Allgemeine	
  Geschäfts-‐	
  und	
  Nutzungsbedingungen	
  
	
  	
  

I.	
  Allgemeines,	
  Geltungsbereich	
  und	
  Änderung	
  der	
  
Nutzungsbedingungen	
  	
  
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Dienstleistungen,
die unmittelbar oder mittelbar (d.h. über Dritte) über das Internet, jegliche Art von
mobilen Endgeräten, per Email oder per Telefon zur Verfügung gestellt werden. Mit
dem Zugriff auf unsere Webseite und der Nutzung unserer Anwendungen, ganz
gleich durch welche Mittel (im Folgenden die „Webseite“ genannt) bestätigen Sie,
dass Sie die unten aufgeführten Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden
haben und diesen zustimmen (einschließlich der Datenschutzbestimmungen).
Diese Seiten, der Inhalt und der Aufbau dieser Seiten sowie der OnlineStrandkorbreservierungsservice, der über diese Seiten und diese Webseite
angeboten wird (der „Service”), sind Eigentum von Strandbutler und werden von der
Strandbutler UG (nachfolgend „Strandbutler“, „uns“, „wir“, „unser(e)“) betrieben und
zur Verfügung gestellt und stehen nur zur privaten und nichtkommerziellen Nutzung
zur Verfügung, gemäß den unten angeführten Geschäftsbedingungen.
	
  

	
  

II.	
  Umfang	
  unserer	
  Dienstleistungen	
  
Strandbutler stellt eine Online-Plattform zur Verfügung, über die Strandkorbvermieter
(nachfolgend „Vermieter“) ihre Strandkörbe und Strandliegen für einen temporären
Aufenthalt zur Buchung anbieten können und über die die Benutzer (nachfolgend
„Gast“, „Gäste“, „Nutzer“) dieser Webseite Buchungen durchführen können.
Schaltet der Gast über die Anwendung von Strandbutler eine Buchungsanfrage, leitet
Strandbutler diese Anfrage an dem vom Gast ausgewählten Vermieter weiter. Dazu
werden dem Vermieter folgende Informationen übermittelt: (i) die Vor- und
Nachnamen des Gastes, der die Buchungsanfrage eingereicht hat, (ii) den
angefragten Zeitraum und (iii) einen Hinweis, falls der Gast weitere Angaben an
Strandbutler geschickt hat. Bei einer erfolgten Annahme der Buchungsanfrage durch
den Vermieter, kann der Gast identifiziert werden.

	
  

Eine über die reine Vermittlungstätigkeit hinausgehende Leistung erfolgt durch die
Nutzung der Anwendung nicht. Insbesondere kommt zwischen Strandbutler und dem
Gast durch die Verwendung der Anwendung kein Vertrag zur Strandkorb- oder
Strandliegenvermietung zustande. Etwaige Ansprüche aus der von Strandbutler
vermittelten Strandkorb- oder Strandliegenvermietung betreffen ausschließlich das
Verhältnis zwischen dem Vermieter und dem Gast selbst. Eine Haftung für Dritte, für
die Vermieter, übernimmt Strandbutler ausdrücklich nicht.
Die Informationen, die wir für die Ausführung unserer Dienstleistungen verwenden,
basieren auf den Informationen, die uns von den Vermietern zur Verfügung gestellt
werden. Die Vermieter haben über Ihr Strandbutler-Konto Zugang zur internen

Datenbank und tragen somit die alleinige Verantwortung dafür, dass die Preise, die
Verfügbarkeit und andere Informationen, die auf unserer Webseite aufgeführt sind,
stets aktualisiert werden. Obwohl wir bei der Ausführung unserer Dienstleistungen
sehr sorgfältig und gewissenhaft vorgehen, können wir weder überprüfen und
garantieren, dass alle Informationen genau, richtig und vollständig sind, noch können
wir für Fehler (einschließlich offenkundiger Fehler oder Druckfehler),
Unterbrechungen (durch einen zeitlich begrenzten und/oder einen teilweisen Ausfall,
Reparatur-, Aktualisierungs- oder Instandhaltungsarbeiten auf unserer Webseite oder
einen anderen Grund), ungenaue, fehlleitende oder unwahre Informationen oder
Nichtübermittlung der Informationen verantwortlich gemacht werden. Jeder Vermieter
bleibt stets für die Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der (beschreibenden)
Informationen (einschließlich der Preise und Verfügbarkeiten) auf unserer Webseite
verantwortlich.
Unsere Webseite stellt keine Empfehlung oder Bestätigung der Qualität oder des
Serviceniveaus, eines verfügbaren Strandkorbes oder einer Strandliege dar und soll
auch nicht als solche angesehen werden.
Strandbutler ist weder Eigentümer noch Betreiber von Strandkörben und
Strandliegen.

III.	
  Registrierung	
  und	
  Berechtigung	
  eines	
  Kontos	
  
Um auf bestimmte Funktionen der Website und der Anwendung zuzugreifen und um
einen Strandkorb/ eine Strandliege zu buchen oder ein Inserat zu erstellen, müssen
Sie ein Konto ("Strandbutler-Konto") erstellen.
Ihr Strandbutler-Konto und Ihre Strandbutler-Konto-Profilseite werden für Ihre
Nutzung der Website und der Anwendung auf Basis der personenbezogenen Daten
erstellt, die Sie uns zur Verfügung stellen. Sie stimmen zu, richtige, aktuelle und
vollständige Informationen während der Registrierung zur Verfügung zu stellen und
diese Informationen zu aktualisieren, damit sie stets richtig, aktuell und vollständig
sind.
Strandbutler behält sich das Recht vor, Ihr Strandbutler-Konto und Ihren Zugriff auf
die Website, die Anwendung und die Dienste zu sperren oder zu kündigen, wenn
sich Informationen, die während des Registrierungsprozesses oder danach zur
Verfügung gestellt wurden, als falsch, betrügerisch, veraltet oder unvollständig
erweisen.
Sie sind für den Schutz Ihres Passworts verantwortlich. Sie stimmen zu, dass Sie Ihr
Passwort keinem Dritten mitteilen werden und dass Sie die alleinige Verantwortung
für alle Aktivitäten oder Handlungen unter Ihrem Strandbutler-Konto übernehmen,
unabhängig davon, ob Sie solche Aktivitäten oder Handlungen genehmigt haben. Sie
werden Strandbutler über jede unerlaubte Nutzung Ihres Strandbutler-Kontos sofort
informieren.

	
  
	
  

IV.	
  Preise	
  und	
  Gebühren	
  
Alle Preise auf der Webseite Strandbutler.com / Strandbutler.de gelten pro
Strandkorb/ Strandliege und für die gesamte Aufenthaltsdauer und werden
einschließlich Mehrwertsteuer und aller anderen Steuern angezeigt, sofern dies nicht
anders auf unserer Webseite angegeben wird.
Unsere Dienstleistung ist für Vermieter gebührenfrei. Im Gegensatz zu vielen
anderen touristischen Anbietern werden wir Ihnen unsere Dienstleistungen nicht in
Rechnung stellen und es werden auch keine zusätzlichen Kommissions-Gebühren
auf einen gebuchten Strandkorb oder eine Strandliege für Sie berechnet.
Bei Vermittlung einer Strandkorb- oder Strandliegenvermietung erhält Strandbutler
vom Gast eine Service Fee von 0,99 € pro Tag, die im Gesamtmietpreis einbezogen
wird, wenn der Kunde die Zahlung über Strandbutler wählt.

V.	
  Datenschutz	
  
Unsere Bestimmungen zum Datenschutz und zu Cookies finden Sie auf unserer
Webseite.

VI.	
  Inserate	
  zu	
  Strandkörben	
  
Als Vermieter können Sie Inserate erstellen. Bei der Erstellung des Inserats werden
Ihnen eine Reihe von Fragen zu den angebotenen Strandkörben/ Strandliegen
gestellt, insbesondere zum Ort, zur Kapazität, zu den Eigenschaften und zur
Verfügbarkeit der Strandkörbe/ Strandliegen sowie zu den Preisen und den damit
verbundenen Regelungen und Zahlungsbedingungen.
Inserate werden über die Website öffentlich zugänglich gemacht. Gäste können Ihre
Strandkörbe/ Strandliegen auf Basis der in Ihrem Inserat aufgeführten Informationen
über die Website buchen.
Sie stimmen zu, dass Sie alleine für alle von Ihnen veröffentlichen Inserate und
Inhalte verantwortlich sind. Beachten Sie bitte, dass Strandbutler keine
Verantwortung dafür übernimmt, ob ein Vermieter alle Vereinbarungen mit oder
Verpflichtungen gegenüber Dritten sowie alle geltenden Gesetze, Regelungen und
Vorschriften einhält.
Strandbutler behält sich das Recht vor, die Zugriffsmöglichkeit auf ein Inserat aus
irgendeinem Grund jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu entfernen oder zu
deaktivieren, einschließlich zu Inseraten, die Strandbutler nach eigenem Ermessen
aus irgendeinem Grund als unzulässig, als Verstoß gegen diese Bedingungen oder
als anderweitig schädlich für die Website erachtet.

Als Vermieter stimmen Sie zu, dass Strandbutler nicht als Versicherer und nicht als
Ihr Vertreter handelt. Jede mit dem Gast getroffene Vereinbarung stellt eine
Vereinbarung zwischen Ihnen und dem jeweiligen Nutzer dar. Strandbutler ist hierbei
keine Partei. Ungeachtet des Vorstehenden agiert Strandbutler als Vertreter des
Vermieters für die Einziehung von Zahlungen, um vom Vermieter festgelegte Beträge
(einschließlich Steuern) von Gästen im Namen des Vermieters anzunehmen.
Als Vermieter stimmen Sie den Strandbutler-Stornierungsrichtlinien zu. Als Vermieter
sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Gäste die von Ihnen erbrachte Leistung
(Strandkorb- und Strandliegenvermietung) bewerten können. Die Gäste sind dabei
zur Sachlichkeit verpflichtet. Sie sind auch damit einverstanden, dass diese nicht
anonymisierten Bewertungen auf der Homepage www.strandbutler.com/
www.strandbutler.de und in der Anwendung veröffentlicht werden, solange der
Nutzer an dem Strandbutler Dienst teilnimmt.

	
  

Strandbutler kann Vermietern die Möglichkeit anbieten, dass Fotografen Fotos von
ihren Strandkörben/ Strandliegen bzw. Strandkorb-Vermietungen anfertigen. Wenn
Sie als Vermieter dies wünschen, werden Ihnen die angefertigten Fotos zur
Einbindung in Ihr Inserat zur Verfügung gestellt. Sie bestätigen, dass Sie allein dafür
verantwortlich sind, dass Ihr Inserat wahrheitsgetreu in den bestätigten Bildern
dargestellt wird. Sie allein sind für die Nutzung der bestätigten Bilder verantwortlich
und gewährleisten, dass Sie die Verwendung dieser Bilder oder sonstiger
Abbildungen einstellen werden, wenn diese nicht mehr exakt Ihrem Inserat
entsprechen.
Alle Bilder, Materialien und Inhalte, die die Fotografen erstellen, einschließlich
bestätigter Bilder, stellen Strandbutler-Inhalte dar, unabhängig davon, ob Sie diese in
Ihr Inserat einbinden. Sie stimmen zu, dass Strandbutler die bestätigten Bilder ohne
weitere Mitteilung oder Entschädigung in allen Medien oder auf der Plattform zu
Werbe-, Marketing-, kommerziellen oder sonstigen geschäftlichen Zwecken, die im
Zusammenhang mit Ihrem Inserat stehen oder auch nicht, verwenden darf.

VII.	
  Buchungen	
  und	
  Zahlungsbedingungen	
  für	
  
Vermieter	
  und	
  Gäste	
  
Wenn Sie ein Vermieter sind und eine Buchungsanfrage für Ihren Strandkorb/ Ihre
Strandliegen über die Website eingestellt wird, müssen Sie die Buchungsanfrage
innerhalb des Buchungsanfragenzeitraums entweder bestätigen oder ablehnen.
Andernfalls erlischt die Buchungsanfrage automatisch. Wenn eine Buchungsanfrage
über die Website eingereicht wird, teilen wir Ihnen folgende Informationen mit, bevor
Sie die Buchungsanfrage bestätigen oder ablehnen: (i) Buchungsnummer und (ii)
den angefragten Zeitraum. Wenn Sie eine Buchungsanfrage nicht innerhalb des
Buchungsanfragenzeitraums bestätigen können oder eine Buchungsanfrage
ablehnen, werden alle Beträge, die für die angefragte Buchung eingezogen wurden,
dem jeweiligen Gastes zurückerstattet.

Durch die Bestätigung der Buchungsanfrage verpflichten Sie sich, die Anfrage
gemäß den Vorgaben des Gastes ordnungsgemäß auszuführen, d.h. zum
vorgegebenen Zeitpunkt und an dem vorgegebenen Ort dem Gast einen Strandkorb/
Strandliege zur Verfügung zu stellen.
Strandbutler wird die Gesamtgebühren zum Zeitpunkt der Buchungsbestätigung
einziehen (d.h. wenn der Gastgeber die Buchungsanfrage bestätigt) und wird die
Zahlung der Strandkorbgebühren an den Gastgeber innerhalb von fünfunddreißig
(35) Tagen nach Ankunft des Nutzers in dem jeweiligen Strandkorb (außer in dem
Umfang, in dem eine Rückerstattung an den Gast fällig ist) oder bis zum fünften (5)
Tag des Folgemonats in die Wege leiten.
Ernennung von Strandbutler zum Vertreter der Vermieter für die Einziehung
von Zahlungen
Jeder Vermieter ernennt Strandbutler hiermit zum Vertreter des Vermieters für die
Einziehung von Zahlungen, um die Zahlung der Strandkorb- oder
Strandliegengebühren von Gästen anzunehmen.
Jeder Vermieter stimmt zu, dass eine von einem Gast über Strandbutler geleistete
Zahlung wie eine direkt an den Vermieter geleistete Zahlung gilt. Der Vermieter wird
dem Nutzer den Strandkorb/ die Strandliege in der vereinbarten Weise zur Verfügung
stellen als ob der Vermieter die Strandkorb- oder Strandliegengebühren erhalten
hätte.
Jeder Vermieter stimmt zu, dass Strandbutler gemäß der geltenden
Stornierungsbedingungen (i) dem Gast die Stornierung der Buchung gestatten kann
und (ii) dem Gast (über Strandbutler) jenen Teil der Strandkorb- oder
Strandliegengebühren zurückerstatten kann, der in den geltenden Stornierungsbedingungen angegeben ist.
Jeder Vermieter ist sich darüber im Klaren, dass Strandbutler die Zahlungen von den
Nutzern in seiner Eigenschaft als Vertreter des Vermieters für die Einziehung von
Zahlungen annimmt und dass die Verpflichtung von Strandbutler Zahlungen an den
Vermieter zu leisten, davon abhängt, dass die damit im Zusammenhang stehenden
Zahlungen der Gäste eingegangen sind. Strandbutler garantiert keine Zahlungen an
Vermieter für Beträge, die Strandbutler nicht von Gästen erhalten hat. Die Annahme
der Ernennung zum Vertreter des Vermieters für die Einziehung von Zahlungen
bedeutet keine Übernahme einer Haftung durch Strandbutler für Handlungen und
Unterlassungen des Vermieters.

Buchungen und Zahlungsbedingungen für Gäste
Die Vermieter, und nicht Strandbutler, sind alleine dafür verantwortlich, bestätigte
Buchungen einzuhalten und Strandkörbe/ Strandliegen, die über die Website
reserviert wurden, zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie als Gast bei einem Vermieter
einen Strandkorb/ eine Strandliege buchen möchten, müssen Sie einen Vertrag mit
dem Vermieter abschließen. Sie stimmen zu, alle vom Vermieter bestimmten
Bedingungen, Regelungen und Beschränkungen zu akzeptieren. Sie stimmen zu,
dass Sie, und nicht Strandbutler, verpflichtet sind, die Pflichten aus solchen

Vereinbarungen einzuhalten. Sie stimmen auch zu, dass Strandbutler nicht Partei in
solchen Vereinbarungen ist und dass Strandbutler, mit Ausnahme seiner
Zahlungsverpflichtungen unter diesen Bedingungen, jegliche Haftung ablehnt, die
aus oder in Verbindung mit solchen Vereinbarungen entsteht. Sie stimmen zu, dass
Strandbutler, ungeachtet der Tatsache, dass Strandbutler keine Partei in der
Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Vermieter ist, für den Vermieter als dessen
Vertreter für die Einziehung Ihrer Zahlungen handelt. Mit Ihrer Zahlung der
Gesamtgebühren an Strandbutler erlischt Ihre Pflicht zur Zahlung der Strandkorboder Strandliegengebühr gegenüber dem Vermieter, und Strandbutler ist
verantwortlich für die Auszahlung der Strandkorb- oder Strandliegengebühren, wie in
diesen Bedingungen beschrieben. Wenn Strandbutler solche Beträge nicht wie in
diesen Bedingungen beschrieben auszahlt, kann der Vermieter nur diese
Strandbutler-Gesellschaft in Regress nehmen.
Die zu zahlenden Gesamtgebühren werden dem Nutzer angezeigt, bevor der Nutzer
eine Buchungsanfrage an einen Vermieter sendet. Wie oben beschrieben, muss der
Vermieter die Buchungsanfrage innerhalb des Buchungsanfragenzeitraums entweder
bestätigen oder ablehnen; ansonsten wird die Buchungsanfrage automatisch
storniert. Wenn eine angefragte Buchung storniert wird (d.h. nicht vom jeweiligen
Vermieter bestätigt wird), werden dem Gast alle von Strandbutler eingezogenen
Beträge abhängig von den Einstellungen, die der Nutzer über die Website und die
Anwendung trifft, zurückerstattet.
Sie als Nutzer stimmen zu, an Strandbutler die Gesamtgebühren für alle Buchungen,
die in Verbindung mit Ihrem Strandbutler-Konto angefragt werden, zu bezahlen,
wenn diese Buchungen vom jeweiligen Vermieter bestätigt werden.
Als allgemeine Regel gilt, dass Strandbutler sämtliche Gebühren bei Fälligkeit
einzieht, sobald Strandbutler die Bestätigung Ihrer Buchung vom jeweiligen
Vermieter erhält; bei Bedarf können die Gesamtgebühren stattdessen zu einem
späteren Zeitpunkt eingezogen werden.
Sie werden in Verbindung mit Ihrer angefragten Buchung gebeten, Strandbutler oder
seinem/seinen externen Zahlungsabwickler(n) die üblichen Zahlungsinformationen,
wie Name, Rechnungsadresse und Kreditkarteninformationen, mitzuteilen. Sie
erklären sich einverstanden, für jede bestätigte Buchung, die in Verbindung mit Ihrem
Strandbutler-Konto getätigt wurde, gemäß diesen Bedingungen Zahlungen an
Strandbutler mittels eines der auf der Website beschriebenen Verfahrens, z.B. über
PayPal, zu leisten. Sie genehmigen hiermit die Einziehung solcher Beträge durch
einen externen Online-Zahlungsabwickler oder über ein der auf der Website und in
der Anwendung beschriebenes Zahlungsverfahren. Wenn Sie zu einem externen
Zahlungsabwickler von Strandbutler weitergeleitet werden, kann es sein, dass Sie
allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Dienste dieses Drittanbieters
und den Praktiken im Hinblick auf die Erhebung personenbezogener Daten dieses
Drittanbieters
unterliegen.
Bitte
überprüfen
Sie
solche
allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien, bevor Sie die Dienste nutzen.
Sobald Ihre bestätigte Buchung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Email mit einer
Zusammenfassung Ihrer bestätigten Buchung.

VIII.	
  Stornierung	
  und	
  Rückerstattungen	
  
Wenn Sie als Gast Ihre angefragte Buchung stornieren möchten, bevor diese vom
Vermieter bestätigt worden ist, wird Strandbutler alle Vorabautorisierungen Ihres
ausgewählten Zahlungsverfahren stornieren und Ihnen die aufgrund der angefragten
Buchung angefallenen Nominalbeträge, innerhalb eines wirtschaftlich vertretbaren
Zeitraums zurückerstatten. Wenn Sie als Gast eine über die Website vorgenommene
Buchung, die bestätigt wurde, stornieren möchten, gelten für eine solche Stornierung
die Stornierungsbedingungen von Strandbutler.
Ob wir Ihnen die Strandkorb- oder Strandliegengebühren und andere Ihnen in
Rechnung gestellte Beträge zurückerstatten können, hängt von den Bestimmungen
der geltenden Stornierungsbedingungen ab. Einzelheiten zu Rückerstattungen und
Stornierungsbedingungen sind über die Website verfügbar.
Falls ein Vermieter eine über die Website vorgenommene Buchung, die bestätigt
wurde, stornieren möchte, gilt: (i) Strandbutler erstattet dem jeweiligen Gast die
Gesamtgebühren für eine solche Buchung innerhalb eines wirtschaftlich
angemessenen Zeitraums nach der Stornierung und (ii) der Gast erhält eine Email
oder eine anderweitige Mitteilung von Strandbutler mit alternativen Inseraten und
anderen damit in Verbindung stehenden Informationen. Der Vermieter ist verpflichtet,
alle angemessenen Bemühungen zu unternehmen, einen Ersatzstrandkorb/ eine
Ersatzstrandliege zur Annahme der erneut angebotenen Vorbestellung zu finden.
Wenn Sie als Vermieter eine bestätigte Buchung stornieren, stimmen Sie zu, dass
Strandbutler Maßnahmen gegen Sie oder in Bezug auf Ihr Inserat ergreifen kann,
insbesondere (i) den Kalender für Ihr Inserat für den Zeitraum der stornierten
Buchung nicht zur Verfügung zu stellen oder zu blockieren oder (iii) eine
Stornogebühr zu berechnen (die von zukünftigen Auszahlungen einbehalten wird).
Wir werden Sie über die Situationen, in denen eine Stornogebühr anfällt, informieren,
bevor Sie die Entscheidung über die Stornierung treffen.
Unter bestimmten Umständen kann Strandbutler nach alleinigem Ermessen
entscheiden, ob es notwendig oder wünschenswert ist, eine über die Website
vorgenommene Buchung, die bestätigt wurde, zu stornieren.
Strandbutler kann ebenfalls nach alleinigem Ermessen bestimmen, einem Gast einen
Teil oder die Gesamtheit der einem Nutzer in Rechnung gestellten Beträge zu
erstatten. Sie stimmen zu, dass Strandbutler und der betreffende Gast oder
Vermieter nicht für solche Stornierungen oder Erstattungen haften.
Wenn ein Gast bei Ihnen als Vermieter eine bestätigte Buchung storniert oder
Strandbutler entscheidet, dass eine solche bestätigte Buchung zu stornieren ist, und
Strandbutler dem Gast eine Rückerstattung entsprechend der Richtlinie über
Erstattungen an Gäste auszahlt, stimmen Sie zu, dass, wir Ihnen die Stornogebühr
nicht zurückerstatten.

IX.	
  Schriftverkehr	
  
Mit dem Abschluss Ihrer Strandkorbbuchung akzeptieren Sie den Empfang i) einer
Email, die wir Ihnen als Gast kurz vor Ihrem Anreisetag möglicherweise zusenden
und in der Sie Informationen über Ihren Urlaubsort und Angebote (einschließlich
Angebote von Dritten), sofern Sie sich für diese Option entschieden haben) erhalten,
die für Ihre Buchung und Ihren Urlaubsort relevant sind, sowie ii) einer Email, die wir
Ihnen gegebenenfalls direkt nach Ihrem Aufenthalt in der Vermietung zusenden und
in der Sie darum gebeten werden, eine Gästebewertung abzugeben. Weitere
Informationen, finden Sie in unseren Bestimmungen zum Datenschutz und zu
Cookies.

	
  
X.	
  Geistiges	
  Eigentum,	
  Beiträge	
  	
  

Sofern nicht anders angegeben sind die Software, die für unsere Dienstleistungen
oder für unsere Webseite genutzt wird und auf dieser verfügbar ist, sowie das
geistige Eigentum (einschließlich der Urheberrechte) an den Inhalten und
Anwendungen auf unserer Webseite Eigentum von Strandbutler, seinen
Geschäftspartnern oder Anbietern.
Die Dienste von Strandbutler können auch Funktionen umfassen, mit denen die
Strandkorbvermieter eigene Materialien (z.B. Texte, Fotos) der Öffentlichkeit
zugänglich machen können. Die Vermieter dürfen diese Funktionen nur unter
konsequenter Beachtung der geltenden Gesetze und der Rechte, insbesondere
Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrechte Dritter nutzen. Die Vermieter sind
verpflichtet, vor der Bereitstellung von Materialien alle erforderlichen Rechte zu
erwerben und nur richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen.
Der Vermieter räumt Strandbutler hiermit ein örtlich und zeitlich unbeschränktes,
kostenloses, einfaches Nutzungsrecht ein, die von ihm bereitgestellten Materialien
als Teil der Dienste von Strandbutler zu nutzen. Das Nutzungsrecht ist seinem Inhalt
und Umfang nach auf das beschränkt, was für den Betrieb und die Erbringung der
Dienste von Strandbutler nötig ist.
Strandbutler behält sich auch vor, Bewertungen nach eigenem Ermessen unter
Beachtung der Rechte der Nutzer zu editieren oder zu löschen.

	
  
	
  
	
  

XI.	
  Haftungsausschluss	
  
Strandbutler haftet nicht dafür, dass die übermittelten Informationen richtig und
vollständig sind und den Benutzer rechtzeitig erreichen. Für Schäden, die dem
Benutzer durch die Verwendung der Anwendung entstehen, haftet Strandbutler nur
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Insbesondere in den Fällen, bei denen durch
eine unrichtige, unvollständige oder verspätete Übermittlung von Informationen oder
eine fehlende Verfügbarkeit bzw. eine Störung der Anwendung ein Schaden eintritt,
haftet Strandbutler nur soweit dieser durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
verursacht wurde. Für einfache Fahrlässigkeit haftet Strandbutler nur bei Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht und nur für vorhersehbare und typische Schäden.
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Nutzer regelmäßig vertrauen darf.
Soweit dies gesetzlich zulässig ist, ist jede weitere Haftung von Strandbutler
unabhängig von ihrem Rechtsgrund, insbesondere aufgrund von Verletzung
vertraglicher Pflichten, Verletzung von geistigen Eigentumsrechten Dritter und
unerlaubter Handlung, ausgeschlossen. Strandbutler haftet nicht für unmittelbare,
mittelbare oder Folgeschäden, einschließlich verlorenem Gewinn, Datenverlust oder
Firmenwertverluste, Dienstunterbrechungen, Schäden an Rechnern oder
Systemausfall oder Kosten für Ersatzprodukte oder -dienste oder für sonstige
mittelbare oder Folgeschäden, die sich aus der Nutzung bzw. der Unmöglichkeit der
Nutzung der Website, der Anwendung, der Dienste oder der kollektiven Inhalte,
jeglicher Kommunikation, jeglichem Kontakt oder jeglichen Zusammentreffen mit
anderen Nutzern der Website oder mit anderen Personen ergeben, mit denen Sie
infolge Ihrer Nutzung der Website oder Ihrer Teilnahme am Empfehlungsprogramm
oder Ihres Inserats oder Ihrer Buchung von Strandkörben/ Strandliegen über die
Website kommunizieren.
Die obigen Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle von (i) betrügerischer
falscher Darstellung, (ii) Abgabe einer Qualitätsgarantie, (iii) Tod oder
Körperverletzung oder Verletzung der Gesundheit, die durch Fahrlässigkeit von
Strandbutler verursacht werden und nicht aufgrund Ihrer Nichtbeachtung dieser
Bedingungen verursacht werden, (iv) sonstiger Haftung, die gesetzlich nicht
ausgeschlossen oder eingeschränkt werden darf, und (v) Ansprüchen aus dem
deutschen Produkthaftungsgesetz. In dem Umfang, in dem die Haftung von
Strandbutler gemäß diesen Bedingungen ausgeschlossen oder gemäß obiger
Bestimmung beschränkt ist, gilt der Ausschluss bzw. die Beschränkung ebenso für
die persönliche Haftung der Führungskräfte, Verwaltungsräte, Mitarbeiter und
Vertreter von Strandbutler und alle anderen Parteien, die an der Erstellung,
Produktion oder Bereitstellung der Website, der Anwendung, der Dienste, der
kollektiven Inhalte oder des Empfehlungsprogramms beteiligt sind. Obige
Haftungsbeschränkung bewirkt keine Änderung der Beweislast zu Ihren Ungunsten.
Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz für Schäden, die nicht auf der
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit beruhen, verjähren innerhalb eines
Jahres, soweit ein Schaden des Nutzers weder auf einer grob fahrlässigen
Pflichtverletzung eines Erfüllungsgehilfen oder eines gesetzlichen Vertreters von

Strandbutler beruht. Die Verjährung beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Nutzer von den Umständen, die den Anspruch
gegen Strandbutler begründen und von Strandbutler als Anspruchsgegner Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Alle Ansprüche aus
unerlaubter Handlung sowie Ansprüche auf Ersatz von Körperschäden unterliegen
der gesetzlichen Verjährungsfrist.

	
  
XII.	
  Schlussbestimmungen	
  

Strandbutler behält sich das Recht vor, nach alleinigem Ermessen jederzeit und ohne
vorherige Benachrichtigung Änderungen an der Website vorzunehmen. Wir sind
jedoch nicht verpflichtet, die Website auf dem neuesten Stand zu halten. Falls wir
Änderungen an diesen Bedingungen vornehmen, (i) veröffentlichen wir die Änderung
auf der Website oder der Anwendung bei Ihrer nächsten Anmeldung oder (ii) teilen
wir Ihnen die Änderung per Email mit. Wir aktualisieren auch den Eintrag "Letztes
Aktualisierungsdatum" am unteren Rand dieser Bedingungen. Wenn Sie im obigen
Fall (i) weiterhin auf unsere Website zugreifen oder sie nutzen oder im Fall von (ii)
weiterhin auf unsere Website, unsere Anwendung oder unsere Dienste zugreifen
oder diese nutzen und innerhalb von vier Wochen nach der Benachrichtigung einer
Änderung im obigen Fall (ii) der Änderung nicht widersprechen, erklären Sie sich mit
der Verbindlichkeit der geänderten Bedingungen unabhängig davon einverstanden,
ob Sie diese durchgelesen haben. Wir werden Ihnen in der Benachrichtigung im Fall
von (ii) oben einen entsprechenden Hinweis zukommen lassen. Falls die geänderten
Bedingungen aufgrund einer unterlassenen weiteren Nutzung der Website oder
aufgrund eines unter (i) und (ii) oben beschriebenen Widerspruchs nicht in Kraft
treten, kann jede Partei alle bestehenden Vereinbarungen mit sofortiger Wirkung
kündigen, worauf Sie die Nutzung der betroffenen Website, der betroffenen
Anwendung oder der betroffenen Dienste einstellen müssen. Abweichende
Bedingungen von Mitgliedern treten selbst dann nicht in Kraft, wenn wir ihnen nicht
ausdrücklich widersprechen.
	
  
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam, nicht durchsetzbar sein oder
werden oder sollte dieser eine Lücke enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur
Ausfüllung der Lücke soll eine Regelung gelten, die dem wirtschaftlichen Zweck
dieses Vertrages und seiner Bestimmungen am nächsten kommt.
Für diese Nutzungsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen Strandbutler
und dem Nutzer gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Letzte Aktualisierung: 15.04.2017

