
Nutzungsbedingungen 

Diese Nutzungsbedingungen gelten in der jeweils aktuellen Fassung für die Nutzung der Website 

www.holidaydiscounter.de ("Website"). Die Website bietet Nutzern die Möglichkeit nach 

Reiseangeboten verschiedener Reiseveranstalter zu suchen und vermittelt die Buchung dieser 

Angebote. Die Vermittlungstätigkeiten über die Website richten sich nach den Allgemeinen 

Vermittlungsbedingungen von HolidayDiscounter. Der Nutzer stimmt durch Nutzung der Website 

den nachfolgenden Nutzungsbedingungen zu. Durch Nutzung des Angebotes von 

www.holidaydiscounter.de erklärt der Nutzer, auch die dort einsehbare Datenschutzerklärung 

gelesen zu haben und dieser zuzustimmen. Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung 

sind für den Nutzer auf der Website jederzeit einsehbar. 

 

1. INHALT DES ANGEBOTES 

Die Firma HolidayDiscounter  Elmar Reizen B.V., Herengracht 258-266, 1016 BV Amsterdam, 

Niederlande, kundenservice@holidaydiscounter.de, Tel.: +49 211 368 74224 ("Anbieter") 

vermittelt über die Website einzelne Reiseleistungen und Pauschalreisen. Die Nutzer können ihre 

Suche nach Reiseleistungen nach individuellen Kriterien anpassen. Eine Buchung der 

angebotenen Reiseleistungen und Pauschalreisen ist unmittelbar über die Website möglich.  

Der Anbieter tritt dabei als Reisevermittler auf. Der Anbieter wird daher nicht Vertragspartner der 

abgeschlossenen Reiseverträge. Die Nutzer werden auf diesen Umstand bereits in der 

Buchungsstrecke hingewiesen, indem den Nutzern die für diese Fälle geltenden allgemeinen 

Buchungsstrecke angezeigt werden. Der Nutzer muss sich mit der Geltung dieser AVB vor der 

Buchung einverstanden erklären. Die geltenden AGB des jeweiligen Leistungserbringers werden 

dem Nutzer zusätzlich in der Buchungsstrecke angezeigt. 

2. BEREITSTELLUNG DER DIENSTE 

2.1 Der Anbieter ist bemüht, einen ordnungsgemäßen Betrieb der Website sicherzustellen, steht 

jedoch nicht für die ununterbrochene Nutzbarkeit bzw. Erreichbarkeit der Angebote ein. Der 

Anbieter übernimmt insoweit auch keine Gewähr und haftet insbesondere nicht für technisch 

bedingte Verzögerungen, Unterbrechungen oder Ausfälle. 

2.2 Der Anbieter behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen, Ergänzungen oder 

Löschungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen sowie die Websites ganz oder 

teilweise zu sperren, zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise 

oder endgültig einzustellen. 

2.3 Die Website zeigt Inhalte, Preise, Verfügbarkeiten und sonstige Angaben, die von 

Drittanbietern bereitgestellt werden. Der Anbieter übernimmt keine Gewähr für die Aktualität und 

Richtigkeit dieser Angaben. Vielmehr werden diese Angaben in regelmäßigen Abständen von den 

Websites und Datenschnittstellen der Drittanbieter abgerufen und auf dem Stand der jeweils 

letzten Abrufe dem Nutzer angezeigt. Aufgrund zwischenzeitlicher Schwankungen, die bei Hotel- 

und Flugpreisen sowie Verfügbarkeiten ständig eintreten können, werden daher möglicherweise 

nicht immer die aktuellen Preise und Daten angezeigt. Die Website zeigt die Daten der letzten 

Abfrage an. 

2.4 Jeder Versuch einer Störung der korrekten Funktionsweise der Website ist untersagt. 

Insbesondere ist es untersagt, zu versuchen, Sicherheitsfunktionen zu umgehen, an 

Computersystemen, Servern, Routern oder anderen, an das Internet angeschlossenen Geräten 



Veränderungen vorzunehmen, sich zu solchen unbefugten Zugang zu verschaffen oder die 

Funktion dieser Systeme/Geräte auf irgendeine Art und Weise zu stören. 

3. NUTZER-ACCOUNT 

3.1 Nutzer haben die Möglichkeit, sich einen privaten Account anzulegen. Darüber können Nutzer 

vorgenommene Buchungen einsehen und persönliche Daten verwalten und speichern sowie E-

Mail-Newsletter und sonstige Benachrichtigungen abonnieren. Im Rahmen der Registrierung 

muss der Nutzer verschiedene persönliche Daten, insbesondere seinen Nutzernamen und seine 

E-Mail-Adresse angeben. Der Nutzer hat die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten selbst 

zu verantworten. Sie werden von HolidayDiscounter im Einklang mit den anwendbaren 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie der Datenschutzerklärung verwendet. Wir 

verweisen diesbezüglich ausdrücklich auf unsere Datenschutzerklärung. Eine mehrfache 

Registrierung ist unzulässig. Ein Anspruch auf einen Account besteht nicht. Der Nutzer muss im 

Zeitpunkt der Registrierung mindestens 18 Jahre alt sein. 

3.2 Der Nutzer darf seine Nutzungs- und Zugangsdaten nicht an Dritte weitergeben. Er sorgt für 

die vertrauliche Behandlung seiner Accountdaten einschließlich seines Passwortes. Er ist dem 

Anbieter und Dritten gegenüber für den Gebrauch seines Accounts verantwortlich. 

3.3 Der Nutzer ist berechtigt, seine Registrierung jederzeit für die Zukunft zu beenden und die 

Löschung seiner Daten zu verlangen. Bei der Löschung eines Accounts werden sämtliche 

personenbezogenen Daten des Nutzers dauerhaft und vollständig gelöscht. 

4. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG 

4.1 Der Anbieter übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität, Korrektheit, 

Rechtmäßigkeit oder sonstige Qualität der auf der Website bereitgestellten Informationen. Der 

Nutzer muss damit rechnen, dass sich diese Informationen jederzeit ändern können. 

4.2 Außerdem übernimmt der Anbieter keine Gewähr dafür, dass die auf der Website 

dargestellten Inhalte frei von Viren/Schadprogrammen oder/und sonstigen 

Codes/Datenanordnungen sind, die eine zerstörerische oder beeinträchtigende Wirkung haben 

können. Der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, seine Datenverarbeitungsanlagen 

diesbezüglich zu schützen. 

4.3 Der Anbieter haftet bei vertraglichen oder außervertraglichen Ansprüchen nur für Schäden 

durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln sowie für Schäden, die sich aus leicht 

fahrlässigen Verletzungen solcher Pflichten ergeben, die die ordnungsgemäße Durchführung 

eines mit dem betreffenden Nutzer bestehenden Vertrages erst ermöglichen und auf deren 

Erfüllung der Vertragspartner deshalb vertrauen darf (Kardinalpflichten). Im letzteren Fall ist die 

Haftung begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren vertragstypischen Schaden. Die 

vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit, im Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes sowie im Fall der Übernahme 

ausdrücklicher Garantien. 

5. URHEBERRECHT 

5.1 Die auf der Website veröffentlichten Inhalte (z.B. Logo., Informationen, Bilder) sind rechtlich 

geschützt. Die Vervielfältigung, öffentliche Wiedergabe oder die sonstige Nutzung oder 

Verwertung derart geschützter Inhalte ist ohne die Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers in 

der Regel unzulässig. 

5.2 Im Falle der Verletzung von Schutzrechten durch Inhalte der Website, kann dies umgehend 

unter der oben genannten E-Mail-Adresse dem Anbieter mitgeteilt werden. Der Anbieter wird die 

Anzeige unverzüglich prüfen und Schutzrechtsverletzungen abstellen und unterbinden. 



6. DATENSCHUTZ 

Der Schutz der vom Nutzer bereitgestellten personenbezogenen Daten hat für den Anbieter 

oberste Priorität. Jegliche personenbezogenen Daten, die der Nutzer über die Webseite zur 

Verfügung stellt, insbesondere bei Registrierung eines Accounts, werden im Einklang mit den 

anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie der Datenschutzerklärung verwendet. 

Weitere Informationen enthält die Datenschutzerklärung der HolidayDiscounter GmbH. 

7. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

7.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, soweit dem keine international zwingenden 

gesetzlichen Vorschriften und internationale Übereinkommen, vor allem zwingende 

Verbraucherschutzvorschriften entgegenstehen. 

7.2 Soweit der Nutzer Kaufmann ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat, 

ist der Gerichtsstand für alle aus der vorliegenden Vereinbarung resultierenden 

Rechtsstreitigkeiten Amsterdam. 

7.3 Es gelten die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen bei Nutzung der App oder Website. 

Registrierte Nutzer erhalten eine Nachricht bei Änderung der Nutzungsbedingungen per E-Mail. 

Nutzer können die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen jederzeit einsehen, herunterladen und 

ausdrucken. 

7.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, berührt dies die Gültigkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, anstelle der 

unwirksamen Bestimmung eine solche zu finden, die dem Vertragsziel rechtlich und wirtschaftlich 

am besten gerecht wird. 


