Allgemeine Geschäftsbedingungen der Euroboats Charter Ltd. für die Nutzung der Web-Seite www.yachtcharter-discount.de
(im folgenden Yachtcharter-Discount genannt)

Vertragspartner
Yachtcharter-Disount ist Reisevermittler / Agentur, kein Veranstalter im Sinne des §§651 ff BGB. Der Chartervertrag kommt
grundsätzlich zwischen dem Endkunden und dem Veranstalter / Vercharterer vor Ort zustande. Die Agentur wird nur als Vermittler
tätig. Dem Kunden ist bewusst, dass für die Durchführung der Reise die jeweiligen AGBs des Veranstalters gelten und vor Ort noch
ein getrennter Chartervertrag zu den mit der Agentur vereinbarten Bedingungen geschlossen werden muss.
Preisgestaltung
Die Agentur erhält für die Vermittlung des Kunden eine Provision durch den Reiseveranstalter. Der hälftige Teil dieser Provision
wird in Form eines Rabattes an den Kunden weitergegeben. Für diesen Nachlass verzichtet der Kunde bewusst auf die fachliche
Beratung durch die Agentur. Der Kunde ist selbst für die Auswahl des richtigen Schiffes verantwortlich.
Beratungsleistungen von Yachtcharter-Discount
Eine Beratung durch Yachtcharter-Discount findet ausdrücklich nicht statt. Der Kunde erklärt, über das nötige Fachwissen zu
verfügen (oder sich dies anderweitig zu besorgen), um die passende Yacht und das passende Revier selbstständig aussuchen zu
können. Der Kunde erklärt auch, dass er die jeweils am gewählten Revier geltenden gesetzlichen Vorgaben, vor allem hinsichtlich
der benötigten Qualifikation zur Führung der Yacht (Führerscheine) kennt und im Besitz derselben ist.
Sollte der Kunde nicht über die erforderlichen Dokumente verfügen oder diese bei der Übernahme der Yacht nicht im Original
vorlegen können, so ist der Veranstalter vor Ort berechtigt, nach eigenem Ermessen entweder einen Skipper zu stellen (Kosten
übernimmt der Kunde) oder vom Vertrag zurückzutreten. Hierbei erfolgt ausdrücklich keine Erstattung der geleisteten Zahlungen.
Buchungsvorgang
Der Kunde hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten, eine Yacht durch die Vermittlung von Yachtcharter-Discount zu buchen
1) Durch die Einreichung eines Angebotes eines Mitbewerbers
Der Kunde reicht ein Angebot eines Mitbewerbers ein, dies geht per Email, Upload über die Web-Seite von Yachtcharter-Discount,
per Brief oder Fax. MIt der Übermittlung dieses Angebots bietet der Kunde Yachtcharter-Discount einen Vertragsabschluss an,
wenn Yachtcharter-Discount die im Angebot aufgeführte Charteryacht um mindestens 5% günstiger anbieten kann. Der Kunde ist
an diesen Vertragsabschluss für 7 Tage gebunden.
Yachtcharter-Discount wird dem Kunden in der Regel innerhalb von 48 Stunden, spätestens jedoch nach 7 Tagen, mitteilen, ob das
Angebot auf Vertragsabschluss angenommen wird.
Sollte es innerhalb dieser Frist keine Bestätigung durch Yachtcharter-Discount geben, dann kommt der Vertragsabschluss nicht zu
Stande.
2) Durch Buchung einer Yacht in der Buchungsmaschine auf der Web-Seite von Yachtcharter-Discount
Yachtcharter-Discount bietet auf der eigenen Web-Seite eine Buchungsmaschine, über die Kunden Yachten direkt buchen können.
Der um den Provisionsanteil des Kunden reduzierte Preis ist auf der Web-Seite direkt ausgewiesen. Dieser Rabatt wird dort als
Mitmach-Rabatt bezeichnet.
Jede Buchung, die über die Webseite erfolgt, ist ebenfalls ein Angebot des Kunden auf Vertragsabschluss, an das sich der Kunde
für die Dauer von 7 Tagen gebunden hält.
Vertragsannahme
Yachtcharter-Discount nimmt nach Eingang des Buchungsangebots durch den Kunden mit dem Veranstalter / Vercharterer vor Ort
Kontakt auf und wird bei entsprechender Verfügbarkeit die Yacht für den Kunden verbindlich buchen.
Nach Eingang der entsprechenden Bestätigung durch den Veranstalter wird Yachtcharter-Discount dem Kunden per Email eine
Buchungsbestätigung an die vom Kunden angegebene Adresse senden.
Erst durch die Übersendung dieser Bestätigung ist ein gültiger Vertrag zwischen Kunden, Vercharterer und Yachtcharter-Discount
zustande gekommen.
Sollte die vom Kunden genannte Yacht nicht mehr frei sein, oder sollten die Angaben des Kunden nicht ausreichen, um die Yacht
zweifelsfrei zu identifizieren, so ist Yachtcharter-Discount berechtigt, im Names des Kunden eine gleichwertige oder höherwertige
Yacht im Umkreis von 25 km um den gewünschten Ausgangshafen zu buchen.

Gleichwertige Yacht heisst hierbei, dass das Schiff über dieselben Ausstattungsmerkmale verfügt, die selbe Grösse und KabinenAnzahl, das gleiche oder ein jüngeres Baujahr und den vom Kunden angegebenen Preis.
Höherwertige Yacht heisst hierbei, dass es sich um ein grösseres, neueres oder besser ausgestattetes Schiff handelt.
Yachtcharter-Discount steht es auch frei, dem Kunden eine andere Yacht zu vermitteln, wenn aufgrund von Kundenbescherden in
der Vergangenheit Zweifel an der Qualität und / oder Seriosität des Vercharterers besteht.
Selbstverständlich muss Yachtcharter-Discount den vom Kunden angegebenen Preis auch bei Yachtwechsel um mindestens 5%
unterbieten.
MIt Annahme des Buchungsangebotes durch Yachtcharter-Discount hat der Kunde einen Anspruch auf Übersendung eines
Sicherungsscheines zur Absicherung der Kundenzahlungen. Dieser Sicherungsschein wird dem Kunden entweder per Email oder
Brief übersandt.
MIt der Übersendung der Buchungsbestätigung ist die Leistung von Yachtcharter-Discount erbracht. Zu diesem Zeitpunkt ist der
Provisionsanteil von Yachtcharter-Discount verdient und fällig.
Zahlungsbedingungen
In der dem Kunden übersandten Buchungsbestätigung sind Zahlungstermine für die einzelnen fälligen Teilzahlungen aufgeführt.
Die erste Teilzahlung wird auf das Konto von Yachtcharter-Discount überwiesen, alle anderen aufgeführten Zahlungen gegen direkt
auf das Konto des Vercharterers.
Der Kunde hat die Zahlungen an den Vercharterer bei Auslandsüberweisungen mit dem Kostenschlüssel “shared” zu überweisen,
sodass jede Partei die eigenen Überweisungskosten trägt. Sollte der Kunden dem Vercharterer die eigenen Überweisungskosten
aufgeben, so ist der Vercharterer berechtigt, sich diese bei Yachtübernahme in bar erstatten zu lassen.
Dem Kunden ist bewusst, dass der Vercharterer bei verspäteter Zahlung berechtigt ist, vom geschlossenen Vertrag zurückzutreten.
Dieser Rücktritt befreit den Kunden jedoch nicht von seiner Zahlungsverpflichtung gegenüber Yachtcharter-Discount und dem
Vercharterer.
Der Kunde weiss auch, dass er vor Ort bei Übernahme der Yacht eine Kaution zu hinterlegen hat. Diese Kaution ist die
Selbstbeteiligung der Schiffsversicherung im Schadensfall. In den allermeisten Fällen kann die Kaution mit Kreditkarte hinterlegt
werden, in manchen Fällen muss dies in bar erfolgen. Einen Hinweis hinsichtlich der Kautionshöhe und der möglichen
Zahlungsweisen erhält der Kunde mit der Buchungsbestätigung.
Vertrags-Abwicklung
Der Kunde erhält nach Eingang der ersten Teilzahlung sämtliche Kontaktdaten des Vercharterers: Ansprechpartner, Email,
Telefonnummer sowie Bankverbindung. Ausserdem sämtliche Details zum Liegeplatz der Yacht.
Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dem Vercharterer termingerecht alle benötigten Unterlagen zukommen zu lassen.
Dazu gehören vor allem die Crewliste (ein entsprechendes Formular wird dem Kunden durch Yachtcharter-Discount übersandt)
sowie Kopien des Segelscheins und der Personaldokumente des Kunden. Diese Unterlagen haben spätestens 4 Woche vor
Charterbeginn beim Vercharterer vorzuliegen.
Sollte es hier zu einer verspäteten Übersendung kommen, die in einer Verzögerung der Übergabe der Yacht mündet, so liegt dies
alleine im Verantwortungsbereich des Kunden.
Der Kunde erhält von Yachtcharter-Discount eine Checklist, auf der alle einzelnen Schritte und Termine genau aufgeführt sind.
Desweiteren wird der Kunde durch Yachtcharter-Discount per Email an alle Termine erinnert.
Beschädigungen an der Yacht / Reklamationen / Mängel
Sollte es vor Ort zu einer Beschädigung an der Yacht oder am Eigentum Dritter durch den Kunden kommen, so ist der Kunde
verpflichtet, den Vercharterer und bei grösseren Schäden zusätzlich die lokalen Behörden zu informieren. Der Vercharterer
entscheidet dann über das weitere Vorgehen.
Sollte es seitens des Vercharterers zu Problemen an der Yacht oder zu Mängeln an der Yacht kommen, so muss der Kunde diese
Probleme vor Ort mit dem Vercharterer klären. Yachtcharter-Discount rät zu einer sehr gründlichen Übernahme, der Protokollierung
sämtlicher Schäden sowie einer entsprechenden bildlichen Dokumentation, bspw. per Photo oder Video. Der Kunde ist verpflichtet,
den Vercharterer sofort bei Entdeckung eines Mangels entsprechend zu informieren, um diesem die Chance der Behebung des

Mangels zu bieten.
Yachtcharter-Discount ist nicht haftbar für Mängel, die vor Ort entstehen. Der Kunde hat hinsichtlich dieser Mängel keinen wie auch
immer gearteten Anspruch gegen Yachtcharter-Discount.
Vertragsrücktritt
Ein Vertragsrücktritt seitens des Kundens ist grundsätzlich nicht möglich. Sollte eine Vercharterer im Einzelfall den Rücktritt von
einem geschlossenen Chartervertrag ermöglichen, so ist der von Yachtcharter-Disocunt verdiente Provisionsanteil (1. Teilzahlung)
trotzdem fällig und geschuldet.
Der Vercharterer ist berechtigt, bei kurzfristigen oder unvorhersehbaren schweren Beschädigungen an der gemieteten Yacht
vom Vertrag zurückzutreten oder dem Kunden eine gleichwertige, alternative Yacht anzubieten. Im Falle des Rücktritts durch den
Vercharterer ist dieser verpflichtet, dem Kunden den kompletten Charterpreis zu erstatten.
Yachtcharter-Discount empfiehlt dem Kunden den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung und übersendet die
entsprechenden Unterlagen mit der Buchungsbestätigung.
Yachtcharter-Discount weist darauf hin, dass diese Versicherung spätestens 14 Tage nach Abschluss des Chartervertrages
beantragt werden muss.Ein späterer Abschluss liegt im Ermessen des Versicherers.
Haftung von Yachtcharter-Discount
Yachtcharter-Discount haftet lediglich für die ordnungsgemäße Vermittlung der Yacht. Sobald Yachtcharter-Discount nachweisen
kann, dass die vom Kunden gewünschte Yacht ordnungsgemäß beim Veranstalter gebucht wurde und dem Kunden die benötigten
Unterlagen übersandt wurden, ist Yachtcharter-Discount von jeglicher weiterer Haftung befreit.
Yachtcharter-Discount haftet ausdrücklich nicht für Mängel an der gemieteten Yacht oder für Probleme bei der Vertragserfüllung
durch den Vercharterer.
Gerichtsstand
Als Gerichtsstand wird zwischen den Parteien Berlin vereinbart, es gilt deutsches Recht.
Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Regelungen berührt nicht die Gültigkeit des Vertrags im übrigen. Die Parteien vereinbaren,
unwirksame Regelungen durch diesen möglichst nahe kommende wirksame Regelungen zu ersetzen.

Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Homepage und unserem Unternehmen. Für externe Links zu fremden Inhalten können
wir dabei trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine Haftung übernehmen.
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer
Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend
finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der Homepage erfasst und wie diese genutzt werden:
1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden protokolliert. Die
Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken, insbesondere aber auch um eventuelle Angriffe durch
Spam-Bots oder andere Schadprogramme zu registrieren, diesen Angriffen zu begegnen und diese gegebenenfalls juristisch
verfolgen zu können. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge,
Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und die anfragende Domain.
Wir behalten uns vor, im Rahmen dieser Protokollierung auch die IP Adressen der anfragenden Rechner kurzfristig zu speichern.
Die IP-Adresse wird nicht mit einer bestimmten Person in Verbindung gebracht. Die kurzfristige Speicherung dient insbesondere
dem Zweck, eventuelle Angriffe durch Spam-Bots oder andere Schadprogramme oder in Form von vorgetäuschten Anfragen und
vorgetäuschten Buchungen zu registrieren, diesen Angriffen zu begegnen und diese gegebenenfalls juristisch verfolgen zu können.
Im Falle einer Speicherung werden IP Adressen nach Ablauf von maximal 7 Tagen gelöscht.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage,
Buchung, Registrierung, o.ä. machen.
2. Einsatz von Cookies
Die Bereitstellung von bestimmten Informationen und Funktionen ist teilweise nur dadurch möglich, dass wir Daten, die wir über Sie
bzw. den Computer den Sie gerade benutzen erheben, entsprechend verarbeiten.
Wir verwenden sogenannte Cookies. Diese dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.
Cookies sind kleine Datenpakete, welche auf Ihrem Rechner abgelegt werden. In den Cookies werden keine persönlichen Daten
gespeichert, sondern nur Informationen, die uns helfen die Funktionalität der Webseiten für Sie zu optimieren.
Bestimmte Funktionen sind nur dann verfügbar, wenn Sie den Einsatz von funktionsbezogenen Cookies akzeptieren. Beim
Aufruf der Buchungs- bzw. Anfrageprozedur erhalten Sie von uns einen sogenannten Session - Cookie, der nach Ende Ihrer
Nutzung automatisch von Ihrer Festplatte gelöscht wird. Die meisten Browser bieten die Möglichkeit, die Annahme von Cookies zu
verweigern. Dies kann man in der Regel direkt am Computer einstellen. Dies führt jedoch zur erschwerten Nutzung der Funktionen
unserer Web-Seite
3. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Es ist ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäftskonzeptes, dass Ihre persönlichen Daten von uns gesammelt und
weiterverarbeitet werden. Im Falle einer Buchungsanfrage auf unserer Webseite oder der Übermittlung von Dokumenten durch
Sie werden wir diese Daten zur ordnungsgemäßen Abwicklung an den zur Buchung gehörigen Veranstalter weiterleiten. Bei der
Weitergabe von Daten handelt sich hierbei – soweit von Ihnen im Laufe der Anfrage eingegeben - um die Adresse, eMail, Name
und Vorname und die Telefon- und ggf. Faxnummer sowie die von Ihnen gewählte(n) Dienstleistung(en).
Grundsätzlich kann jeder das Charterportal besuchen ohne uns personenbezogene Daten mitzuteilen. Entschließen Sie sich auf
dem Charterportal eine Anfrage oder Buchung zu machen, geben Sie uns Ihre Einwilligung Ihre Daten wie zuvor erwähnt zu
benutzen.
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, soweit nicht rechtliche Gründe dagegenstehen, wenn Sie Ihre
Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr
erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
In bestimmten Fällen sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben, soweit es um die
Aufklärung eines Missbrauchs des Charterportals geht oder zur allgemeinen Rechtsverfolgung. Die personenbezogenen Daten
können ausschließlich in solchen Fällen an geschädigte Dritte oder Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Dies gilt auch,

wenn das Nutzungsverhältnis bereits beendet sein sollte. Unabdingbare Voraussetzung für jedwede Weitergabe ist allerdings, dass
uns begründete und dokumentierte Anhaltspunkte für einen Missbrauch des Charterportals vorliegen.
4. Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.
per Post:
Euroboats Charter Ltd
100 Darley Rd
Manly, NSW, 2095
Australia
per E-Mail:
info@yachtcharter-discount.de
5. Sicherheitshinweis
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu
speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von
uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.
6. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet
sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse)
wird an einen Server von Google in den U.S.A. übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag
von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten, die von Google gespeichert werden,
in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll
umfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Installieren Sie dazu
folgendes BrowserAddon http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
7. Verwendung von Facebook Social Plugins
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo
Alto, CA 94304, USA betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir“)
auf unserer Seite gekennzeichnet.
Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung
mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in
die Webseite eingebunden.
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts
aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit
den Plugins interagieren, zum Beispiel den “Gefällt mir” Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende
Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der
Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie
Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von Facebook.
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt, loggen Sie sich bitte aus Ihrem
Facebook-Benutzerkonto aus.

8. Änderung der Datenschutzbedingungen
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit diese Datenschutzbedingungen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu
ändern.

