
 
 

 

 

 

 

ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN  

 

 
Die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen bestimmen die Beziehungen zwischen Easyvoyage 

(SAS, Stammkapital 300.999 Euro, herausgegeben. Firmensitz : 2 rue Paul Vaillant Couturier - 92300 

Levallois-Perret - Frankreich. RCS von Nanterre B 432 123 446, vertreten von ihrem Geschäftsführer, 

Jean-Pierre Nadir) und den Nutzern der Easyvoyage Webseiten.  

Sie gelten als Vertrag zwischen Easyvoyage und dem Nutzer, sobald dieser eine der Easyvoyage 

Webseiten besucht.  

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIONEN  

 

Für ein vollkommenes Verständnis der vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen wird festgelegt, 

dass die nachfolgend definierten Begriffe sowohl im Singular, wie auch im Plural, immer die folgende 

Bedeutung haben:  

Inserenten: bezeichnet jede natürliche oder juristische Person, die Werbeanzeigen für eine Marke, ein 

Produkt, einen Firmennamen, Produkte oder Dienstleistungen inserieren möchte und in deren Namen die 

Werbebotschaft auf den Easyvoyage Webseiten verbreitet wird.  

Club Easyvoyage bezeichnet das Easyvoyage Loyalitätsprogramm, das es den Mitgliedern ermöglicht, 

exklusive Vorteile in Anspruch zu nehmen, Meinungen über Hotels abzugeben und an Diskussionen im 

Easyvoyage Forum teilzunehmen.  

Beitrag: Texte und/oder Foto(s) die von einem Mitglied des Easyvoyage Clubs im Rahmen seiner 

Mitwirkung am Forum oder in den Meinungen zu den Hotels übermittelt werden.  

Produktinformationen: Sämtliche Daten bezüglich der Produkte und/oder Dienstleistungen des 

referenzierten Kunden, die der referenzierte Kunde Easyvoyage zur Verfügung gestellt hat und welche 

die Identitätszeichen, das Modell, die vollständige Beschreibung des Produkts und/oder der 

Dienstleistung, den Endpreis für den Nutzer, die Kategorie des Produkts und/oder der Dienstleistung, die 

Liefergebühren, die Verfügbarkeit, die Lieferfrist, die mit dem Produkt und/oder der Dienstleistung 

verbundenen Garantien, ein direktes Hyperlink zu einer Seite der Webseite des referenzierten Kunden, 

welche den Kauf des Produkts und/oder der Dienstleistung ermöglicht oder das Produkt und/oder die 

Dienstleistung präsentiert sowie ein direktes Hyperlink zu einem Foto des Produkts und/oder der 

Dienstleistung umfasst.  

Internet: Zusammenschaltung unterschiedlicher Server-Netzwerke, die sich an verschiedenen Orten der 

Welt befinden und untereinander mittels eines Protokolls kommunizieren, das unter dem Namen TCP/IP 

bekannt ist.  

Ergebnisliste: Eine Liste, die auf einer der Seiten der Webseiten von Easyvoyage die Ergebnisse für ein 

Produkt und/oder eine Dienstleistung anzeigt, die der Nutzer bei einer Suche unter Verwendung des 

Vergleichsmotors gesucht hat und welche es ermöglicht, die verschiedenen Angebote der referenzierten 

Kunden für die gesuchten Produkte/Dienstleistungen auf den Webseiten von Easyvoyage zu vergleichen.  

Mitglied: Benutzer der Easyvoyage Webseiten, die im Club Easyvoyage registriert sind.  

Werbebotschaft: bezeichnet in allgemeiner Weise die Anzeige von Werbebotschaften in 

unterschiedlichen Formaten auf den Easyvoyage Webseiten zur Promotion einer Marke, einer Firma, von 

Produkten und/oder Dienstleistungen des Inserenten, wobei der Benutzer über ein direktes Hyperlink auf 

die Webseite des Inserenten gelangt.  

Aktualisierung: Änderungen und/oder Aktualisierungen der Informationen zu den Produkten oder 

Dienstleistungen, die auf den Webseiten von Easyvoyage angeboten werden.  

Vergleichsmotor: Sämtliche Vergleichstechnologien, die von Easyvoyage entwickelt und umgesetzt 

wurden und die Anzeige einer Ergebnisliste ermöglichen, wenn ein Nutzer eine Suche durchführt.  

Angebot: Hyperlink, das den referenzierten Kunden oder alle oder einen Teil der Produkt- und 



Dienstleistungsinformationen präsentiert und es dem Nutzer ermöglicht, direkt auf die speziellen Seiten 

der Webseite für die gesuchten Produkten und/oder Dienstleistungen des referenzierten Kunden 

zuzugreifen.  

Partner: bezeichnet jede natürliche oder juristische Person, die Produkte oder Dienstleistungen vertreibt, 

auf die alle Mitglieder gemäß den Bestimmungen und Bedingungen des Reglements des Club Easyvoyage 

zugreifen können.  

Endpreis: Darunter ist der vom referenzierten Kunden angegebene Preis einschließlich aller Gebühren 

zu verstehen, den der Nutzer beim Kauf des Angebots des Referenzierten zu zahlen hat und der die 

Gesamtkosten einschließlich aller Steuern sowie sämtliche Gebühren wie zu geltende Steuern, 

Buchungsgebühren, Versicherungsgebühren und diverse andere Gebühren, sofern diese nicht optional 

sind, umfasst.  

Referenzierter Kunde oder Referenzierter: Eine natürliche oder juristische Person, die Produkte oder 

Dienstleistungen auf einer Webseite vertreibt, die der Nutzer erreicht, wenn er auf den Hyperlink klickt, 

der auf der Webseite von Easyvoyage aufscheint.  

Identitätszeichen: Sämtliche Wortmarken, Wort-/Bildmarken, halb bildliche Marken und/oder Logos 

und/oder Firmenbezeichnung und/oder Marken, die auf den Webseiten von Easyvoyage erscheinen.  

Webseite des Inserenten: Alle Seiten, Daten und Informationen der Webseite, die vom Inserenten 

genutzt werden und zu denen er dem Benutzer Zugang verschaffen möchte, gänzlich oder teilweise über 

den Hyperlink, der in die Werbebotschaft eingefügt ist.  

Webseite des Referenzierten: Sämtliche Seiten, Daten und Informationen, die zur Webseite gehören, 

die der referenzierte Kunde betreibt und auf welche der Nutzer durch einen Hyperlink geleitet wird, der 

in der Ergebnisliste aufscheint.  

Webseiten von Easyvoyage: Internetseite, die direkt von Easyvoyage betrieben werden, insbesondere 

unter den URL-Adressen http://www.easyvoyage.com,  http://www.easyvoyage.co.uk,

 http://www.easyvoyage.de, http://www.easyviajar.com, http://www.easyviaggio.com,

 http://www.alibabuy.com und http://www.prixdesvoyages.com sowie alle 

verbundenen und verlinkten Easyvoyage Webseiten.  

Nutzer: jede Person, welche die Easyvoyage Webseiten besucht, unabhängig ihres Wohnortes oder 

eventuellen Mitgliedschaft im Club Easyvoyage.  

 

ARTIKEL 2 – ANWENDUNG DER ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN  

 

Artikel 2.1 – Geltungsbereich der Allgemeinen Nutzungsbedingungen  
 

Die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den Zugriff auf alle Inhalte und 

Dienstleistungen, die von Easyvoyage auf seinen nicht marktorientierten Portalseiten, die speziell dem 

Reisesektor gewidmet sind, geschaffen und entwickelt wurden.  

Easyvoyage stellt den Nutzern insbesondere folgende Inhalte/Dienstleistungen zur Verfügung:  

- die eigenen, von seinen Journalisten und deren Teams produzierten redaktionellen Inhalte mit 

thematischen Dossiers, Ratschlägen, Neuigkeiten zum Thema Reisen, täglichen praktischen 
Informationen und Hotelbewertungen;  

- seinen Referenzierungsdienst, der es einem Nutzer, der eine Suche nach Stichwort/Stichwörtern 

oder Kategorie(en) gestartet hat, ermöglicht, eine nicht erschöpfende Ergebnisliste abzurufen, die 

jedoch die Angebote der wichtigsten, auf seinen Webseiten referenzierten französischen 

Reiseveranstalter enthält und in Standardeinstellung die Preise der Produkte und/oder Leistungen 

des referenzierten Kunden, die der Suche entsprechen, in aufsteigender Reihenfolge präsentiert. Der 

Nutzer hat die Möglichkeit, die präsentierte Reihenfolge zu verändern und andere relevante 

Kriterien auszuwählen (Flughäfen, Abreisezeiten, Zwischenlandungen...); die Angebote 

"Aufenthalt", "Wochenende", "Ferienunterkünfte"", "Ski", "Thalasso", "Rundfahrten", 

"Sonderangebote", "Kreuzfahrten" werden mindestens einmal innerhalb von 24 Stunden 

aktualisiert, ab Erhalt der von den Referenzierten übermittelten Informationen, während die 

Angebote "Flüge", "Hotels", "Flug+Hotels" "Autos" durchwegs in Echtzeit angezeigt werden;  

- Ein Forum, das frei eingesehen werden kann und auf dem die Mitglieder des Club Easyvoyage 
Beiträge leisten können.  

- Der Club Easyvoyage, der es jedem Mitglied ermöglicht, Meinungen abzugeben und die 
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Meinungen der anderen Mitglieder über ihre Aufenthalte in Hotels zu lesen und Treuepunkte zu 

sammeln, die ihnen exklusive Vorteile eröffnen;  

- Newsletter, die von Easyvoyage online herausgegeben werden und Angebote und Informationen 

enthalten; die Newsletter werden an Nutzer geschickt, die diesen Service vorab kostenlos auf den 

Webseiten von Easyvoyage abonniert haben oder an einer von Easyvoyage organisierten 

Marketingaktion teilgenommen haben; dem Nutzer steht es frei, das Abonnement für diese 

Newsletter jederzeit zu stornieren, indem er auf den Link klickt, der zu diesem Zweck am Ende des 
verschickten E-Mails angefügt ist.  

 

Artikel 2.2. - Anerkennung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen  

 

Die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten für alle im Vorfeld beschriebenen, von 

Easyvoyage angebotenen Inhalte und Dienstleistungen wie redaktionelle Inhalte, den 

Referenzierungsdienst, den Easyvoyage Club, die Rubrik "Meinungen zu Hotels", das Forum und das 

Newsletter-Programm.  

Ein Nutzer, der die Webseiten von Easyvoyage besucht, deren Inhalte aufruft und die von Easyvoyage 

angebotenen Dienstleistungen nutzt, verpflichtet sich zur Einhaltung und vorbehaltlosen Anerkennung 

der vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen..  

Easyvoyage aktualisiert ständig die unterschiedlichen, auf den Webseiten abrufbaren Informationen und 

Daten und sorgt ständig für Verbesserungen, die jederzeit eine Änderung der vorliegenden Allgemeinen 

Nutzungsbedingungen erforderlich machen können, insbesondere je nach Entwicklung der Technologie 

und/oder Inhalte und Dienstleistungen der Webseite von Easyvoyage, u.a. infolge einer Erstellung, 

Änderung oder Entfernung von Inhalten und/oder Dienstleistungen. Die Nutzer werden daher gebeten, 

die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen mindestens regelmäßig bzw. bei jedem Besuch der 

Webseite von Easyvoyage zu konsultieren.  

 

ARTIKEL 3 – ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN  

 

3.1. - Rechte und Pflichten aller Nutzer  

 

Der Nutzer bestätigt hiermit und erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Webseiten von 

Easyvoyage Volljährigen für eine nicht professionelle, vernünftige und normale Nutzung vorbehalten ist, 

die auf keine Weise bzw. durch irgendein Verfahren die Funktionsweise der Webseiten von Easyvoyage 

beeinträchtigen, behindern oder schädigen könnte.  

Der Nutzer ist über die Besonderheiten der Kommunikation per Internet informiert und insbesondere 

darüber, dass es unmöglich ist, eine kontinuierliche Serviceleistung und die vollkommene Vertraulichkeit 

des Austausches zu garantieren.  

 

3.2. – Rechte und Pflichten der Mitglieder  

 

Ein Nutzer kann Beiträge zu den Inhalten der Webseiten von Easyvoyage leisten, indem er auf die von 

Easyvoyage organisierten Befragungen antwortet oder am Forum teilnimmt, um in der Rubrik 

"Easyopinion" seine Erfahrung oder Meinung mitzuteilen und die von ihm besuchten Aufenthaltsorte zu 

benoten.  

 

3.2.1. – Anmeldung  

 

Der Nutzer, der am Forum von Easyvoyage teilnehmen oder in "Easyopinion" seinen Beitrag leisten will, 

muss sich vorab anmelden und das hierfür vorgesehene Formular gewissenhaft und wahrheitsgetreu 

ausfüllen.  

Mit seiner Anmeldung zum Forum von Easyvoyage und für die Rubrik "Easyopinion" erkennt der Nutzer 

die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsregeln an und verpflichtet sich, sie zu beachten.  

Damit erklärt sich der Nutzer vorbehaltlos einverstanden, dass Easyvoyage durch jegliche Verletzung der 

vorliegenden Allgemeinen Nutzungsregeln berechtigt ist, seine Beiträge zurückzuziehen und seine 

Anmeldung rückgängig zu machen.  



Dem Nutzer ist bekannt, dass die gesammelten Daten, darunter jene seines Profils (mit Ausnahme seiner 

E-Mailadresse und des Passworts für den Zugang zu seinem persönlichen Bereich) von anderen Nutzern 

einsehbar sind, die sie in gleicher Weise zur Kenntnis nehmen wie den Inhalt seiner Beiträge. Ihm ist 

bewusst, dass diese Informationen für das reibungslose Funktionieren des Forums und der Rubrik 

"Easyopinion" wichtig sind, um seinen Beitrag/seine Teilnahme zu bestätigen und optimal zu 

präsentieren, da die Inhalte durch die Identifizierung des Autors eine Aufwertung erfahren.  

Mit seiner Anmeldung verpflichtet sich der Nutzer, exakte Informationen anzugeben, unabhängig davon, 

ob sie obligatorisch oder fakultativ sind.  

Es handelt sich um folgende Informationen, wobei diese Liste nicht vollständig ist: Namen, Vornamen, 

E-Mail-Adressen, Passwörter und alle Informationen, die es ermöglichen, ihn besser kennen zu lernen, 

wie z.B.: sein Foto, sein Geschlecht, seine Telefonnummer, seinen festen Wohnsitz, seine Biographie, 

sein Geburtsdatum, seinen Familienstand, seine beste und schlechteste Reiseerfahrung, seine Devise…  

Der Nutzer ist darüber informiert, dass Easyvoyage die gesammelten Daten benutzt, um ihm seine 

Newsletter, E-Mails über seine Teilnahme am Club Easyvoyage/ an Spielen zu senden und, falls der 

Nutzer dies akzeptiert, um seine Daten zu kommerziellen oder anderen Zwecken an Geschäftspartner von 

Easyvoyage zu übermitteln.  

 

3.2.2. Userbewertungen veröffentlicht von Easyvoyage Club-Mitgliedern 

 

Die veröffentlichten Userbewertungen werden in einem Zeitraum von maximal 15 Tagen veröffentlicht, 

wobei das Datum des Absendens des Kommentar ausschlaggebend ist. Letzteres wird solange gespeichert 

wie der Account des Users aktiv ist. Im Zweifelsfall kann ein User, welcher einen Kommentar 

veröffentlicht hat, von einem Easyvoyage-Seitenadministrator angeschrieben werden. Ein User kann zu 

jeder Zeit sein Kommentar ändern. Die Kommentare werden im Folgenden von einem Administrator 

bestätigt oder nicht. Dieser prüft die Publikation, den text, das Bild, den Ton, den Code auf seine 

Richtigkeit und Berechtigung. Sollte die Publikation pornographisch, illegal, bedrohlich, falsch, 

unrechtmäßig, täuschend oder betrügerisch sein sowie die Rechte Dritter einschränken oder in irgendeiner 

Weise beleidigend sein, so behält sich der Administrator vor, die Publikation nicht zu veröffentlichen. 

 

Das Mitglied des Club Easyvoyage ist für den Inhalt seiner Beiträge, seine Äußerungen, Informationen, 

die er frei und unabhängig gibt, allein verantwortlich, wobei ihm bewusst ist, dass sein Beitrag keinen 

anderen Zweck verfolgen kann, als den anderen Nutzern seine Meinung über eine Reise oder einen 

Aufenthalt zur Kenntnis zu geben und seine Erfahrung mitzuteilen, um ihnen zu erlauben, sich eine 

Meinung über das Reiseziel bzw. den Ort, d.h. den Gegenstand des Beitrags, zu bilden.  

Das Mitglied des Club Easyvoyage muss seine Beiträge auf Französisch und auf präzise Weise verfassen.  

Mit dieser Zielsetzung muss das Mitglied des Club Easyvoyage bei der Verfassung seiner Beiträge darauf 

achten, immer höflich zu bleiben und die Anstandsregeln sowie die Rechte Dritter zu respektieren. Der 

Beitrag muss originell sein bzw. nicht eine Meinung auf einer anderen Webseite wiedergeben. Das 

Mitglied des Club Easyvoyage verpflichtet sich, seinen Beitrag exklusiv für die Veröffentlichung auf den 

Easyvoyage Webseiten zu verfassen. Sein Beitrag darf ausschließlich seine persönliche Meinung, seine 

Kritik und eigene konstruktive Einschätzung enthalten.  

Das Mitglied des Club Easyvoyage achtet darauf, in seinen Beitrag keine unzutreffende oder unwahre 

Erwähnung, Erklärung, Behauptung einfließen zu lassen.  

Das Mitglied des Club Easyvoyage enthält sich jeglicher Beleidigung und Verleumdung, herabsetzender, 

die Empfindsamkeit von Minderjährigen verletzender oder brutaler Äußerungen, die Kriegsverbrechen 

und/oder Verbrechen gegen die Menschheit verherrlichen, zur Leugnung des Holocausts und zu 

Revisionismus ermuntern oder als boshaft, erotisch und/oder pornografisch und/oder pädophil eingestuft 

werden kann.  

Ebenso verpflichtet sich das Mitglied des Club Easyvoyage, keinerlei Äußerungen über Rasse oder 

ethnische Abstammung, politische, philosophische oder religiöse Meinungen oder die gewerkschaftliche 

Angehörigkeit einer Person zu machen und jegliche Anspielung auf die Gesundheit und die sexuelle 

Orientierung einer Person zu unterlassen.  

Das Mitglied des Easyvoyage Clubs kann kein Hyperlink in seine Beträge einfügen.  

Das Mitglied des Club Easyvoyage erkennt an, dass Easyvoyage sich das Recht vorbehält, vor/nach jeder 

Veröffentlichung jeden Beitrag (Text und/oder Bild), der mit der redaktionellen Linie der Easyvoyage 



Webseite nicht übereinstimmt (offenkundig parteiliche Beiträge, die nicht die Realität wiedergeben) 

und/oder die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen missachtet oder Rechte eines Dritten verletzt, zu löschen.  

Aus denselben Gründen kann Easyvoyage jedes Mitglied aus dem Club Easyvoyage ausschließen.  

 

3.2.3. - Geistiges Eigentum  

 

Indem der Nutzer am Forum von Easyvoyage und/oder am Club Easyvoyage teilnimmt, ist ihm bewusst, 

dass jeder andere Nutzer Zugang zu seinem Beitrag hat und ihn kopieren kann.  

Durch den Anhang von Fotografien an seine Beiträge erklärt der Nutzer, der Urheber der Fotos zu sein, 

ihre Verbreitung auf den Webseiten von Easyvoyage ausschließlich zur Illustrierung seines Beitrags zu 

erlauben und sie anlässlich seines Aufenthalts, über den er seine Meinung äußert, gemacht zu haben.  

Er unterlässt es, das Privatleben von Personen zu verletzen, die auf den Fotografien abgebildet sind und 

eine Aufnahme unter Verletzung der Rechte ihres Urhebers, Schöpfers oder durch das geistige Eigentum 

geschützten Inhabers zu reproduzieren.  

Der Nutzer bleibt Eigentümer der Fotografien und der an sie gebundenen geistigen Eigentumsrechte.  

Alle Fotografien müssen ausschließlich zur Illustrierung der geäußerten Meinung und zur Information 

der Internetbenutzer notwendig sein.  

Die Fotografien der Gebäude müssen immer als einfache Zusatzinformation beigefügt werden und in 

unbestreitbarem Zusammenhang mit der über "Easyopinion" abgegebenen Meinung sein.  

Infolgedessen behält sich Easyvoyage das Recht vor, vor/nach jeder Veröffentlichung Fotografien, die 

diesen Anforderungen nicht entsprechen oder die Rechte Dritter verletzen, zu löschen.  

 

ARTICLE 4 – SCHUTZ DER PERSÖNLICHEN DATEN  

 

Easyvoyage verpflichtet sich, die geltenden rechtlichen und gesetzlichen Vorschriften bezüglich der 

Sammlung und der Bearbeitung namentlicher Daten einzuhalten und die im Vorfeld erforderliche 

Anmeldung bei der französischen Datenschutzbehörde "Commission Informatique et Liberté" (CNIL) 

vorzunehmen. Easyvoyage hat diesbezüglich im Rahmen seines Newsletters die somit vorgenommene 

Bearbeitung der persönlichen Daten unter der Nummer 1298016 angemeldet.  

Die den Nutzer betreffenden Daten sind für die Unternehmen der Easyvoyage-Gesellschaft (im Folgenden 

die « Gesellschaft » genannt) und ihre Dienstleister und Wirtschaftspartner bestimmt. Dem Nutzer werden 

die Dienste, für die er sich eingetragen hat, bereitgestellt, um ihn über interessante Angebote, 

Veranstaltungen und Aktuelles zu informieren. Im Rahmen seiner Anmeldung oder auch zu jedem 

beliebigen Zeitpunkt kann der Nutzer uns seine Wahl (Zustimmung oder Ablehnung) mitteilen. 

Nach dem französischen Gesetz „Informatique et Libertés“, kann der Nutzer Zugang zu den ihn 

betreffenden  Informationen einfordern, diese verändern, korrigieren oder entfernen. Kontaktieren Sie uns 

zu diesem Zweck unter folgender Adresse: kontakt@easyvoyage.fr oder unter Easyvoyage, 2 rue Paul 

Vaillant-Couturier 92300 Levallois-Perret, Frankreich. 

 

ARTIKEL 5 – GEISTIGES UND INDUSTRIELLES EIGENTUM  

 

Sämtliche Daten, Inhalte, Seiten, Bilder und Texte, die auf den Webseiten von Easyvoyage abgerufen 

werden können, sowie die Software, sind sein alleiniges Eigentum oder das Eigentum Dritter, die ihm 

dieses Recht übertragen haben und stehen unter Urheberrechts- und Datenbankschutz. Gleichermaßen hat 

nur Easyvoyage ein Eigentums- und Nutzungsrecht auf die Screenshots und alle Referenzen, 

Identitätszeichen, Embleme, Logos, Marken und Textwerke, die sein alleiniges Eigentum sind.  

Der Nutzer verpflichtet sich, das Copyright und alle anderen Rechte des geistigen und industriellen 

Eigentums zu achten: Marken, Patente, Software und Datenbanken im Zusammenhang mit den Inhalten, 

die auf den Webseiten von Easyvoyage präsentiert werden.  

Ihre Wiedergabe, Darstellung, Imitation und/oder Nutzung, selbst teilweise, ist verboten und wird gemäß 

den Angaben und Bedingungen der geltenden gesetzlichen Vorschriften und insbesondere des geistigen 

Eigentumsrechts, geahndet.  

 

ARTIKEL 6 - BEGRENZUNG UND AUSSCHLUSS DER HAFTUNG VON EASYVOYAGE  

mailto:kontakt@easyvoyage.fr


 

Artikel 6.1. - Haftungsbeschränkungen.  

 

Aufgrund der Besonderheiten im Zusammenhang mit Online-Serviceleistungen kann Easyvoyage in 

Anbetracht der Komplexität des World Wide Web, der ungleichen Kapazitäten der Subnetze und des 

Zustroms zu bestimmten Tageszeiten die Kontinuität der Dienstleistungen und die 

Zugangsgeschwindigkeit nicht garantieren.  

Easyvoyage übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Webseiten, deren Herausgeber er nicht ist und 

die mittels Hyperlinks abrufbar sind. Das Vorhandensein dieser Links führt zu keinerlei Haftung von 

Easyvoyage für den Inhalt dieser Seiten oder die Qualität der verkauften Produkt- bzw. Serviceleistungen.  

Da die Aktivität des Referenzierten/Inserenten/Partners von jener von Easyvoyage unabhängig ist, bietet 

er unter seiner alleinigen Verantwortung Produkte und Serviceleistungen auf seiner Webseite an: daher 

haftet er alleine für Produktinformationen/Angebote/Werbebotschaften und den Inhalt der Webseite des 

Referenzierten/Inserenten/Partners sowie für direkte und indirekte Schäden, die durch die an die Benutzer 

verkauften Produkte und/oder Dienstleistungen verursacht werden.  

Speziell hinsichtlich der Referenzierung bemüht sich Easyvoyage ganz besonders, damit die auf den 

Easyvoyage Webseiten präsentierten Angebote mit jenen auf der Webseite des Referenzierten 

übereinstimmen. Allerdings wird daran erinnert, dass die Abbildung und Positionierung der Angebote auf 

den Ergebnislisten direkt vom Zugang und/oder der Vorlage und/oder der Aktualisierung der 

Informationen abhängig ist, die vom Referenzierten erzeugt werden, folglich lehnt Easyvoyage 

ausdrücklich jegliche Haftung ab, wenn ein Unterschied zwischen dem auf den Easyvoyage Webseiten 

angezeigten Angebot und dem Angebot, auf das der Benutzer über die Webseite des Referenzierten 

zugreift, festgestellt wird.  

Wenn ein Benutzer oder ein Mitglied mit einem Kauf, den er bei einem der 

Referenzierten/Inserenten/Partner von Easyvoyage getätigt hat, nicht zufrieden ist, wird er auf das 

Informationsblatt über die konkreten Schritte verwiesen, die er unternehmen kann, indem er das folgende 

Dokument herunterlädt: "Schritte, an wen kann man sich nach einem Kauf auf einem der Webseiten 

unserer Partner wenden?"  

Die redaktionellen Inhalte und praktischen Informationen, die auf den Webseiten von Easyvoyage 

aufscheinen, sind so präzis wie möglich gehalten, und die Webseite wird regelmäßig aktualisiert, aber es 

können trotzdem Ungenauigkeiten, Auslassungen oder Fehler vorhanden sein.  

Die Haftung von Easyvoyage beschränkt sich nur auf Schäden, die dem Benutzer direkt durch 

Easyvoyage entstanden sind und falls ein Verschulden vom Benutzer oder einem Mitglied des Club 

Easyvoyage nachgewiesen wurde.  

 

Artikel 6.2. – Haftungsausschluss  

 

Die Haftung von Easyvoyage ist ausgeschlossen, falls ein Ereignis höherer Gewalt oder ein einem Dritten 

zurechenbarer Sachverhalt oder ein anderer Umstand eintritt, der einen externen bzw. von seinem 

Handeln unabhängigen Grund hat, der ihn daran hindert, seinen vertraglichen Verpflichtungen normal 

nachzukommen und insbesondere den Zugang zu seinen Webseiten zu ermöglichen.  

 

ARTIKEL 7 - SONSTIGES  

 

Die mangelnde Ausübung durch Easyvoyage seiner Ansprüche und Rechte sowie eventuelle Duldungen 

gelten nicht als ein Verzicht auf die durch die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen 

entstehenden Rechte.  

Jede Bestimmung der vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen ist einzeln gültig, und eine 

eventuelle Annullierung einer Bedingung hat keinerlei Einfluss auf die übrigen Bestimmungen, die 

weiterhin gültig sind.  

Die Titel der Artikel sind informativ und dienen dem besseren Verständnis des Inhalts, ohne deshalb die 

Auslegung des genannten Inhalts zu beeinflussen, der als einziger Rechte und Pflichten begründet.  

 

ARTIKEL 8 – ANWENDBARES RECHT  

 



Die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen unterliegen dem Deutsch Recht. 

 

ARTICLE 9 - GERICHTSSTANDVEREINBARUNG  
 

FÜR ALLE ETWAIGEN STREITSACHEN ZWISCHEN EASYVOYAGE UND DEM BENUTZER ÜBER DIE 

ANWENDUNG DER VORLIEGENDEN ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN SIND DIE DEUTSCH 

GERICHTE ZUSTÄNDIG. 


