
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

1. Allgemeines: 
 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden kurz AGB genannt) regeln die Rechte 
und Pflichten zwischen der Johann Friembichler und Jakob Miller GesbR (im folgenden kurz 
urlaub-suchen.at genannt) und den Informationsanbietern. 
urlaub-suchen.at ist jederzeit berechtigt, die AGB zu ändern. Die Änderungen sind 
rechtsverbindlich, sobald die Änderungen auf  
www.urlaub-suchen.at/agb.htm abrufbar sind. 

2. Definitionen der Begriffe: 
 
Informationsanbieter sind Anbieter von touristischen Leistungen wie zum Beispiel Hotels, 
Pensionen, Privatzimmervermieter, Campingplätze, etc.  
Informationen beinhalten die vom Informationsanbieter zur Verfügung gestellten Daten wie 
Texte, Fotos, Audio- oder Filmsequenzen - unabhängig vom jeweiligen Datenformat. 
Nutzung des internetbasierten Informations- und Anfragesystems von urlaub-suchen.at 
bedeutet das Recht des Informationsanbieter, seine Informationen gemäß der technischen 
Möglichkeiten des jeweiligen Vertragsgegenstandes und gemäß der jeweils gültigen AGB 
über die vorgesehene Eingabemaske einzugeben oder von Dritten eingeben zu lassen und für 
den weltweiten Abruf bereitzustellen. Die Eingabe über andere Software bedarf der 
Zustimmung von urlaub-suchen.at 

3. Vertragsgegenstand und Preise: 
 
urlaub-suchen.at stellt den Informationsanbietern in Abhängigkeit vom jeweils vereinbarten 
Vertragsgegenstand das internetbasierte Informations- und Anfragesystem urlaub-suchen.at 
zur nichtexklusiven Nutzung bereit. 
Der jeweilige Vertragsgegenstand ergibt sich aus den beim anlegen eines Angebotes 
eingegebenen und vom System generierten Daten. 
Die Preise und Erklärungen zu den Produkten sind unter www.urlaub-suchen.at abrufbar und 
bilden einen integrierenden Bestandteil dieser AGB. 
urlaub-suchen.at ist unabhängig von der technologischen Entwicklung und ohne Angabe von 
Gründen berechtigt, sowohl die Produkte, als auch die verwendeten Technologien jederzeit zu 
ändern, zu verbessern oder auf eine andere Technologie umzusteigen, ohne dass den 
Informationsanbietern - mit Ausnahme eines Kündigungsrechts soweit aus der Umstellung 
Nachteile für Sie entstehen- hieraus irgendwelche Ansprüche erwachsen und zustehen. 
Ebenfalls behält sich urlaub-suchen.at das Recht vor, die Preise jederzeit zu ändern. Bereits 
angelegte und verrechnete Angebote und/oder Schaltungen bleiben hiervon unberührt. 

4. Rechte und Pflichten der Informationsanbieter: 
 
Der Informationsanbieter ist während der Dauer des Vertragsverhältnisses zur nichtexklusiven 
Nutzung von urlaub-suchen.at im Rahmen des jeweiligen Vertragsgegenstandes berechtigt. 
Der Informationsanbieter verpflichtet sich, nur Angebote einzustellen, die zum Zeitpunkt der 
angegebenen Gültigkeit auch buchbar sind und vollständige Angaben zur Art des Angebotes 
mit Inklusivpreisen und, falls nicht im Preis enthalten, mit Angabe aller eventuell anfallenden 
Nebenkosten (zum Beispiel Kurtaxe oder Endreinigung) enthalten. 
Weiters ist der Informationsanbieter dazu verpflichtet seine Zugangsdaten vor dem Zugriff 
Dritter zu schützen und haftet für Missbrauch der ihm übermittelten Logindaten. 
Der Informationsanbieter muss auch dafür sorgen, dass nur inhaltlich richtige Information auf 
der Plattform geschalten wird und haftet für falsch veröffentliche Angaben gegenüber Dritten.  
Der Informationsanbieter bestätigt, über alle erforderlichen Nutzungsrechte des von Ihm 
veröffentlichten Inhalts wie Bilder, Texte, Logos, etc. uneingeschränkt zu verfügen. Sollte 
urlaub-suchen.at in diesem Zusammenhang von Dritten gerichtlich oder außergerichtlich in 
Anspruch genommen werden, so erklärt der Informationsanbieter rechtsverbindlich, urlaub-
suchen.at vollkommen schad- und klaglos zu halten und sämtliche Kosten nach erster 
Aufforderung zu ersetzen. 
urlaub-suchen.at ist nicht verpflichtet die einzelnen Eingaben der Informationsanbieter zu 
prüfen. 



5. Sperren von Angebote 
 
Ist ein Angebot ausgebucht, hat der Anbieter die Möglichkeit dieses Angebot zu sperren. 
Dadurch ist das Angebot nicht mehr auffindbar. Dem Anbieter werden durch die Sperre seines 
Angebotes EUR 1,-- (entspricht 50% des bezahlten Betrages) pro Woche die das Angebot 
noch online gewesen wäre gutgeschrieben! Die Berechnung erfolgt taggenau. 
Von dieser Regelung ausgenommen sind Angebote welche auf der Startseite (Interessante 
Angebote) platziert worden sind. Diese Angebote sind nicht mehr sperrbar. Auch die 
Schaltung auf der Startseite ist nicht rückgängig zu machen! 

6. Haftung: 
 
urlaub-suchen.at übernimmt keine Haftung für eine zeitlich unbeschränkte Verfügbarkeit des 
internetbasierten Informations- und Anfragesystems von www.urlaub-suchen.at sowie für 
allfällige Schäden, die aus einer Unterbrechung von Leitungen durch Dritte oder einer 
vorübergehenden Abschaltung des Systems entstehen. 
urlaub-suchen.at übernimmt keine Haftung für die erfolgreiche Zustellung der Anfragen an die 
vom Informationsanbieter angegebenen Kontaktdaten wie E-Mail, Fax, Telefon, etc. 
urlaub-suchen.at übernimmt keine Haftung für allfällige Folgeschäden aus der 
Nichtverfügbarkeit von urlaub-suchen.at, dessen Betriebsunterbrechung oder missbräuchliche 
Verwendung durch Dritte; dieser Haftungsausschluss erstreckt sich insbesondere auf 
entgangenen Gewinn, Verlust von Inhalt (Daten) und Verlust von geschäftlichen Informationen. 
urlaub-suchen.at übernimmt keine Haftung dafür, dass die von einem das Anfragenden 
angegebenen Daten den Tatsachen entsprechen. Insbesondere übernimmt urlaub-suchen.at 
keine Haftung dafür, dass der Anfragende unter den von Ihm angegebenen persönlichen 
Daten überhaupt existiert oder zu einer Buchung berechtigt ist. 
Sämtliche Haftungsausschlüsse gelten nicht für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit auf Seiten von urlaub-suche.at verursacht wurden soweit ulaub-suchen.at grob 
fahrlässig gehandelt hat. Ebenfalls bleiben Ansprüche, die auf unabdingbaren gesetzlichen 
Vorschriften zur Produkthaftung beruhen, unberührt. 

 

7. Verrechnung  
 
Die Zustellung der Rechnungen und anderer Information, insbesondere 
Zahlungserinnerungen und Änderungen der AGB, erfolgt ausschließlich per E-Mail an die vom 
Informationsanbieter angegebene E-Mail Adresse. Die Zustellung gilt als erfolgt sobald das 
jeweilige E-Mail sich im Verfügungsbereich des Empfängers befindet, das heißt am Mailserver 
des Informationsanbieters eingelangt ist. Für Filterung durch Software wie Spam- oder 
Virenschutz übernimmt urlaub-suchen.at keine Verantwortung. 
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