NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE WEBSITE WWW.CAMPINGS.COM
Zuletzt aktualisiert [Februar 2019]
[Deutsches Recht]
Die Website www.campings.com („Website“) wird betrieben von Campings.com, einer
Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 100.000 €, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Paris unter der Registernummer 508 290 947 sowie eingetragen im
Verzeichnis der Tour- und Reiseveranstalter unter der Nummer IM093180011, mit Hauptsitz in 18-20
rue du Faubourg du Temple 75541 PARIS CEDEX 11 (Frankreich), und vertreten durch den General
Manager des Unternehmens, Herrn Jérôme Mercier („Campings.com“).
PRÄAMBEL
Die Website veröffentlicht Unterkünfte, die von Gastgebern („Anbieter“) angeboten werden. Die
Anbieter sind Partner der Fa. Campings.com („Partner“). Die Website soll es Menschen ermöglichen,
eine Unterkunft für die Ferienzeit zu suchen (jedoch keine Dauerwohnunterkunft), die sie dann für ein
bestimmtes Datum oder eine bestimmte Zeitdauer buchen können („Kunden“). Campings.com
vermittelt die Angebote lediglich und wir treten nicht aktiv als Veranstalter auf, sondern nur als Vermittler.
Diese Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“) gelten für eine Nutzung der Website durch
Kunden und die Buchung von Unterkünften, die von Partnern auf der Website angeboten werden, wobei
Kunden diese Buchungen telefonisch über die auf der Website angegebene Rufnummer oder auf der
Website direkt vornehmen können („Bestellung“).
Die Nutzungsbedingungen stehen Kunden jederzeit auf der Website zur Verfügung und werden Kunden
mitgeteilt, wobei Kunden die Nutzungsbedingungen bei Abgabe einer Bestellung annehmen.
Die Kunden bestätigen, dass sie die Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden haben und damit
einverstanden sind, sich durch die Nutzungsbedingungen zu binden. Die Nutzungsbedingungen haben
Vorrang vor allen anderen von Kunden ausgestellten Vertragsunterlagen.
Campings.com behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen die Nutzungsbedingungen jederzeit
durch Veröffentlichung einer Mitteilung auf der Website zu ändern. Kunden sind selbst verantwortlich,
die geänderten Nutzungsbedingungen zu prüfen und sich mit diesen Abänderungen vertraut zu machen.
Jeder Besuch der Website oder eine Bestellung vor einer solchen Benachrichtigung über eine Änderung
der Nutzungsbedingungen stellt eine Annahme der neuen Nutzungsbedingungen seitens des Kunden
dar.
Alle von Kunden gebuchten Unterkünfte ohne Beteiligung von Campings.com oder der Website eines
Partners oder eines anderen Dienstleisters werden nicht durch die Nutzungsbedingungen geregelt und
Campings.com lehnt diesbezüglich jede Verantwortung ab.
I. BESTELLUNG & BEZAHLUNG
1. Um zu bestellen, muss der Kunde 18 Jahre oder älter sein (oder die Bestellung muss unter der
Aufsicht des gesetzlichen Vertreters des Kunden abgegeben werden) und muss rechtswirksam
Verträge abschließen dürfen.
2. Der Kunde wählt die jeweilige Unterkunft und die gewünschte Aufenthaltsdauer („Aufenthalt“) aus,
je nach Verfügbarkeit, wobei alle Angebote in Echtzeit verwaltet werden. Bei auftretenden Problemen
mit einem vom Kunden ausgewählten Angebot wird Campings.com innerhalb von achtundvierzig
(48) Stunden eine alternative Lösung anbieten oder andernfalls den bezahlten Betrag
zurückerstatten.
3. Zum Zeitpunkt der Bestellung (über die Website oder telefonisch unter der auf der Website
angegebenen Rufnummer) wird Kunden stets eine Reiserücktrittsversicherung angeboten. Näheres
über die gewährten Garantien können Kunden dem Dokument auf der Website mit dem Titel

„Versicherungsbedingungen lesen“ entnehmen. Jeder Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung
durch den Kunden ist bindend, endgültig und unwiderruflich.
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4. Für jede Buchungsanfrage muss eine Mindestkaution von dreißig Prozent (30 %) des für den
Aufenthalt zu entrichtenden Betrages geleistet werden, einschließlich Steuern, sowie inklusive des
Preises für die Unterkunft und der ausgewählten Optionen (jedoch ohne Versicherungsgebühren und
Zahlungsgebühren für die Kaution), wobei die Zahlung direkt an Campings.com zu leisten ist. Der
Restbetrag ist an Campings.com spätestens dreißig (30) Tage vor dem ersten Aufenthaltstag zu
bezahlen.
5. Wird nach einer Zahlungsaufforderung der Restbetrag nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen vor
dem ersten Aufenthaltstag bezahlt, kann die Bestellung storniert werden, wobei der Kunde die zuvor
bezahlten Beträge nicht zurückerhält.
6. Erfolgt die Bestellung weniger als dreißig (30) Tage vor dem Datum des Beginns des Aufenthalts, ist
der für den Aufenthalt zu bezahlende Gesamtbetrag bereits bei Abgabe der Bestellung fällig.
7. Bei Zahlungen per Kreditkarte wird die Buchungsanfrage sofort verbucht. Dies gilt jedoch nicht für
andere Zahlungswege, beispielsweise bei Zahlungen per Überweisung.
8. Campings.com sendet dem Kunden an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse eine
Empfangsbestätigung der Buchungsanfrage des Kunden zu.
9. Sobald die Bestellung bestätigt und bezahlt wurde, sendet Campings.com dem Kunden einen
Buchungsbeleg zu („Buchungsbeleg“), der vom Kunden auszudrucken ist und dem Partner am Tag
der Ankunft zu übergeben ist. Im Buchungsbeleg werden die Kontaktdaten des Partners aufgeführt.
10. Durch die Bestätigung einer Bestellung hat der Kunde gegenüber Campings.com ein
Vertragsangebot gemacht. Campings.com behält sich das Recht vor, den Vertrag aus triftigen
Gründen zu verweigern, aufzuheben bzw. zu beenden, wenn die Umstände dies rechtfertigen, wobei
hierbei ausschließlich eine Verletzung der Nutzungsbedingungen oder Betrug als Grund dienen
dürfen.
11. Die Bestellung wird erst mit der Zusendung des Buchungsbelegs durch Campings.com an den
Kunden per E-Mail oder per Post wirksam.
12. Nähere Einzelheiten über eine jeweilige Bestellung kann der Kunde durch die Anmeldung auf der
Website erfahren, wobei zum Einloggen Bestellnummer und E-Mail-Adresse einzugeben sind.
II. PREISE, ANMELDEGEBÜHREN SOWIE PREISKONDITIONEN
1.
Die Aufenthaltspreise werden auf der Website angezeigt. Die Preisangabe erfolgt nach der Art der
Unterkunft oder als Preis pro Person (in diesem Fall wird „Preis pro Person“ deutlich auf der jeweiligen
Seite der Website aufgeführt, auf der die Preise für Unterkünfte gelistet werden). Die Preise ändern sich
je nach den Terminen (berechnet nach der Anzahl der Übernachtungen), der gesamten
Aufenthaltsdauer sowie der Art der Unterkunft. Mangels anderweitiger Angaben auf der Website
beinhalten alle Preise lediglich die Unterkunft, ohne jegliche Optionen, die von einem Partner
gegebenenfalls angeboten werden.
2.
Die Preise lauten auf Euro und beinhalten sämtliche Steuern (außer Kurtaxe) und beruhen auf
den Steuersätzen, die den Kunden mitgeteilt wurden.
3.
Durch die Angabe von Preisen auf der Website bei der Aufgabe einer Bestellung übernimmt
Campings.com keine Haftung für künftige Bestellungen. Campings.com darf die Preise jederzeit ohne
vorherige Ankündigung ändern, wobei dies nicht für bereits aufgegebene Bestellungen gilt, da diese
Bestellungen zu dem Preis bearbeitet werden, der zum Zeitpunkt der Aufgabe der Bestellung angezeigt
wurde.

4.
Abhängig von der gewählten Zahlungsweise können Gebühren anfallen, deren Höhe auf der
Website vor der Bestätigung der Bestellung angegeben werden, sofern auf der Website nichts anderes
angegeben oder ein Sonderrabatt gewährt wird. Campings.com berechnet außerdem
Buchungsgebühren, deren Höhe auf der Website vor der Bestätigung der Bestellung angegeben
werden.
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5.
Vor Ort können Partner Kautionen oder Sicherheiten verlangen, vor allem für die Vermietung von
Unterkünften und dazugehörige Ausstattungsgegenstände wie Sportgeräte oder Brettspiele (Schläger,
Spiele, usw.). Der Kunde verhandelt direkt mit Partnern hinsichtlich dieser Kautionen oder Sicherheiten,
wobei Campings.com diesbezüglich nicht tätig wird und auch keine Haftung aller Art übernimmt.
6.
Alle vor Ort bei einem Partner ohne Beteiligung von Campings.com oder der Website bestellten
Zusatzleistungen fallen nicht unter den Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen. Campings.com
wird im Zusammenhang mit diesen Leistungen keine zusätzlichen Kosten oder Stornogebühren
übernehmen. Die Angabe von Preisen für Zusatzleistungen auf der Website dient ausschließlich
Informationszwecken.
7.
Die Kurtaxe ist im Preis für Aufenthalte nicht inbegriffen und gegebenenfalls sind diese Beträge
vom Kunden vor Ort und zu Beginn des Aufenthalts zu entrichten. Der für die Kurtaxe zu entrichtende
Betrag unterscheidet sich je nach Stadt und nach der Anzahl der Personen, die den Kunden begleiten,
sowie der Anzahl der Übernachtungen während des Aufenthalts. Der Kunde erklärt, über die Tatsache
informiert zu sein, dass eine Kurtaxe fällig wird und verpflichtet sich, diese Kurtaxe zu Beginn des
Aufenthalts zu bezahlen.
8.
Sonderangebote und Aktionen gelten nur für neue Bestellungen und können nicht auf
Bestellungen angewendet werden, die bereits erteilt und vom Kunden teilweise oder vollständig bezahlt
wurden.
9.
Der Kunde kann für eine Bestellung per Kreditkarte, oder gegebenenfalls per Banküberweisung
oder über einen beliebigen Zahlungsweg bezahlen, der von Campings.com angeboten und akzeptiert
wird.
III. UNTERKÜNFTE
1.
Die Klassifizierung von Unterkünften erfolgt nach den örtlichen Vorschriften der betreffenden
Länder. Campings.com behält sich das Recht vor, die Klassifizierung einer von einem Partner auf der
Website angebotenen Unterkunft anzugeben oder auch nicht anzugeben.
2.
Die Partner stellen Fotos bzw. Abbildungen bereit, die in den Angeboten wiedergegeben werden
und dem Kunden einen Überblick über den allgemeinen Standard der angebotenen
Unterkunftsleistungen verschaffen.
Diese Fotos bzw. Abbildungen dienen lediglich der allgemeinen Information und sollen dem Kunden die
Kategorie oder den Komfort der Unterkunft anzeigen und haben keinen vertraglichen Charakter.
3.
Die Angebote werden unter Berücksichtigung der von Partnern an Campings.com bereitgestellten
Angaben gestaltet. Die Beschreibung aller von Partnern angebotenen Hotelleistungen wird als
Orientierungshilfe auf der Website zur Verfügung gestellt und kann von Partnern geändert werden
(insbesondere im Hinblick auf zusätzliche oder fehlende Ausstattung). Campings.com wird den Kunden
bei der Aufgabe der Bestellung informieren, falls die Website nicht aktualisiert wurde.
4.
Die Angebote können darüber informieren, ob die Partner Haustiere akzeptieren und unter
welchen Bedingungen dies geschieht. Wurde nichts erwähnt, sollte der Kunde grundsätzlich davon
ausgehen, dass Haustiere von Partnern nicht akzeptiert werden, oder der Kunde sollte sich vor Abgabe
einer Bestellung bei Campings.com danach erkundigen.
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IV. AB- UND ANREISE, AUSGABE UND RÜCKGABE VON SCHLÜSSELN FÜR DIE
UNTERKÜNFTE AN DEN PARTNER

1.
Die An- und Abreisetermine für den Aufenthalt unterscheiden sich je nach dem Partner und werden
im Buchungsbeleg festgelegt, der dem Kunden nach der Bezahlung der Buchung zugesendet wird.
Werden auf dem Buchungsbeleg keine Ankunftstermine angegeben, ist der Kunde selbst dafür
verantwortlich, die erforderlichen Informationen bei Campings.com gegebenenfalls einzuholen. Am
Ende des Aufenthalts hat der Kunde gegebenenfalls die Schlüssel der Unterkunft an den Partner
auszuhändigen.
2.
Bei einer verspäteten Ankunft aus beliebigem Grund hat der Kunde den Partner direkt per Telefon
zu unterrichten, um einen Termin zu vereinbaren, an dem die Schlüssel zur Unterkunft ausgehändigt
werden können. Campings.com übernimmt keine zusätzlichen Kosten oder Stornogebühren, die wegen
eines Versäumnisses des Kunden entstehen, sich bei der gebuchten Unterkunft einzufinden, und der
Kunde verpflichtet sich, den Verzug direkt mit den Partnern zu verhandeln.
V.
GELTENDMACHEN VON ANSPRÜCHEN GEGENÜBER CAMPINGS.COM HINSICHTLICH
EINER BESTELLUNG
1. Alle Ansprüche, die ein Kunde hinsichtlich einer Bestellung vorbringt, müssen spätestens dreißig
(30) Tage nach dem Ende des Aufenthalts eindeutig durch Einschreiben mit Rückschein an
Campings.com an folgende Adresse geltend gemacht werden: Campings.com – Qualitätsabteilung, 1820 rue du Faubourg du Temple 75541 PARIS CEDEX 11 (Frankreich) oder per E-Mail an die E- MailAdresse: kundenservice@campings.com.
Der Kunde kann dem Partner eine Kopie der Beschwerde zusenden.
2.
Eine Empfangsbestätigung der E-Mail des Kunden mit einer Bescheinigung des erfolgreichen
Eingangs und der Bearbeitung durch die zuständige Abteilung bei Campings.com ist innerhalb von
sieben (7) Arbeitstagen nach Eingang zu versenden.
3.
Bei einem gerechtfertigten Anspruch wird Campings.com dem Kunden den Preis für die erteilte
Bestellung vollständig oder teilweise erstatten.
4.
Andernfalls wird Campings.com dem Kunden schriftlich die Gründe darlegen, warum die
Beschwerde als unbegründet betrachtet wird.
5.
Ein Anspruch kann auch telefonisch entgegengenommen werden, wenn der Anspruch außerdem
schriftlich geltend gemacht wird. Die Geschäftsräume von Campings.com sind nicht öffentlich
zugänglich, und jeder Anspruch muss deshalb schriftlich erfolgen und einzeln formuliert werden (ein
Schreiben pro Anspruch).
VI. HAFTUNG VON CAMPINGS.COM GEGENÜBER KUNDEN
1.
Campings.com haftet für die Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen innerhalb der engen
Grenzen der Bestellung.
2.
Jeder unterbrochene oder verkürzte Aufenthalt und grundsätzlich alle Leistungen, die der Kunde
nicht nutzt, werden – ungeachtet des Grundes – nicht erstattet.
3.
Nach Beginn des Aufenthalts können Streitigkeiten über den Preis der Unterkunft nicht mehr
berücksichtigt werden. Der Kunde hat vor der Anreise selbst zu entscheiden, ob der Preis für den
Aufenthalt gerechtfertigt ist.
4.
Der Kunde verpflichtet sich, die gebuchte Anzahl der vom Partner in der Unterkunft erlaubten
Bewohner zu respektieren.
5.
Der Kunde verpflichtet sich, Campings.com alles mitzuteilen, was eine Auswahl der Unterkünfte
durch den Kunden beeinträchtigen könnte und Campings.com im Vorfeld nähere Einzelheiten dazu
mitzuteilen. Je nach Land und den für dieses Land geltenden Gesetzen (der Kunde hat hierzu vor seiner
Abreise Erkundigungen einzuholen) bieten einige Partner für Behinderte geeignete Unterkünfte
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an. Jede Person mit eingeschränkter Mobilität, die mit oder ohne einen Betreuer reist und infolge einer
sensorischen oder motorischen Behinderung, des Alters, einer Krankheit oder einer anderen Ursache

für eine Behinderung, die im Einzelfall besondere Aufmerksamkeit und Anpassungen erfordert, um die
Bedürfnisse für die behinderte Person hinsichtlich der angebotenen Leistungen zu erfüllen, muss
Campings.com entsprechend bei der Buchung oder schriftlich an folgende Adresse informieren:
kundenservice@campings.com. Eine entsprechende Anfrage muss auch an Partner geschickt werden.
Ohne diese Angaben kann kein Anspruch nach Beginn des Aufenthalts erhoben werden, wenn die
Einrichtungen für die Bedürfnisse des Kunden unzureichend sind.
6.
Der Kunde ist für persönliche Gegenstände während seines Aufenthalts alleine verantwortlich.
Campings.com übernimmt keine Haftung bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von persönlichen
Gegenständen in angemieteten Unterkünften, in gemeinsam genutzten Räumlichkeiten sowie auf
angrenzenden Parkplätzen. Kunden sind selbst für die Sicherheit der angemieteten Unterkunft während
ihres Aufenthalts verantwortlich und tragen daher auch Verantwortung, diese Sicherheit zu
gewährleisten. Es können daher eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um eventuelle
Unannehmlichkeiten zu vermeiden: Schließen der Fenster vor dem Verlassen der angemieteten
Unterkunft, Abschließen der Tür, usw. Campings.com übernimmt keine Haftung für persönliche
Gegenstände, die nach der Abreise in der angemieteten Unterkunft zurückgelassen worden sind.
7.
Der Kunde stellt sicher, dass Verwaltungsvorschriften und Gesundheitsauflagen erfüllt werden und
alle Kosten für Reisepässe, Personalausweise, Visa, Impfungen und dergleichen bezahlt wurden.
Wegen möglicher Änderungen der politischen und gesundheitlichen Rahmenbedingungen in einigen
Ländern sollte sich der Kunde bei Campings.com vor der Abreise nach den am Anreisetag aktuell
geltenden Verfahren erkundigen.
VII. VON CAMPINGS.COM ÜBERMITTELTE REISEDOKUMENTE
1.
Reisedokumente (E-Mail-Eingang der Buchungsanfrage, Buchungsbeleg und Rechnung) werden
dem Kunden schnellstmöglich nach Bezahlung der Bestellung per E-Mail übermittelt. Auf Wunsch des
Kunden (bei Abgabe der Bestellung mitzuteilen) können die Unterlagen auch per Post verschickt
werden, vorausgesetzt, die Zeit zwischen der Bezahlung des Restbetrags und dem ersten
Aufenthaltstag reicht hierfür aus. Der Kunde hat diese Dokumente durchzulesen und den
Buchungsbeleg auszudrucken und den Partnern zu Beginn des Aufenthalts auszuhändigen.
2.
Der Kunde hat bei Nichterhalt der Reisedokumente (E-Mail-Eingang der Buchungsanfrage,
Buchungsbeleg und Rechnung) Campings.com unter der folgenden Adresse und unter Angabe der
Buchungsnummer zu kontaktieren: kundenservice@campings.com.
3.
Campings.com übernimmt keine zusätzlichen Kosten oder Stornogebühren, die wegen eines
Versäumnisses des Kunden entstehen, die erforderlichen Unterlagen dem Partner auszuhändigen.
VIII. GEBÜHREN BEI EINER ÄNDERUNG DER BESTELLUNG AUF WUNSCH DES KUNDEN
1.
Jeder Wunsch auf Änderung der Bestellung muss per E-Mail an kundenservice@campings.com,
telefonisch an die auf der Website angegebene Rufnummer oder postalisch an folgende Anschrift
gerichtet werden: Campings.com, 18-20 rue du Faubourg du Temple 75541 PARIS CEDEX 11
(Frankreich).
2.
Bei einer Änderung der Bestellung werden am Folgetag des Tages des Änderungswunsches die
nachstehend aufgeführten Gebühren fällig:
Mehr als neunzig (90) Tage vor dem ersten Tag
des Aufenthalts
Zwischen neunzig (90) Tage und dreißig (30)
Tage vor dem ersten Tag des Aufenthalts

Zehn (10) % des Gesamtbetrages der
abgeänderten Bestellung
Fünfzehn (15) % des Gesamtbetrages,
einschließlich
MwSt.,
der
abgeänderten
Bestellung
Zwischen neunundzwanzig (29) Tage und sieben Achtzig(80)% des Gesamtbetrages,
(7) Tage vor dem ersten Tag des Aufenthalts
einschließlich
MwSt.,
der
abgeänderten
Bestellung
Weniger als sieben (7) Tage vor dem ersten Tag Einhundert (100) %
des Gesamtbetrages,
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des Aufenthalts

einschließlich
Bestellung

MwSt.,

der

abgeänderten

3.
Es werden keine Gebühren erhoben, wenn die Namen der Begleitpersonen des Kunden geändert
werden oder wenn die Anzahl der Begleitpersonen des Kunden geändert wird, solange die Anzahl der
Begleitpersonen die maximale Kapazität der vom Partner angebotenen Unterkunft nicht überschreitet.
4.
Bei einer Buchung mehrerer Unterkünfte werden bei einer Stornierung einer oder mehrerer
gebuchter Unterkünfte Stornogebühren für die stornierte Unterkunft fällig.
IX. KOSTEN DER STORNIERUNG EINER BUCHUNG AUF WUNSCH DES KUNDEN
1. Jeder Wunsch einer Stornierung der Bestellung muss per E-Mail an folgende Adresse gerichtet
werden: kundenservice@campings.com, oder postalisch an folgende Anschrift: Campings.com, 1820 rue du Faubourg du Temple 75541 PARIS CEDEX 11 (Frankreich).
2. Bei der Stornierung einer Bestellung werden am Folgetag des Tages der Stornierung die nachstehend
aufgeführten Gebühren fällig:
Mehr als neunzig (90) Tage vor dem ersten Tag
Dreißig (30) % des Gesamtbetrages der
des Aufenthalts
stornierten Bestellung
Zwischen neunzig (90) Tage und dreißig (30)
Fünfzig (50)
% des Gesamtbetrages der
Tage vor dem ersten Tag des Aufenthalts
stornierten Bestellung
Zwischen neunundzwanzig (29) Tage und sieben
Achtzig (80)
% des Gesamtbetrages der
(7) Tage vor dem ersten Tag des Aufenthalts
stornierten Bestellung
Weniger als sieben (7) Tage vor dem ersten Tag
Einhundert (100) % des Gesamtbetrages der
des Aufenthalts
stornierten Bestellung

3. Bei Stornierung einer Bestellung werden sämtliche Buchungsgebühren, Versicherungen und andere
Optionen in vollem Umfang mit einhundert (100) % berechnet.
4. Jeder angetretene Aufenthalt gilt als vollständiger Aufenthalt und wird nicht zurückerstattet. Der
Kunde ist nicht berechtigt, bei einem Verzicht auf eine oder mehrere der bestellten Leistungen
während des Aufenthalts eine Minderung des von Campings.com berechneten Preises zu verlangen.
X.
ÄNDERUNG ODER STORNIERUNG DER BESTELLUNG AUS EINEM AUSSERHALB DER
KONTROLLE DES KUNDEN LIEGENDEN GRUND
1.
Wird vor Beginn des Aufenthalts einer der Kernpunkte der Bestellung aus einem Grund geändert,
der außerhalb der Kontrolle des Kunden liegt, darf der Kunde:
§

um eine Stornierung der Bestellung bitten. In diesem Fall werden alle an Campings.com
gezahlten Beträge dem Kunden zurückerstattet. Es kann auch eine Entschädigung in Frage
kommen, wobei dies vom Umfang der Haftung seitens Campings.com und dem Vorliegen von
Schäden für den Kunden abhängt; oder

§

einem abgeänderten Aufenthalt zustimmen. In diesem Fall übernimmt der Kunde dann die
vorgenommenen Änderungen sowie die daraus resultierende Preissenkung bzw.
Preiserhöhung und verzichtet dabei auf alle Ansprüche hinsichtlich der in Bezug auf den

Aufenthalt vorgenommen Änderungen.
2.
Wird Campings.com gezwungen, die Bestellung zu ändern oder zu stornieren, und ist dies
aufgrund von Umständen nötig, die außerhalb der Kontrolle von Campings.com liegen oder aus
Gründen, die im Interesse des Kunden oder dessen Sicherheit liegen, so werden dem Kunden die
Beträge erstattet, die den zu erbringenden Leistungen entsprechen würden. Dies gilt nicht für
Leistungen, die durch entsprechende geänderte Leistungen ersetzt wurden.
3.
Campings.com garantiert eine Systemverfügbarkeit von mindestens neunundneunzig Prozent (99
%) für den jeweiligen Kalendermonat. Die Zeiten mit geringer Nutzung am Wochenende zwischen
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Mitternacht und 03.00 Uhr am Sonntagmorgen werden für Wartungsarbeiten und Updates verwendet.
Dies schließt alle Zeiten aus, in denen die Website aufgrund höherer Gewalt, vorsätzlicher Manipulation
durch Dritte oder aufgrund von Problemen außerhalb der Kontrolle von Campings.com nicht zur
Verfügung steht.
4.
Bei einer von Campings.com zu übernehmenden Haftung aus beliebigen Gründen beträgt die
maximale Haftungssumme, die von Campings.com zu tragen ist, den vom Kunden für die Bestellung
bezahlten Betrag.
XI. WIDERRUFSRECHT
Nach § 312g Nr. 9 BGB gilt kein Widerrufsrecht für Unterkünfte, Beförderung von Waren, Lieferung von
Speisen und Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Freizeitbetätigungen. Für über die Website abgegebene Bestellungen wird daher kein Widerrufsrecht
eingeräumt.
XII. GEISTIGES EIGENTUM
1.
Die Website ist eine geistige Arbeit, die durch Rechte an geistigem Eigentum geschützt wird. Die
Website ist das ausschließliche Eigentum von Campings.com.
2.
Jede Vervielfältigung oder Darstellung der Website oder eines Teils dieser über Medien aller Art
für Zwecke aller Art, auch kommerzielle, wird ausdrücklich untersagt.
XIII. HÖHERE GEWALT
Weder der Kunde noch Campings.com haften für Versäumnisse oder Verzögerungen bei der Erfüllung
ihrer vertraglichen Verpflichtungen aus Gründen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Beispiele sind
Brände, Überschwemmungen, Seuchen, Hungersnöte, Erdbeben, Wirbelstürme und andere
Naturkatastrophen sowie Vorschriften und Handlungen einer Behörde und zivile oder militärische
Aktionen einer Regulierungsbehörde, Krieg, Terrorismus, Aufstände, Unruhen, Sabotage, Diebstahl
sowie andere durch Dritte begangene Straftaten.
XIV. VERSCHIEDENES
1. Die nicht erfolgte Durchsetzung von Klauseln in den Nutzungsbedingungen seitens Campings.com
darf nicht als Verzicht auf eine Leistung zugunsten Campings.com betrachtet oder ausgelegt werden.
2. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der Nutzungsbedingungen sich als ungültig erweisen,
bleiben die übrigen Bestimmungen uneingeschränkt wirksam. In diesem Fall werden die Parteien –
wenn möglich – die ungültige Bestimmung durch eine gültige Bestimmung ersetzen, die dem Sinn
und Zweck der Nutzungsbedingungen entspricht.
3. Die Nutzungsbedingungen unterliegen deutschem Recht. Die Vorschriften des UN-Kaufrechts
(CISG) finden keine Anwendung.
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