Nutzungsbedingungen

Der Gebrauch dieser Website ist den Nutzern unter der Bedingung ihrer Einwilligung in die
nachfolgenden Vorschriften gewährt. Sollten Nutzer sich nicht mit diesen Vorschriften
einverstanden erklären, sind nicht berechtigt, diese Website zu benutzen.
Die Nutzung unserer Website ist nur für persönliche Zwecke gestattet. Mit dem Zugriff auf die
Website akzeptiert der Nutzer diese Nutzungsbedingungen und erklärt, dass sie ihn rechtlich
binden. SARD Reisen GmbH & Co. KG (im nachfolgenden SARD genannt) untersagt jegliche
nicht zuvor schriftlich genehmigte kommerzielle Nutzung der SARD Website. Ein Link auf die
Website darf nur auf die Homepage erfolgen, es sei denn, SARD hat schriftlich eingewilligt.
Keinerlei Daten/Inhalte von dieser Website dürfen für nicht persönliche Zwecke vervielfältigt
(d.h. reproduziert, gesammelt, abgeglichen, gespeichert u.Ä.) werden. Nicht erlaubt sind
insbesondere die Integration und Darstellung von Daten/Inhalten (auch der Preise) auf fremden
Websites durch Interlinks, Deep Links oder Frames. Auch ist das automatisierte Sammeln und
Vergleichen von Daten/Inhalten der SARD Website mit der Hilfe von Spidern oder ähnlichen
Programmen und Techniken untersagt. Die Website und deren Inhalt dürfen vom Nutzer nicht
verändert werden. Dateien, die Viren, abgeänderte Dateien (corrupted files) oder Software
enthalten, die den Betrieb des Computers eines Dritten beschädigen könnten, dürfen nicht
aufgespielt werden.

Der Nutzer versichert, dass sämtliche Informationen, die er über seine Person und/oder
Mitreisende zur Verfügung stellt, der Wahrheit entsprechen. Er versichert mindestens 18 Jahre
alt und voll geschäftsfähig zu sein.

SARD behält sich für seine Website und für sämtliche darin aufgeführte Daten/Inhalte das
Copyright sowie die Marken- und Urheberrechte vor. SARD wird jede Verletzung ihrer Rechte
verfolgen und die Beseitigung der Beeinträchtigung, (bei Wiederholungsgefahr auch
Unterlassung) verlangen sowie Schadensersatzansprüche geltend machen.

Für die Funktionsfähigkeit der auf der SARD Website angegebenen Links zu anderen Websites
wie auch für die dort dargestellten Inhalte übernimmt SARD keine Haftung.

Weder SARD noch seine Partnerunternehmen geben bezüglich der Eignung der auf dieser
Website enthaltenen Informationen, Software, Produkte und Serviceleistungen zu einem
bestimmten Zweck irgendwelche Zusicherungen oder Garantien ab. Jegliche Haftung von
SARD und/oder seiner Partnerunternehmen ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt, es sei denn, es werden wesentliche Vertragspflichten verletzt oder es fehlen
zugesicherte Eigenschaften. Eine verschuldensabhängige Haftung bleibt hiervon unberührt.

1/2

Nutzungsbedingungen

Die Website ist ausschließlich in gesetzlich zulässiger Weise und vertragsgemäß zu nutzen,
insbesondere unter Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen.

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so behalten die
übrigen Bestimmungen gleichwohl Gültigkeit. Die Wirksamkeit des Vertrages als Ganzem bleibt
unberührt.
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