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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Internetportals „Unterkunft im Odenwald“
 
Mit  der  Zustimmung  zum  Eintrag  eines  Vermietobjekts  auf  dieser  Website  werden  diese  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen anerkannt.
 
Leistungsumfang 
Hintzonline  stellt  unter  der  Internetadresse  “www.unterkunft-im-odenwald.de”  ein  Portal  für  Hotels,
Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Ferienappartments, Pensionen und Privatvermieter zur Verfügung. 
Die Vermieter oder Betreiber können ihre Vermietobjekte in diesem Portal eintragen lassen, wobei von Hintzonline
als Betreiber nicht geprüft wird, ob das Anbieten rechtmässig erfolgt. 
Bei einer festgestellten Unrechtmässigkeit behält sich Hintzonline vor den Eintrag zu löschen. 
Der suchende Gast einer Unterkunft kann durch das Internet-Portal,  per Post,  E-Mail,  oder Telefon/Fax direkt
Kontakt zum Anbieter aufnehmen.
 
Vertragsgegenstand 
Gegenstand des Vertrages ist die Inanspruchnahme von Werbeleistungen auf der Internetseite “www.unterkunft-
im-odenwald.de”, damit sich die Gäste über das Angebot der Vermieter informieren und ggf. direkt bei diesem eine
Buchung vornehmen können. 
Es kommt letztendlich nur ein Mietvertrag zwischen Gast und Vermieter zustande. 
Eine vertragliche Beziehung zwischen Gast und www.unterkunft-im-odenwald.de besteht in keinem Falle, so dass
auch keine Schadensersatzansprüche gegen www.unterkunft-im-odenwald.de geltend gemacht werden können. 
Die  vom  Vermieter  in  seinen  Objektbeschreibungen  gemachten  Angaben  werden  von  mir  als  Anbieter  nicht
überprüft.
Evtl. Ansprüche sind vom Gast direkt beim Vermieter geltend zu machen.
 
Vertragsdauer 
Der Vertrag gilt  ab Einstellungsdatum für  12 Monate.  Der Vertrag verlängert  sich automatisch um weitere  12
Monate, wenn er nicht einen Monat vor Vertragende schriftlich gekündigt wird.
 
Veröffentlichung der Anzeigen 
Hintzonline behält sich vor, eingestellte Texte abzuändern, oder zu kürzen bzw. vorgegebenen Inhalt anzupassen.
 
Datenschutzklausel 
Der  Vermieter  gibt  die  Erlaubnis,  dass  alle  Daten  welche  zur  Verfügung  gestellt  werden,  von  Hintzonline
gespeichert werden dürfen. Alle Daten werden nur nach Genehmigung des Vermieters an Dritte weitergegeben.
 
Haftung 
Hintzonline haftet nicht für technische Probleme bzw. kurzfristige Nichterreichbarkeit des Servers. Weiterhin haftet
Hintzonline nicht für Fehler in Daten, die vom Vermieter direkt bereitgestellt werden.


