Nutzungsbedingungen der ROBINSON Club GmbH („ROBINSON“)
für die Website ROBINSON.com
Website
Jede Nutzung dieser Website (nachfolgend „Website“) unterliegt den nachfolgenden
Nutzungsbedingungen.
1. Allgemeine Informationen auf der Website
1.1 ROBINSON bietet alle auf der Website zur Verfügung gestellten Allgemeinen Informationen
einzig als Orientierung für den Nutzer an. Nutzer ist jeder, der die Website zu Buchungs- oder zu
Informationszwecken nutzt. Allgemeine Informationen sind sämtliche Angaben auf der Website
mit Ausnahme von Angaben, welche Reiseleistungen, Reisepreise, Steuern und/oder sonstige
zwingend vorgeschriebenen gesetzlichen Angaben (wie die nachstehend unter Ziff. 1.2 genannten)
betreffen. Die Allgemeinen Informationen können sich jederzeit ändern. Der Nutzer sollte sich
deshalb mit den entsprechenden Institutionen, Botschaften oder Tourismusinformationsbüros in
Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass die Aktualität der angegebenen Informationen
gewährleistet ist.
1.2 Informationen hinsichtlich der Einreise und gesundheitspolizeilicher Formalitäten gelten
ausschließlich für Nutzer, die Staatsangehörige der Bundesrepublik Deutschland, der Republik
Österreich oder der Schweiz sind. Für alle anderen Nutzer gelten in diesem Zusammenhang ggf.
abweichende Regelungen, über sie sich beim zuständigen Konsulat oder einer diplomatischen
Vertretung selbständig zu informieren haben.
2. Nutzung der Website
2.1 Die Website steht dem Nutzer nur zur persönlichen Nutzung zur Verfügung. Die über die
Website bezogenen Reise-, Flug- und sonstigen touristischen Dienstleistungen (nachfolgend
zusammenfassend „Touristikleistungen“) unseres Unternehmens sowie von verschiedenen dritten
Unternehmen, wie z.B. Reiseversicherer, Autovermietungen, Fluggesellschaften, etc. (nachfolgend
zusammenfassend „Anbieter“ genannt) dürfen vom Nutzer nicht weiterverkauft, -vermittelt oder
sonst gegen Entgelt an Dritte weitergereicht werden.
2.2 ROBINSON behält sich das Recht vor, nach alleinigem Ermessen jeglichen Zugang von
Nutzern zu dieser Website oder deren Teilen ohne Ankündigung zu verweigern und/oder den
Betrieb der Website ohne Ankündigung einzustellen.
2.3 Die Website darf ausschließlich in gesetzlich zulässiger Weise und nach Maßgabe dieser
Nutzungsbedingungen zu den angebotenen Zwecken genutzt werden. Nutzung in diesem Sinne ist
insbesondere die Information über Touristikleistungen sowie ggf. deren Buchung und jede andere
rechtmäßige Nutzung der auf der Website installierten Funktionen.
Mit der Nutzung akzeptiert bzw. bestätigt der Nutzer insbesondere Folgendes:
a)

b)

Der Nutzer trägt für sämtliche Handlungen, die unter seinem Namen und unter
Verwendung seiner persönlichen Daten auf der Website vorgenommen werden, die volle
Verantwortung.
Der Nutzer muss bei Nutzung für Vertragsabschlüsse mindestens 18 Jahre alt und voll

c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

geschäftsfähig sein.
Der Nutzer versichert, dass sämtliche Informationen, die er über seine Person und/oder
Mitreisende zur Verfügung stellt, der Wahrheit entsprechen und er befugt ist, die
Angaben zu machen.
Die Website darf nicht für Spekulationszwecke, falsche oder betrügerische Buchungen,
sowie Blockbuchungen genutzt werden.
Drohungen, Nötigungen, Diffamierungen sowie die Übermittlung von pornographischem,
rassistischem, volksverhetzendem oder in anderer Weise rechtswidrigem und/oder
diskriminierendem Material sind ausdrücklich verboten.
Die Website und deren Inhalt dürfen vom Nutzer nicht verändert, vervielfältigt,
weitergegeben, verkauft, veröffentlicht oder in irgendeiner Art wiedergegeben werden.
Zulässig ist jedoch die Anfertigung einer einzigen Kopie der Seite für eine private, nichtgewerbliche Nutzung.
Dateien, die Software oder anderes durch gewerbliche Schutz- oder Urheberrechte oder
Persönlichkeitsrechte geschütztes Material enthalten, dürfen nicht in Umlauf gebracht
werden, es sei denn, diese Rechte stehen dem Nutzer zu, oder der Nutzer hat die
erforderlichen Genehmigungen eingeholt.
Dateien, die Viren, abgeänderte Dateien (corrupted files) oder Software enthalten, die
den Betrieb des Computers eines Dritten beschädigen könnten, dürfen nicht aufgespielt
werden.
Zuweisungen des Autors, rechtliche Hinweise, Eigentumsbezeichnungen oder
Markierungen, die in einer geladenen Datei (Software oder sonstigem Material)
enthalten sind, dürfen nicht gelöscht oder verfälscht werden.
Vom Nutzer dürfen keine Waren oder Dienstleistungen beworben oder zum Verkauf
angeboten werden oder Umfragen, Wettbewerbe oder Kettenbriefe durchgeführt oder
weitergeleitet werden.
Der Zugriff auf die Website darf ausschließlich über die entsprechende Homepage
erfolgen. Im Rahmen von Affiliate – Programmen bedarf die Nutzung der Website einer
vorherigen schriftlichen Vereinbarung mit ROBINSON. Links auf die Website dürfen
nicht durch Einbindung in Frames dargestellt werden, ohne dass vorher eine schriftliche
Zustimmung seitens ROBINSON erfolgt ist.

2.4 Die in Ziffer 2.3 staROBINSONerten Regelungen gelten auch für Bulletin Boards, Blogs, Chat
Rooms und andere Kommunikationsforen (zusammenfassend „Foren“) auf der Website. Alle
Foren stellen eine öffentliche und keine private Kommunikation dar. Sämtliche Inhalte Dritter in
diesen Foren werden von ROBINSON vor ihrer Einstellung weder überprüft noch genehmigt.
ROBINSON behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung jegliche Inhalte von Foren, die von
Nutzern kommuniziert bzw. gesendet wurden, zu entfernen.
2.5 Der Nutzer verpflichtet sich durch Nutzung der Website, ROBINSON sowie die mit ihr gem.
§§ 15ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen (nachfolgend „verbundene Unternehmen“
genannt), Partnerunternehmen und Mitarbeiter von jeglichen Ansprüchen Dritter (einschließlich
der Kosten für eine angemessene Rechtsverteidigung oder -verfolgung) auf erstes Anfordern
freizustellen, die auf einer nicht vertragsgemäßen, missbräuchlichen oder sonst rechtswidrigen
Nutzung der Website und ihrer Inhalte durch den Nutzer beruhen.
3. Software
3.1 ROBINSON, deren verbundene Unternehmen und/oder die Partnerunternehmen sind
Inhaber sämtlicher Schutzrechte an den in Maschinensprache verfassten Computerprogrammen
(„Software“), die ROBINSON ggf. zum Herunterladen („Download“) auf der Website bereithält

und/oder die ansonsten auf oder im Zusammenhang mit der Website betrieben werden. Die
unberechtigte Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe solcher Software ist ausdrücklich
untersagt.
3.2 Die Nutzung solcher Software kann einer besonderen Vereinbarung („Lizenzvertrag“) und
anderen Bedingungen unterliegen. Über die Notwendigkeit einer solchen Vereinbarung wird der
Nutzer im Vorfeld ausführlich informiert. Der Nutzer darf keine Software installieren, kopieren
oder benutzen, der ein Lizenzvertrag beiliegt oder die einen Lizenzvertrag enthält, ohne sich zuvor
mit den Bedingungen des Lizenzvertrages einverstanden zu erklären.
3.3 Soweit der Schutzrechtsinhaber den Abschluss eines Lizenzvertrages nicht verlangt,
überträgt er hiermit dem Nutzer ein persönliches, nicht übertragbares und jederzeit
widerrufliches Nutzungsrecht, das sich ausschließlich auf die private Nutzung der Software zum
Zwecke des Zugriffs, der Darstellung und der vertragsgemäßen Nutzung der Website in
Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen erstreckt.
3.4 Eine Sach- und Rechtsmängelhaftung für die Software erfolgt nur, soweit diese gesetzlich
zwingend vorgeschrieben oder ausdrücklich geschuldet ist und ggf. ausschließlich zu den
Bedingungen des Lizenzvertrages.
3.5 Jegliche Vervielfältigung der Software auf anderen Servern und/oder Datenträgern zum
Zwecke weiterer Vervielfältigungen ist ausdrücklich verboten. Entsprechendes gilt für ein
Zurückverfolgen durch Reverse Engineering, das Dekompilieren und/oder das Disassemblieren.
4. Links zu anderen Internetseiten
Die Website enthält möglicherweise Hyperlinks, die zu Internetseiten Dritter führen. ROBINSON
hat auf deren Gestaltung und Inhalte keinen Einfluss und übernimmt daher auch keinerlei Gewähr
für Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und/oder Inhalte der dort bereitgestellten
Informationen.
5. Änderungen der Website
ROBINSON behält sich vor, jederzeit Änderungen an der Website und/oder ihren Inhalten
vorzunehmen, insbesondere betreffend der Auswahl der Anbieter, Funktionalitäten,
Informationen, Datenbanken und/oder deren Inhalten.
6. Urheberrecht und Marken
6.1 ROBINSON oder die mit ihr verbundenen Unternehmen oder Vertragspartner sind Inhaber
des Urheberrechts und aller anderen Schutzrechte an der Website und deren Inhalt. Sämtliche
Inhalte stehen, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, ausschließlich ROBINSON und deren
verbundenen Unternehmen oder Vertragspartnern zu. Der Name ROBINSON sowie alle Marken,
Logos und Grafiken von ROBINSON und anderen Unternehmen des ROBINSON-Konzerns auf
der Website sind registrierte Marken der ROBINSON AG.
6.2 Zur Nutzung der auf der Website gezeigten Marken ist ausschließlich ROBINSON
ausdrücklich berechtigt.
6.3 Der Nutzer erlangt durch die Nutzung der Website keinerlei Rechte oder Lizenzen zur
Nutzung der Marken i.S. der Ziffern 6.1 und 6.2.
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