsteht, selbst dann, wenn die Salinenhotel GmbH auf die Möglichkeit
solcher Schäden hingewiesen wurde. Da einige Rechtsordnungen den Ausschluss oder die
Beschränkung der Haftung für Folge- oder Zufallsschäden untersagen, kann die oben genannte
Beschränkung für Sie nicht anwendbar sein.

HYPERTEXT-LINKS AUF WEBANGEBOTE VON DRITTEN
Diese Website kann Hypertext-Links auf Websites enthalten, die von anderer Seite als Salinenhotel
GmbH betrieben werden. Diese Hypertext-Links werden lediglich als Verweise zur Verfügung
gestellt. Salinenhotel GmbH verwaltet diese Websites nicht und übernimmt keine Verantwortung
für deren Inhalt. Die Einbeziehung dieser Hypertext-Links, die auf diese Websites verweisen,
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impliziert weder eine Bestätigung der Angaben auf diese Websites noch drückt diese eine
Verbindung mit deren Betreibern aus.
Für Internetseiten Dritter, auf die dieses Angebot durch sog. Hypertext-Links verweist, tragen die
jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Der Betreiber ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht
verantwortlich.

HYPERTEXT-LINKS AUF DIESE WEBSITE
Für das Setzen von Hypertext-Links zu dieser Website „www.salinenhotel.com“ ist das vorherige
und schriftliche Einverständnis der Salinenhotel GmbH erforderlich.
Des Weiteren kann die Web-Seite ohne unser Wissen von anderen Seiten mittels sog. HypertextLinks angelinkt werden. Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für Darstellungen, Inhalt
oder irgendeine Verbindung zu dieser Web-Seite in Web-Seiten Dritter. Für fremde Inhalte ist der
Betreiber nur dann verantwortlich, wenn von ihnen (d.h. auch von einem rechtswidrigen oder
strafbaren Inhalt) positive Kenntnis vorliegt und es technisch möglich und zumutbar ist, deren
Nutzung zu verhindern. Der Betreiber ist nach dem Teledienstgesetz jedoch nicht verpflichtet, die
fremden Inhalte ständig zu überprüfen

RECHTSWIRKSAMKEIT
Diese Nutzungsbedingungen beziehen sich auf die Internet Website „www.salinenhotel.com“.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht
mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

ÄNDERUNGEN DIESER VEREINBARUNG
Die Salinenhotel GmbH kann jederzeit nach ihrem alleinigen Ermessen die Zugriffsbedingungen zu
diesem Angebot ändern. Ihre fortdauernde Nutzung der Website nach einer Änderung gilt als
Genehmigung der Änderung.

Stand 01/2011

Seite 3 von 3

