
Nutzungsbedingungen (AGB) 
 
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen den Inserenten (im Folgenden: „Anbieter“ genannt), welche die 
Dienste von bootshausurlaub.de in Anspruch nehmen, und dem Betreiber der Website bootshausurlaub.de – Stefan Gerth, Blumenau 25, 22089 
Hamburg (im Folgenden: „bootshausurlaub.de“ genannt). Bitte beachten Sie, dass die Nutzungsbedingungen jederzeit geändert werden können. Die 
aktuelle Version finden Sie immer unter „Nutzungsbedingungen“. Durch die Inanspruchnahme der Dienste von bootshausurlaub.de stimmen Sie den 
nachfolgenden Nutzungsbedingungen zu. Der Anbieter muss sich zur Inserierung von Anzeigen über das Internet und zur Einstellung von Inhalten auf 
www.bootshausurlaub.de anmelden. Die erfolgreiche Anmeldung setzt voraus, dass der Anbieter diese Nutzungsbedingungen akzeptiert. Der Anbieter 
ist verpflichtet, bei der Anmeldung alle Angaben wahrheitsgemäß anzugeben. 
 
§ 1 Anmeldung 
 
 1. Für das Inserieren von Anzeigen auf der bootshausurlaub.de Website muss sich der Anbieter anmelden. Mit der Anmeldung kommt zwischen 
bootshausurlaub.de und dem Anbieter ein Vertrag über die Nutzung der bootshausurlaub.de Website (im Folgenden: "Nutzungsvertrag") zustande. Ein 
Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrages besteht nicht. 
 
 2. Die von bootshausurlaub.de bei der Anmeldung abgefragten Daten sind vollständig und korrekt anzugeben. Die Anmeldung erfolgt unter Angabe 
einer gültigen E-Mail-Adresse und der Wahl eines persönlichen Passworts. Das persönliche Passwort ist geheim zu halten und darf nicht an Dritte 
weitergegeben werden. 
 
 3. Der Anbieter ist verpflichtet anzugeben, ob er als privater oder gewerblicher Anbieter handelt. Gewerbliche Anbieter sind verpflichtet die 
gesetzlichen Informationspflichten zu erfüllen, insbesondere ein vollständiges Impressum anzugeben. 
 
 4. bootshausurlaub.de behält sich das Recht vor, nicht vollständig angemeldete Nutzerkonten und Nutzerkonten, welche entgeltliche Leistungen in 
Anspruch genommen haben und die Gebühren nicht gezahlt haben zu sperren. 
 
§ 2 Aufgabe, Inhalt und Veröffentlichung von Anzeigen 
 
 1. Der Anbieter ist verpflichtet seine Anzeige mit Worten und Bildern vollständig und wahrheitsgemäß zu beschreiben. 
 
 2. Es ist verboten Angebote oder sonstige Inhalte auf www.bootshausurlaub.de zu veröffentlichen, deren Angebot, Verkauf oder Erwerb gegen 
gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen, oder die das Ansehen von bootshausurlaub.de, mit bootshausurlaub.de 
verbundene Unternehmen oder Kooperationspartner gefährden. Es dürfen nur Anzeigen aufgegeben werden, die einem Mietangebot eines 
Bootshauses, Hausbootes oder Ferienhauses entsprechen. 
 
 3. Es darf nicht auf Websiten verlinkt werden bzw. es dürfen keine URLs angegeben werden, die auf Seiten verlinken, deren Inhalte gegen gesetzliche 
Vorschriften oder die guten Sitten verstoßen, oder wenn der Betreiber der fremden Website nicht mit der Verlinkung einverstanden ist. 
 
 4. bootshausurlaub.de behält sich vor, externe Links zu prüfen und nach eigenem Ermessen zu entfernen. Im Falle der Entfernung nicht zulässiger 
Links/URLs ist bootshausurlaub.de nicht verpflichtet, den Anbieter über die Entfernung zu informieren. Hieraus entstehen für den Anbieter keine 
Rechtsansprüche. 
 
 5. Wenn Sie als gewerblicher oder geschäftsmäßiger Anbieter auf bootshausurlaub.de inserieren, unterliegen Sie besonderen gesetzlichen 
Regelungen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Anzeigen den gesetzlichen Anforderungen genügen. Gewerbliche Anzeigen sind in der Anzeige als 
solche zu bezeichnen. Gewerbliche Anbieter, also Anbieter, die eine Anzeige nicht zwecks rein privater Gelegenheitsgeschäfte sondern zur Verfolgung 
einer nachhaltigen gewerblichen Tätigkeit schalten sind verpflichtet, in dieser Anzeige ein Impressum aufzunehmen, das den gesetzlichen Vorgaben (§ 
5 Telemediengesetz) entspricht. Der Anbieter ist selbst dafür verantwortlich, dass sein Impressum den gesetzlichen Vorgaben entspricht. 
 
 6. bootshausurlaub.de behält sich das Recht vor, die Veröffentlichung von Anzeigen und sonstigen Inhalten auf der bootshausurlaub.de Website aus 
Sicherheitsgründen zu verzögern. bootshausurlaub.de behält sich ausdrücklich vor, eingestellte Anzeigen oder sonstige Inhalte zu löschen, Anbieter 
zu verwarnen und vorläufig oder dauerhaft zu sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Anbieter gesetzliche Vorschriften, 
Rechte Dritter oder diese Nutzungsbedingungen verletzt. 
 
§ 3 Kosten der Nutzung 
 
 1. Die Kosten der Nutzung der bootshausurlaub.de-Dienstleistungen richten sich nach der im Zeitpunkt der Auftragserteilung geltenden Preisliste. Bei 
einer automatischen Vertragslaufzeitverlängerung bestimmen sich die Kosten der Nutzung für die durch die Verlängerung hinzutretende 
Vertragslaufzeit jeweils nach der Preisliste, welche 60 Tage vor dem Zeitpunkt der Vertragsverlängerung für den Anbieter Gültigkeit hat. 
 
 2. Das Inserieren einer Anzeige auf bootshausurlaub.de kostet 49,00 EUR inkl. MwSt. pro Jahr für die erste Anzeige. Jede weitere Anzeige kostet 
39,00 EUR pro Jahr. Die Abrechnung erfolgt für 12 Monate im Voraus. Wird eine Anzeige vor Ablauf der 12 Monate vom Anbieter gelöscht, erfolgt 
keine Erstattung/Teilerstattung der Gebühren. Private und gewerbliche Anbieter können beliebig viele Anzeigen zeitgleich inserieren. Pro Kalenderjahr 
kann der Anbieter jede Anzeige für 4 Wochen kostenfrei auf der Startseite bewerben. 
 
 3. Der Anbieter hat die Möglichkeit seine Anzeige zusätzlich auf der Startseite zu bewerben. Die Werbung für eine Anzeige auf der Startseite kostet 
19,00 Euro inkl. MwSt für 4 Wochen. Vor der Inanspruchnahme dieser entgeltlichen Leistung wird der Anbieter darauf hingewiesen, so dass er bei der 
Nutzung dieser Leistung ausdrücklich dem Entgelt zustimmt. Die Werbung auf der Startseite endet automatisch, eine Kündigung ist nicht nötig. 
 
 4. Die Rechnungsstellung erfolgt an die in der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse. Zahlungen sind innerhalb von 7 Tagen nach 
Rechnungsstellung in Form einer Überweisung auf das in der Rechnung angegebene Konto ohne Abzug fällig. Wenn entgeltliche Leistungen in 
Anspruch genommen werden und die Gebühren nicht gezahlt werden, kann der Anbieter gesperrt werden. 
 
§ 4 Vertragslaufzeit, Beendigung des Nutzungsvertrages 
 
 1. Der Nutzungsvertrag hat zunächst eine Laufzeit von 12 Monaten. Danach verlängert sich der der Vertrag um die gleiche Laufzeit, wenn nicht 
rechtzeitig vom Anbieter 60 Tage vor Vertragslaufzeitende gekündigt wird. 
 
 2. Der Anbieter kann den Nutzungsvertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. Die Kündigung kann mit der im persönlichen Login-Bereich 
zur Verfügung gestellten Schaltfläche „Anzeige löschen“ erfolgen, oder schriftlich an Stefan Gerth, Blumenau 25, 22089 Hamburg oder per E-Mail an 
info@bootshausurlaub.de. Bei einer Kündigung vor Vertragslaufzeitende erfolgt keine Rückzahlung von bereits im Voraus bezahlten Beträgen oder 
Teilbeträgen. 
 
§ 5 Nutzungsrechte 
 
 1. Für die Inhalte, die der Anbieter mit seiner Anzeige auf www.bootshausurlaub.de einstellt (Texte und Bilder), räumt er bootshausurlaub.de und den 
mit bootshausurlaub.de verbundenen Unternehmen das nicht ausschließliche, weltweite, unbefristete, unbegrenzte, unwiderrufliche, übertragbare und 
unterlizenzierbare, unentgeltliche Nutzungsrecht in allen bekannten und noch nicht bekannten Nutzungsarten ein bezüglich aller Urheberrechte, 
Datenbankrechte, gewerblicher, immaterieller oder sonstiger Schutzrechte. 



 
 2. Durch die Inserierung seiner Anzeige räumt der Anbieter bootshausurlaub.de ein Bearbeitungsrecht ein. Das bedeutet, dass bootshausurlaub.de 
das Recht vorbehalten ist, die Vorlage unter Verwendung analoger, digitaler oder sonstiger Bearbeitungsmöglichkeiten unter Wahrung des 
Urheberrechts zu bearbeiten. Die Anzeige kann durch Einfügen von relevanten Keywords für eine bessere Auffindbarkeit in Suchmaschinen optimiert 
werden, ohne inhaltliche Veränderungen vorzunehmen. bootshausurlaub.de behält sich auch das Recht vor, die Vorlage zur Eigenwerbung in allen 
Medien entgeltlich zu nutzen. Wenn die Vorlage nicht den Anforderungen entspricht, behält sich bootshausurlaub.de vor, die Vorlage in ein anderes 
Format zu wandeln. 
 
 3. bootshausurlaub.de ist berechtigt, nach eigenem freiem Ermessen, für den Anbieter kostenlose Anzeigen nicht zu veröffentlichen und Inhalte und 
kostenlose Anzeigen jederzeit ohne Angabe von Gründen zu löschen. bootshausurlaub.de ist berechtigt, für den Anbieter kostenpflichtige Anzeigen 
nicht zu veröffentlichen bzw. zu löschen, wenn diese Anzeigen nach angemessener Beurteilung von bootshausurlaub.de möglicherweise gegen diese 
Nutzungsbedingungen und/oder gesetzliche Bestimmungen verstoßen und/oder Dritte einen Verstoß gerügt haben. 
 
 4. Dritte dürfen Anzeigen und Inhalte, die auf www.bootshausurlaub.de eingestellt wurden, insbesondere Bilder und Texte nur mit der ausdrücklichen 
Genehmigung von bootshausurlaub.de in eigene Dienste integrieren oder einbetten. Dieses Verbot gilt insbesondere für kommerzielle Dienste 
und/oder Dienste, die im Wettbewerb zu den Diensten von bootshausurlaub.de und von mit bootshausurlaub.de verbundenen Unternehmen stehen. 
 
§ 6 Haftungsbeschränkung 
 
 1. bootshausurlaub.de übernimmt keine Gewährleistung für die ununterbrochene Verfügbarkeit der Website. bootshausurlaub.de ist von technischen 
Einrichtungen Dritter abhängig, deren Betrieb nicht im Verantwortungsbereich von bootshausurlaub.de liegt. bootshausurlaub.de übernimmt daher 
weder eine Gewähr für die ununterbrochene Erreichbarkeit noch für eine ununterbrochene Verfügbarkeit sämtlicher Dienstleistungen. Es wird von 
bootshausurlaub.de keine Garantie für eine zuverlässige Datenübermittlung gegeben und es besteht kein Gewährleistungsanspruch des Anbieters 
gegenüber bootshausurlaub.de. 
 
 2. bootshausurlaub.de haftet nicht für Schäden, die Anbietern oder Dritten durch das Verhalten anderer Nutzer der Dienste von bootshausurlaub.de 
entstehen. 
 
 3. Die Anzeigen auf www.bootshausurlaub.de stammen von Anbietern sowie Partnerunternehmen. Bei Anzeigen, die von Partnerunternehmen 
stammen gelten automatisch die AGB der Partnerunternehmen. Wir weisen darauf hin, dass bootshausurlaub.de keine Gewährleistung für die 
Richtigkeit, Qualität, Vollständigkeit, Sicherheit oder Legalität der Anzeigen oder der Nutzerkommunikation übernehmen kann. 
 
 4. Der Anbieter haftet für die Rechtmäßigkeit der von ihm aufgegebenen Anzeigen und eingestellten Inhalte. Der Anbieter stellt bootshausurlaub.de 
von allen Ansprüchen Dritter frei, die gegen bootshausurlaub.de im Zusammenhang mit vom Anbieter inserierten Anzeigen oder eingestellten Inhalten 
geltend gemacht werden. Diese Freistellung beinhaltet auch die Kosten einer eventuellen Rechtsverfolgung durch bootshausurlaub.de. 
 
 5. Auf der Website www.bootshausurlaub.de sowie den dazugehörenden Subdomains befinden sich Links zu externen Seiten im Internet. 
bootshausurlaub.de hat keinen Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt der Seiten, auf die verlinkt wird. bootshausurlaub.de übernimmt daher keine 
Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der dort bereitgestellten Informationen und distanziert sich hiermit ausdrücklich von 
allen Inhalten dieser Seiten. Diese Erklärung gilt für alle bei www.bootshausurlaub.de enthaltenen Links zu externen Seiten und deren Inhalten. 
 
 6. Bei Schäden, die durch www.bootshausurlaub.de verursacht werden, haftet bootshausurlaub.de nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Darüber 
hinaus ist die Haftbarkeit von bootshausurlaub.de auf solche Schäden beschränkt, die zur Zeit des Abschlusses der Vereinbarung typisch und 
vorhersehbar waren. 
 
 7. Diese Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gegenüber Unternehmern oder Verbrauchern gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall zwingender gesetzlicher Regelungen. 
 
§ 7 Datenschutz 
 
 1. Der Anbieter stimmt durch die Nutzung von www.bootshausurlaub.de der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner persönlichen Daten durch 
bootshausurlaub.de als verantwortlich speichernde Stelle auf Servern zu, die sich in der Bundesrepublik Deutschland befinden. Es ist nicht gestattet, 
persönliche Informationen wie E-Mail-Adressen über andere Anbieter zu sammeln oder sich diese ohne Einwilligung des jeweiligen Anbieters in 
irgendeiner Art zu verschaffen. Ebenso ist es nicht gestattet, Inhalte fremder Anzeigen zu kopieren, zu ändern oder zu verbreiten. Anzeigen bei 
bootshausurlaub.de können zur Erhöhung der Interessentenzahl gegebenenfalls bei Partnerportalen, die Anbieter gleicher Dienstleistungen wie 
bootshausurlaub.de sind, veröffentlicht werden, jedoch nicht zu anderen Zwecken, als denen der Anzeigenveröffentlichung. 
 
 2. Der Anbieter ist sich darüber bewusst, dass die eingestellten Anzeigen und möglicherweise selbst eingetragenen persönlichen Daten öffentlich über 
das Internet abrufbar sind. Der Anbieter stimmt zu, E-Mails von Interessenten als Antwort auf geschaltete Anzeigen zu erhalten. Selbstverständlich 
werden durch bootshausurlaub.de darüber hinaus keine persönlichen Daten weitergegeben. Die eingegebenen Daten werden bis auf Widerruf in der 
Datenbank von bootshausurlaub.de gespeichert. 
 
§ 8 Widerruf 
 
 1. Der Anbieter kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die 
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform jedoch nicht vor Vertragsabschluss. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs nach Vertragsabschluß. Der Widerruf ist zu richten an: Stefan Gerth, Blumenau 25, 22089 Hamburg oder per E-Mail an 
info@bootshausurlaub.de. 
 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 
 
 1. Diese Bedingungen bilden insgesamt die Vereinbarung zwischen bootshausurlaub.de und seinen Anbietern und ersetzen alle vorherigen 
Vereinbarungen. Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Falls bootshausurlaub.de bestimmte Vorschriften nicht 
durchsetzt, verzichtet bootshausurlaub.de damit nicht auf das Recht, dies zu einem späteren Zeitpunkt zu tun. 
 
 2. Falls eine dieser Bedingungen unwirksam sein sollte, behalten die anderen Bedingungen weiterhin ihre Wirksamkeit. 
 
 3. bootshausurlaub.de behält sich vor, die Rechte aus dieser Vereinbarung jederzeit abzutreten. 
 
 4. bootshausurlaub.de behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die geänderten 
Bedingungen werden dem Anbieter vor dem Einstellen einer neuen Anzeige bekannt gegeben. Die geänderten Nutzungsbedingungen werden wirksam, 
sobald der Anbieter diesen bei der Inserierung einer neuen Anzeige zustimmt. 
 

 


