… das Tor zum Alpenurlaub

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) von

.at

für die Nutzung des Tourismus-Netzwerk www.urlaubsreif.at in Folge kurz „Urlaubsreif“
samt aller zu diesem System gehörenden Domains der Firma Alfa Hotel Systeme
Informationspflicht lt. § 5 Abs 1 E-Commerce-Gesetz:
Alfa Hotel Systeme
A-5753 Saalbach 284
email info@urlaubsreif.at
Tel.: 0043 (0)699 1000 1001
Fax: 0043 (0)6541 6404 60
UID: ATU33625002
Fachgruppenzuordnung: Handel / Hotellerie
Aufsichtsbehörde: BH Zell am See
1. Geltungsbereich
Die folgenden AGB regeln die wechselseitigen Rechte und Pflichten zwischen dem
Netzwerk „Urlaubsreif“ und alle zum System gehörenden Webadressen der Firma Alfa
Hotel Systeme und dem Nutzer (Hotels, Unterkünfte, Almen, Hütten usw.), der seinen
Betrieb auf diesen Web-Adressen darstellt und den Besuchern (Gäste) die auf diesem
Portal Reisen suchen und buchen.
Urlaubsreif steht in keiner Geschäftsbeziehung zu Nutzern und Besuchern (Endkunden
bzw. Gäste), Urlaubsreif wird nur als Vermittler tätig.
Bei Unstimmigkeiten gelten die vertraglichen Abmachungen in der nachstehenden
Reihenfolge:
Diese AGB (jederzeitige Einsichtnahme ist auf der Webseite http://www.urlaubsreif.at
und allen angeschlossenen Domains möglich), die allgemein angewandten technischen
Richtlinien und Fachnormen, insbesondere auch die internationalen Standards und
Vorschläge der Internet Engineering Task Force (IETF), wie sie in den Request-forComments (RFC) dokumentiert sind und des W3C (World Wide Web Consortium).
2. Vertragsabschluss, Umfang der Leistung, Nutzungsentgelt
2.1.
Der Vertragsabschluß kommt durch Ausfüllen des Anmeldeformulars und durch Anklicken
des Buttons „Weiter“ im Internet, oder durch Ausfüllen des Anmeldeformulars und
Zusendung an eine Geschäftsstelle von Urlaubsreif einerseits und durch Bestätigung der
Anmeldung durch „Urlaubsreif“ andererseits zustande.
Nach erfolgter Anmeldung überträgt „Urlaubsreif“ dem Nutzer ein nicht übertragbares
Recht zur Nutzung des Netzwerks „Urlaubsreif“ zur Vermarktung seines Betriebes.
Der Nutzer bestimmt selbst im Benutzerbereich, wie sein Betrieb dargestellt wird. Der
Nutzer macht dort wahrheitsgetreue Angaben zu seinem Betrieb!
Der Nutzer macht dort Angaben zu Zimmerbeschreibung, Ausstattung, Dienstleistungen
usw., stellt Bilder ein, sperrt belegte Zimmer, kann je ein Lastminute und ein
Pauschalangebot erstellen und ruft nach eigenem Wunsch eingehende Urlaubsanfragen
ab.
2.2.
Für die Nutzung des Systems kommt eine einmalige Einschaltungsgebühr € 98,- inkl. 110
Klicks für das Hauptportal www.urlaubsreif.at und eine einmalige Einschaltungsgebühr
pro gewünschtem weiteren Reiseportal wie z. B.: www.top-skiulaub.at zur Verrechnung!
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Die einmaligen Eintragungskosten für zusätzliche Reiseportale betragen € 89,- wobei in
diesem Betrag weitere 100 Klicks inkludiert sind.
2.3
Verrechnet wird ausschließlich nach Pay-per-Click!
Der Nutzer kann Klick-Guthaben in 100er Einheiten bestellen. Jedes Packet zu 100 Klicks
kostet € 39.- zuzüglich der gesetzlichen Steuern; dh pro Klick werden netto € 0,39
verrechnet.
2.4
Als Klick werden folgende Leistungen verrechnet:
- Aufruf der Webseite des Nutzers durch potenzielle Gäste aus einem beliebigen Portal,
welches aber ausschließlich zum Netzwerk von Urlaubsreif.at zählt und im Besitz von
Alfa Hotel Systeme – Markus Gruber sein muß.
- Direkte Emailanfragen
- Anfragen aus dem Emailformular
- Globale Anfragen die aus dem Benutzerbereich abgerufen werden.
(dies sind unverbindliche Anfragen, die im System von „Urlaubsreif“ eingehen)
Das Aufrufen der Anzeige des Kunden in „Urlaubsreif“ wird auch statistisch festgehalten.
Dies wird nicht verrechnet obwohl dort auch schon die Telefonnummer und Faxnummer
zu Kommunikation mit dem Nutzer enthalten ist. Erst wenn von einer solchen Anzeige
oder von einem anderen Portal aus dem Netzwerk von Urlaubsreif.at direkt auf die
Webseite des Nutzers weitergeleitet wird, zählt dies als zur Verrechnung gelangender
Klick, der separat statistisch festgehalten wird!
2.5
Die Einschaltung auf einer zu „Urlaubsreif“ gehörenden externen Webseite kostet
einmalig € 89,-. In dieser einmaligen Grundgebühr sind weitere 100 Klicks enthalten die
auf dem gesamten Netzwerk und nicht nur auf dem betreffenden Portal zu tragen
kommen.
Urlaubsreif hat auch das Recht auf eigene Initiative einen Partner auf einem externen
Portal zu verlinken. In diesem Fall entfällt die einmalige Grundgebühr, die
Weiterleitungen auf die Webseite des Kunden bzw. Mails werden auf dem Klickguthaben
von „Urlaubsreif“ abgezogen.
Ein Kunde kann nur auf www.ferien-mit-hund.at eingetragen sein, wenn er auch Hunde
willkommen heißt! Ebenso können auf www.meinewellnesshotels.at nur Wellnesshotels
verlinkt werden!
Auf www.top-skiurlaub.at nur Unterkünfte aus Skiregionen usw.
2.6
Wenn das Guthaben des Nutzers auf seinem Konto in „Urlaubsreif“ 30 Klicks
unterschreitet so bekommt der Nutzer vom System eine Benachrichtigung und kann dann
selber entscheiden, ob er das System weiterhin als Werbemittel für seinen Betrieb nutzt!
2.7
Klicks werden erst gutgeschrieben, wenn der Nutzer mindestens eine Einheit á 100 Klicks
im Wert von € 39,- (exkl. UST) an die Firma Alfa Hotel Systeme überwiesen hat und das
Geld auf dem Konto PSK Wien eingeht!
Konto Nr.: 72.184.882
BLZ: 60 000
IBAN: AT896 000 0000 72184882
PIC: OPSKATWW
Achtung! Verwendungszweck „Urlaubsreif“ + Name des Betriebs angeben!!
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2.8
Sobald der Kunde ein Konto eröffnet hat, bekommt er einen Zugang zum System. Dort
kann bereits alles konfiguriert werden.
2.9
Bei Neukunden (neue Nutzer) bis zum Eingang der Zahlung (Punkt 2.7) und bei
bestehenden Kunden (Nutzern), wenn kein Guthaben im System ist, also die
einbezahlten Klicks verbraucht wurden, wird die Anzeige in Urlaubsreif.at und auf
anderen Webseiten des Systems mit Adresse der Unterkunft, Telefonnummer und Fax
erhalten!
Der Nutzer ist dann kostenloses Mitglied in „Urlaubsreif“.
Der Nutzer erklärt sich mit Einzahlen und Nutzung des Systems unanfechtbar damit
einverstanden, dass seine Anzeige weiterhin kostenlos angezeigt wird!
Der Nutzer nimmt zur Kenntnis und ist ebenfalls damit einverstanden, dass potenzielle
Gäste (Besucher) dann nicht mehr auf die Webseite des Nutzers (Hotel, Unterkunft usw.)
weitergeleitet wird.
Dies gilt auch für Klicks auf Anfragen. Abrufen von globalen Anfragen sind ebenfalls
unterbunden!
Bei einem Klick auf eine Weiterleitung (Webseite, Mail usw.) wird dann der Content
(Innhalt) von „Urlaubsreif“ mit dem Hinweis, dass die Anzeige im Moment nicht verfügbar
ist, angezeigt bzw. weitergeleitet!
Bei Klick auf eine Anfrage wird das Anfragemodul für globale Anfragen an alle aktiven
Nutzer von „Urlaubsreif“ angezeigt, es wird ebenfalls ein entsprechender Hinweis
eingeblendet.
Sobald der Nutzer wieder mindestens eine Einheit (100 Klicks á € 39,-) nachkauft und
den entsprechenden Betrag an Alfa Hotel Systeme zur Nutzung des Netzwerkes von
„Urlaubsreif“ und damit zur Vermarktung bzw. Kundengewinnung überweist und dieses
Geld bei Alfa Hotel Systeme (Siehe Punkt 2.7) eingeht, wird das Konto wieder
automatisch aktiv und die Weiterleitungen gehen wieder direkt zum Nutzer (Hotel,
Unterkunft usw.)!
2.10.
Der Nutzer verpflichtet sich einen Gegenlink als Textlink aus seiner Startseite oder
Partnerseite zu setzen. Die Seite aus der verlinkt wird, darf auf keinen Fall „Link“ oder
dergleichen heißen, da dies von Suchmaschinen negativ bewertet wird! Wenn der
Gegenlink nicht auf der Indexseite angebracht wird, dann muss die Seite, aus der
verlinkt wird, direkt aus der Indexseite verlinkt sein, so dass Suchmaschinen die
Möglichkeit haben, diesen Link zu verfolgen!
Bei der Verlinkung geht es ausschließlich um Linkpopularität. Der Nutzer wird auch
kostenlos im Webkatalog www.hotel-restaurant.at eintragen!
Was ist der Webkatalog www.hotel-restaurant.at ?
Die einzige Voraussetzung für die kostenlose Eintragung in diesen Webkatalog ist das Setzen eines
Gegenlinks (Backlinkblock) aus der Indexseite der Webseite des Nutzers. Dies gewährt dem Nutzer
zum einen die Verlinkung mit einer themenrelevanten Seite, was suchmaschinentechnisch zu einer
Steigerung der Linkpopularität der nutzereigenen Webseite und in Folge zu einer besseren Reihung in
den Suchergebnissen durch besseren PageRank™ führt und zum anderen bringt es im Normalfall
dem Nutzer neue Gästekontakte. Dazu ist es erforderlich, auf der Seite www.hotel-restaurant.at
einfach auf „Eintrag hinzufügen“ zu klicken und dort seine Unterkunft anzumelden. Dort befindet sich
auch der Backlink der auf der Hauptseite der nutzereigenen Website einzubauen ist. Dieser Link kann
ganz klein gehalten und ganz am unteren Ende der Hauptseite angebracht werden. Er dient
ausschließlich der Steigerung der Linkpopularität. Er erfüllt zugleich auch die Voraussetzung für die
Mitgliedschaft bei „www.urlaubsreif.at“ das Tor zu Alpenurlaub. Bei einer eigenen Partnerseite (die
Partnerseite darf sich nicht „Link“, „Links“ oder „Linkseite“ nennen) mit mindestens PR 2 kann der Link
auch dort angebracht werden. Weitere Infos über das Verlinken von Webseiten finden sind hier zu
finden. Ein Beispiel für den Gegenlink eines Kunden: hier ( http://www.steffisalp.at )
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2.11.
Der Nutzer erklärt sich mit der Zusendung von Emails und Anfragen einverstanden!
Weiters erklärt sich der Nutzer einverstanden, dass aus dem Netzwerk von „Urlaubsreif“
die Webseite des Nutzers aufgerufen wird und Endkunden (Gäste, Urlaubssuchende)
somit die Möglichkeit haben, die Webseite zu besichtigen und eventuell von dort Kontakt
mit dem Nutzer (Hotel, Unterkunft usw.) und mit den dort angebotenen Möglichkeiten
aufnimmt (Tel., Fax, Email, Anfrageformular).
Diese Zustimmung kann nicht widerrufen werden, da es überhaupt erst
ein System mit Pay-per-Click ermöglicht!
2.12.
Der Nutzer erklärt ausdrücklich, dass er diesen Vertrag im Rahmen des Geschäftes seines
Betriebes schließt und stellt gegenüber „Urlaubsreif“ sicher, dass er befugt ist, in ein
Vertragsverhältnis mit „Urlaubsreif“ auf Grundlage dieser AGB treten zu können.
Weitergehende Bedingungen, insbesondere Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Nutzers kommen nicht zur Anwendung, auch wenn „Urlaubsreif“ diesen nicht
ausdrücklich widerspricht. Es gelten ausschließlich die AGB von „Urlaubsreif“.
3. Vertragsdauer, Kündigung, Nutungsbedingungen
3.1.
Die Vertragsdauer „Kostenlose Mitgliedschaft“ beginnt mit dem Zeitpunkt der
elektronischen Registrierung. Kostenlos ist die Mitgliedschaft mit vorhandenem Gegenlink
(Punkt 2.10) im Webkatalog www.hotel-restaurant.at . Für Die Mitgliedschaft im
Reisenetzwerk gelten die aktuellen Preise (Punkt 2.2) Der Nutzer bekommt einen Zugang
zum System und kann dort alle relevanten Einstellungen für „Urlaubsreif“ vornehmen.
Solange keine Klicks gekauft wurden oder wenn alle im vorhinein bezahlten Klicks
verbraucht wurden, ist der Nutzer im Status „Kostenloses Mitglied“ eingetragen . (Punkt
2.9.)
3.2
Die Dauer der Mitgliedschaft ist unbefristet.
3.3
Die Vertragsdauer der Weiterleitungen von Webseiten und Anfragen ist mit Pay-perClick geregelt (alle Punkte 2)! Solange ein Nutzer ein Guthaben auf seinem Konto
(Klicks) hat ist er als „Pay-per-Click Mitglied“ zu den in diesem Vertrag (AGB)
festgehaltenen Punkten aktiv!
Wie lange es braucht bis für einen Nutzer eine Einheit von 100 Klicks verbraucht sind,
hängt logischerweise von vielen Faktoren ab: Saison, Art des Betriebes, Urlaubsort,
Urlaubsregion usw.
Da der Endverbraucher aber gezielt nach bestimmten Kriterien in Internetsuchmaschinen
und in „Urlaubsreif“ sucht und er nur dementsprechende Anzeigen findet, ist die Qualität
der Besucher enorm groß und der Streuverlust sehr gering.
3.4.
Ein Kunde kann nachdem sein Konto kein Guthaben aufweist die Mitgliedschaft kündigen!
Die Anzeigen mit Telefon und Faxnummer bleiben im System erhalten. Sollte ein Kunde
die Löschung aller Links und Anzeigen wünschen, so wird für diesen Aufwand eine
einmalige Gebühr von € 75.- verrechnet! Sobald der Kunde schriftlich kündigt und auch
die Löschung aller oben erwähnten Verlinkungen beantragt und die Summe von € 75,zuzüglich gesetzlicher Steuern zahlt, wird auch die Löschung aller redaktionellen Gratis-
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Anzeigen und Verlinkungen aus allen Systemen vorgenommen. Dies kann bei einem so
umfangreichen Netzwerk bis zu 2 Wochen in Anspruch nehmen!
Sollte der Kunde nach dieser Zeit immer noch eine Weiterleitung oder eine Anzeige von
seinem Betrieb finden, so muss er Alfa Hotel Systeme sofort mit genauer Angabe der URL
(http://www.....) davon in Kenntnis setzen, damit auch diese Verlinkung innerhalb von 2
Wochen aus dem System entfernt werden kann.

3.5.
Verstößt jedoch ein Nutzer gegen die vertragliche Vereinbarung, insbesondere gegen die
Nutzungsbedingungen, ist „Urlaubsreif“ (Alfa Hotel Systeme), vorbehaltlich der
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen berechtigt, den Vertrag vorzeitig
aufzulösen und die Einschaltung des Nutzers samt Verlinkungen zu löschen.
3.6.
Der Nutzer erklärt sich einverstanden, dass die getätigte Einschaltung von „Urlaubsreif“
auf deren Richtigkeit hin überprüft und bei Bedarf korrigiert wird. Es besteht jedoch keine
Verpflichtung, dass „Urlaubsreif“ die Anzeigen bearbeitet und verändert. Der Nutzer
überträgt das Recht an „Urlaubsreif“ von der Webseite des Nutzers oder von bestehenden
anderen Werbeauftritten des Nutzers Bild- und Textmaterial zur Vervollständigung der
Einschaltung auf „Urlaubsreif“ zu verwenden. Der Nutzer bestätigt ausdrücklich, im Besitz
der Rechte für sein benutztes Bild- und Textmaterial in „Urlaubsreif“ zu sein!
3.7.
Wird das Vertragsverhältnis aufgelöst, ist „Urlaubsreif“ berechtigt, aber nicht verpflichtet,
den Betrieb mit der vorhandenen Werbung auf „Urlaubsreif“ weiter zu präsentieren.
Bei einem Klick auf eine Weiterleitung wird dann der Content von Urlaubsreif mit dem
Hinweis, dass die Anzeige im Moment nicht verfügbar ist, angezeigt!
Bei Klick auf eine Anfrage wird das Anfragemodul für globale Anfragen an alle aktiven
Nutzer von „Urlaubsreif“ angezeigt, es wird ebenfalls ein entsprechender Hinweis
eingeblendet. Der Nutzer kann jederzeit die Werbeaktivität wiederaufnehmen, es sei
denn, er lässt auf eigenen Wunsch und gegen Bezahlung von netto € 75.- alle Anzeigen
und Links löschen! (Punkt 3.4)
3.8.
Bei Anfragen über das System nimmt „Urlaubsreif“ lediglich eine Mittlerfunktion zwischen
den Nutzern (Hotels, Unterkünften usw.) und den Endkunden (potenziellen Gästen) war.
Die durch die Nutzung von „Urlaubsreif“ zustande gekommenen Anfragen, Abholung von
Anfragen oder Webseitenweiterleitungen bewirken direkte Vereinbarungen zwischen dem
Nutzer (Kunde von Urlaubsreif) und seinen Endkunden (Gäste).
3.9.
Keinesfalls dürfen Daten und Informationen, die Sie durch die Mitgliedschaft bei
„Urlaubsreif“ erhalten in irgendeiner Form weitergegeben werden!
Die Software, Bilder, CGI, HTML, PHP Programme dürfen in keiner Weise modifiziert oder
dekompiliert werden.
3.10.
Der Nutzer verpflichtet sich, dass alle Daten und Bilder, die er auf den Content von
„Urlaubsreif“ hochlädt und eingibt:
gegen keine Urheberrechte und Markenrechte Dritter und andere Rechte Dritter
verstoßen
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keine Rechte der Veröffentlichung und des Datenschutzes verletzen, sowie keine
gewerblichen Schutzrechte wie insbesondere Fotorechte, Bildrechte, usw. verletzen
keine öffentlichen Rechte inklusive Exportrichtlinien oder Vorschriften für e-commerce
verletzen. Die Anzeige muß der öffentliche Ordnung, öffentliche Statuten oder
Regulierungen entsprechen.

Die Anzeige und die verlinkte Webseite darf weder diskriminieren, keine irreführende
Werbung verbreiten, keine Viren und andere Software enthalten, die ein System bzw.
den Besucher der Webseite Daten oder persönliche Informationen entnimmt, schädigt
oder sonst irgendwie negativ beeinflußt!
Die Anzeige darf nicht obszön sein und keinen pornographischen Inhalt haben, nicht
gesetzwidrig, drohend oder hetzend sein.
4. Haftung und Gewährleistung, Urheberrecht
4.1.
Die Webseiten aus dem Netzwerk von „Urlaubsreif“ wird unter höchstmöglicher
Zuverlässigkeit, Sorgfalt, und Verfügbarkeit betrieben. Es ist jedoch nach dem Stand der
Technik nicht möglich, Fehler in der Hard- oder Software unter allen
Anwendungsbedingungen auszuschließen, so dass „Urlaubsreif“ bzw. Alfa Hotel Systeme
hierfür keine Gewähr übernimmt.
„Urlaubsreif“ ist bemüht Störungen so gering wie möglich zu halten, kann jedoch keine
Gewähr dafür übernehmen, dass das alle Webseiten ohne Unterbrechung zugänglich sind
und dass die gewünschten Verbindungen immer hergestellt werden können. Soweit dies
zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten oder zur Vermeidung von Störungen der
Benutzung erforderlich ist, ist „Urlaubsreif“ berechtigt, Leistungen vorübergehend nicht
zu erbringen, insbesondere Verbindungen in eigenen Telekommunikationsnetzen für die
Dauer der Wartungsarbeiten zu unterbrechen. Ein ununterbrochener Betrieb kann somit
nicht garantiert werden! Für einen Netzausfall oder sonstige Umstände, die außerhalb des
Verantwortungsbereichs von „Urlaubsreif“ liegen, wird generell eine Haftung
ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche gegen „Urlaubsreif“ sind ausgeschlossen,
soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde.
Da die Nutzer von Urlaubsreif nur für tatsächliche Weiterleitungen bezahlen, Urlaubsreif
selbst keine Garantie gibt in welcher Zeit wie viele Weiterleitungen erfolgen und somit
auch kein messbarer Schaden bei Ausfall entsteht, wird jeder Schadensersatz abgelehnt!
„Urlaubsreif“ steht nicht für die Wiederbeschaffung von Daten ein!
4.2.
Alle von „Urlaubsreif“ angebotenen Inhalte dienen ausschließlich zu
Informationszwecken. Weder die Vereinbarung zwischen „Urlaubsreif“, noch Rechte
daraus können vom Nutzer an Dritte übertragen werden.
Für die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der Inhalte von Anzeigen und Weiterleitungen an
Webseiten übernimmt „Urlaubsreif“ keine Gewähr.
4.3.
„Urlaubsreif“ übernimmt keine Haftung dafür, dass die von den Endkunden zur Anfrage
eingegebenen Daten den Tatsachen entsprechen, insbesondere nicht dass die Endkunden
unter dem angegebenen Namen und der angegebenen Adresse überhaupt erreichbar
sind!
4.4.
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„Urlaubsreif“ übernimmt keine Haftung aus der Nichtverfügbarkeit des Netwerks oder
dessen Betriebsunterbrechung sowie etwaigen Fehlanfragen oder die missbräuchliche
Verwendung des Netzwerks durch Dritte!
Dieser Haftungsausschluss erstreckt sich insbesondere auf entgangenen Gewinn, Verlust
von geschäftlichen Informationen oder von Webinhalten (Content).
4.5.
Für Preisangaben ist allein der Nutzer von „Urlaubsreif“ verantwortlich!
4.6.
Sollte der Betreiber von „Urlaubsreif“ (Alfa Hotel Systeme) aus dem Inhalt der
Einschaltung des Nutzers sowie des Bildmaterials in den Anzeigen des Nutzers von
Dritten gerichtlich oder außergerichtlich in Anspruch genommen werden, verpflichtet sich
der Nutzer (Hotel, Unterkunft, Hütte usw.) , „Urlaubsreif“ bzw Alfa Hotel Systeme
diesbezüglich vollkommen schad- und klaglos zu halten.
„Urlaubsreif“ behält sich das Recht vor bei Verstößen gegen die AGB die Anzeigen und
Weiterleitungen auf allen Systemen im Netzwerk von „Urlaubsreif“ zu entfernen ohne
dass dem Nutzer hieraus ein Anspruch auf Ersatz entsteht. Die aus dieser Maßnahme
resultierenden Kosten sind vom Nutzer zu tragen.
4.7.
Der Nutzer erkennt ausdrücklich „Urlaubsreif“ als geschützte Datenbank und geschütztes
Werk im Sinne des Urheberrechtes an. Jegliche Entnahme von Daten, Logos, etc.,
welcher Art auch immer, ausgenommen Daten zur Verwendung zum Zweck von
Reservierung und Buchung von Unterkünften, ist nicht gestattet. Ebenso ist die Software
samt der zugehörigen Dokumentation urheberrechtlich geschützt. Es ist ausdrücklich
untersagt, egal mit welchem auch immer angewandten Verfahren, das System oder Teile
davon wiederherzustellen um Kenntnisse über Konzeption oder Erstellung der Software
zu erlangen. Es ist insbesondere das Zurückentwickeln, Dekompilieren oder Erstellen
abgeleiteter Werke untersagt.
Der Nutzer verpflichtet sich, die im Rahmen der Nutzung von „Urlaubsreif“ bzw. im
Rahmen dieses Vertragsgegenstandes gewonnene Erkenntnisse, insbesondere technische
oder wirtschaftliche Daten sowie sonstige Kenntnisse geheim zu halten und sie
ausschließlich für die Zwecke dieses Vertrages (zB Hotelreservierung – Zimmerbuchung)
zu verwenden. Jegliche außervertragliche Verwendung von „Urlaubsreif“ bezogenen
Daten wird gerichtlich verfolgt.
5. Zustellung durch Email / Datenschutz
5.1.
Der Nutzer stimmt ausdrücklich zu, dass personenbezogenen und andere Daten zu
Zwecken der Vermarktung seiner Unterkunft / Betriebs auf „Urlaubsreif“
automationsunterstützt verarbeitet und gespeichert werden.
Bei den über „Urlaubsreif“ vom Nutzer in Erfahrung gebrachten Daten und Informationen
über Endkunden, erklärt der Nutzer ausdrücklich, dass er die Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes einhält und „Urlaubsreif“ bei Inanspruchnahme durch Dritte wegen
Nichteinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen durch den Nutzer klag- und schadlos
hält.
Der Nutzer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass alle Zusendungen wie
Buchungsanfragen, Emails, Rechnungen usw. auf elektronischem Wege an ihn zugestellt
werden und dass „Urlaubsreif“ deren Eingang beim Nutzer mit technischen Mitteln
überprüft.
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6. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Der Nutzer und „Urlaubsreif“ vereinbaren für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag
einschließlich die Frage seines gültigen Zustandekommens und seiner Vor- und
Nachwirkungen die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in
Zell am See (Salzburger Land - Österreich).
7. Anwendbares Recht:
Der Nutzungsvertrag unterliegt österreichischem Recht ohne Verweisungsnormen des
internationalen Privatrechtes.
8. Besondere Bestimmungen für Verbraucher
Gemäß dem KSchG und dem ECG wird darauf hingewiesen, dass dem Verbraucher bei
Vertragserklärungen im Fernabsatz ein Rücktrittsrecht vom Vertrag jedenfalls binnen 7
Tagen ab Vertragsabschluss zusteht.
9. Schlußbestimmungen
9.1.
Alle in dieser AGB von „Urlaubsreif“ oder in der aktuellen Preisliste angeführten Preise
verstehen sich exkl. der gesetzlich vorgeschriebenen UST bzw. MWST. Der Auftrag wird
für unbestimmte Zeit abgeschlossen. Mit dem Eingang der Zahlung werden Ihre Klicks
freigegeben. Außer den oben angeführten Preisen erwachsen dem Kunden keine weiteren
Kosten für die angeführten Leistungen. Zahlungen gelten mit Datum der Gutschrift auf
dem Konto der Firma Alfa Hotel Systeme als getätigt. Der Auftraggeber haftet für die
Richtigkeit und Seriosität der Textangaben, Preisangaben und Freimeldungen in seiner
Präsentation. Die Website bzw. das Reiseportal www.urlaubsreif.at, www.hit.at,
www.top-skiurlaub.at und alle weiteren Domains von Alfa Hotel Systeme sind als
dynamisches Medium zu betrachten. Alfa Hotel Systeme behält sich das Recht vor, die
Webseiten grafisch und inhaltlich weiter zu entwickeln und zu ändern. Trotz möglicher
Relaunches und grafischer Änderungen werden die oben angeführten Dienstleistungen in
gleicher Qualität beibehalten und alle Vereinbarungen eingehalten.
9.3.
Für externe Links die sich auf weitergeleiteten Seiten befinden übernimmt
„Urlaubsreif“ keine Haftung!
9.4.
Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag (AGB) bedürfen der Schriftform.
Mündliche Nebenabreden wurden keine geschlossen.
9.5.
Der Vertrag geht auf Rechtsnachfolger von Markus Gruber über.
9.6.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, nichtig,
unrichtig oder anfechtbar sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen in
diesem Vertrag nicht berührt. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine andere gültige
Bestimmung zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der wegfallenden Bestimmung am
ehesten entspricht.
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