Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, die gelegentlichen Veränderungen unterliegen, gelten für alle unsere
Dienstleistungen, die unmittelbar oder mittelbar (d.h. über Dritte) über das Internet, jegliche Art von mobilen
Endgeräten, per E-Mail 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) und/oder dem Abschluss einer Buchung bestätigen Sie, dass Sie die unten aufgeführten
Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden haben und diesen zustimmen (einschließlich der
Datenschutzbestimmungen).

Umfang unserer Dienstleistungen
Unsere Dienstleistungen stehen nur zur privaten und nichtkommerziellen Nutzung zur Verfügung. Daher ist es
Ihnen nicht gestattet, Inhalte oder Informationen, Software, Produkte oder Dienstleistungen, die auf unserer
Webseite verfügbar sind, zu gewerblichen oder wettbewerblichen Zwecken zu vertreiben, mit Unterseiten von
Webseiten zu verlinken, zu nutzen, zu vervielfältigen, zu extrahieren (zum Beispiel mit Spider, Scrape), neu zu
veröffentlichen, hochzuladen oder zu reproduzieren.

Preise
Alle Preise auf der Webseite werden einschließlich Mehrwertsteuer und aller anderen Steuern angezeigt (und
unterliegen somit Steuerschwankungen), sofern dies nicht anders auf unserer Webseite oder in Ihrer
Bestätigungs-E-Mail angegeben wird.
Offensichtliche Irrtümer und Fehler (auch Druckfehler) vorbehalten.

Datenschutz

Datenschutz und Cookies
Ihr Datenschutz ist uns wichtig und wir schätzen Ihr Vertrauen in uns. Deswegen achten wir nach bestem
Ermessen und mit höchster Sorgfalt auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. In diesem Dokument finden Sie
Informationen über die Nutzung von Cookies auf unserer Webseite und darüber, wie Ihre persönlichen Daten
genutzt und geschützt werden. Sie erfahren ebenfalls, wen Sie bei Fragen zu Ihren persönlichen Daten
kontaktieren können.
Booking.com bietet online reiserelevante Services über seine eigene Webseite und die Apps sowie über andere
Onlineplattformen, wie Partnerwebseiten und soziale Netzwerke, an. Die folgenden Datenschutzbestimmungen
gelten für alle unsere Plattformen. Booking.com kann die Datenschutz- und Cookie-Richtlinien von Zeit zu Zeit
anpassen, also schauen Sie regelmäßig auf dieser Seite vorbei, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Wenn
Sie mit diesen Datenschutz- und Cookie-Richtlinien nicht einverstanden sind, dann sollten Sie unsere Services
nicht in Anspruch nehmen.

Datenschutz
Bei einer Buchung wird nach Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Telefonnummer und Ihrer E-Mail-Adresse gefragt.
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, und auch wenn Sie dabei nicht buchen, verarbeiten wir eventuell folgende
Daten von Ihnen: IP-Adresse, Browsertyp, Betriebssystem Ihres Computers, Applikationsversion,
Spracheinstellungen und die angezeigten Webseiten. Bei Nutzung eines Mobilgerätes erheben wir
gegebenenfalls folgende Daten: Art des Mobilgerätes und dessen Einstellungen sowie Ihren geografischen
Standort. Wir erhalten möglicherweise auch Informationen über Sie, wenn Sie bestimmte soziale Medien nutzen.
Es kann vorkommen, dass wir Sie per E-Mail, Post oder Telefon aus folgenden Gründen kontaktieren:

•
•

Zur Beantwortung und/oder Bearbeitung Ihrer Anfragen.
Wir senden Ihnen gegebenenfalls auch andere buchungsrelevante Daten, wie z.B. Informationen, die für
die Planung Ihrer Reise hilfreich sein können und das Beste aus Ihrem Aufenthalt machen.

Nach europäischem Datenschutzrecht beobachten wir angemessene Prozeduren, um den Schutz Ihrer
persönlichen Daten vor Missbrauch und unberechtigtem Zugriff zu gewährleisten.
Um Ihre persönlichen Daten zu schützen, nutzen wir entsprechende Geschäftssysteme und -abläufe. Zudem
wenden wir Sicherheitsverfahren sowie technische Beschränkungen und Zugangsbeschränkungen an, wenn
unsere Server auf Ihre persönlichen Daten zugreifen und sie verwenden. Nur befugte Mitarbeiter haben für die
sachgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben Zugang zu Ihren persönlichen Daten.

Bezahlung
Die Zahlung erfolgt nach Rechnungsstellung per Überweisung auf das in der Bestätigungsmail angegebene
Konto.

Stornierungen
Die allgemeinen Bestimmungen der Unterkunft in Bezug auf Stornierungen und Nichterscheinen werden Ihrer
Bestätigungs-E-Mail aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Preise oder Angebote möglicherweise nicht
storniert oder geändert werden können. Sie tragen Rechnung und Gefahr für Zahlungsverzug, falsche Bankdaten
oder ungenügende Kontodeckung. Wenn Sie Ihre Buchung überprüfen, ändern oder stornieren möchten, nehmen
Sie Ihre Bestätigungs-E-Mail zur Hand und folgen Sie den darin angegebenen Anweisungen. Denken Sie bitte
daran, Zahlungen fristgerecht zu tätigen, da diese gegebenenfalls für die Reservierung notwendig sind.

Haftungsausschluss
Gemäß den Regulierungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen und im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften haften wir ausschließlich für unmittelbare Schäden, die Ihnen aufgrund eines Nichterfüllens unserer
Verpflichtungen in Bezug auf unsere Dienstleistungen entstanden sind, jedoch nur bis zu der Höhe des gesamten
Buchungsbetrages, wie er auf der Bestätigungs-E-Mail angegeben ist (sowohl bei einem Ereignis als auch bei
einer Reihe von miteinander verbundenen Ereignissen).
Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften haften weder wir noch Angestellte, Vertreter, Partnerunternehmen,
Vertriebspartner, Lizenzinhaber, Bevollmächtigte oder andere Personen, die in die Entwicklung, das Sponsoring,
oder die Unterstützung der Seite oder ihres Inhaltes eingebunden sind oder auf eine andere Weise die Seite und
ihre Inhalte zur Verfügung stellen, für 1) Schadensersatzverpflichtungen, konkrete oder mittelbare Schäden
sowie Folgeschäden, Leistungsausfall, Gewinnausfall, Einnahmeausfall, Vertragsverlust, Verlust des
geschäftlichen Ansehens, Verlust des Anspruchs, 2) Ungenauigkeiten in Bezug auf die (beschreibenden)
Informationen (einschließlich Preisen, Verfügbarkeiten und Bewertungen) zur Unterkunft, wie Sie auf unserer
Webseite zur Verfügung gestellt werden, 3) die angebotenen Dienstleistungen oder die Produkte der Unterkunft
oder anderer Geschäftspartner, 4) Schäden (mittelbare, unmittelbare, Folgeschäden oder
Schadensersatzverpflichtungen) und Verluste oder Kosten, die Ihnen entstanden sind, aus oder im
Zusammenhang mit der Nutzung, der nicht möglichen Nutzung oder einer Verzögerung unserer Webseite, oder
5) (persönliche) Verletzung, Tod, Eigentumsschaden oder andere Schäden (mittelbare, unmittelbare, konkrete,
Folgeschäden oder Schadensersatzverpflichtungen) und Verluste oder Kosten, die Ihnen entstanden sind; egal ob
diese Rechtsakten, Fehlern, Vertragsbrüchen, (grober) Fahrlässigkeit, vorsätzlichem Fehlverhalten,
Unterlassungen, Nichterfüllungen, ungenauen Darstellungen, rechtswidrigen Handlungen oder Erfolgshaftungen,
die (ganz oder teilweise) der Unterkunft oder irgendeinem anderen unserer Geschäftspartner (seinen
Angestellten, seiner Geschäftsführung, seinen Bevollmächtigten, seinen Vertretern oder seinen
Partnerunternehmen), deren Produkte und Dienstleistungen (direkt oder indirekt) auf unserer oder über unsere
Webseite zur Verfügung gestellt, beworben oder angeboten werden, zuzuschreiben sind, darunter auch (Teil-)
Stornierungen, Überbuchung, Streik, höhere Gewalt oder andere nicht beeinflussbare Ereignisse.

Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass in jedem Fall die Unterkunft für die
Einnahme, den Einbehalt, das Abführen und die Zahlung der für den Gesamtpreis des Zimmers anfallenden
Steuern an die zuständige Steuerbehörde verantwortlich ist, unabhängig davon, ob Sie die Unterkunft direkt
bezahlen oder bezahlt haben.

Urheberrecht
Sofern nicht anders angegeben sind das geistige Eigentum (einschließlich der Urheberrechte) an den Inhalten
und Anwendungen auf unserer Webseite Eigentum von MeckCottage, seinen Partnern oder Anbietern.
Sie sind ohne unsere ausdrückliche schriftliche Erlaubnis nicht berechtigt, Inhalte zu kopieren, zu scrapen, zu
verlinken (durch Hyper- oder Deeplinks), zu veröffentlichen, dafür zu werben, zu vermarkten oder anderweitig
zu nutzen.



