Teilnahmeantrag WinTOP Services
www.mywintop.de
Ich möchte mein Unterkunftsangebot in der myWinTOP – Online Zimmerauskunft bereitstellen lassen.

1.

Eintrag in die myWinTOP Zimmerauskunft
- Pauschalangebote
- Eintrag www.privatvermieter.de
- Minihomepage für Vermieter
- Zimmerauskunft auf eigener Homepage

- Nutzung Anfragepool
- Luftbilddarstellung
- persönliche Hauslinks
- Pflege der Bilddaten
- Integration Veranstaltungssuche auf eigener Homepage

- Schnittstelle zum Online Buchungssystem des Tourismusverbandes Ostbayern

Teilnahmegebühr 8 EURO zzgl. Mwst. / Monat
2.

Dauer des Vertrags
Der Vertrag tritt am ________________ in Kraft. Er verlängert sich um jeweils ein Jahr, sofern
er nicht mit einer Frist von 1 Monat zum Jahresende schriftlich gekündigt wird.

Tourist-Information:
Hausname:
Kennung: (wird per Mail versendet)

vorhanden:

ja

nein

Passwort: ( Passwortlink wird per Mail versendet)

vorhanden:

ja

nein

Nachname:
Vorname:
Strasse:
PLZ/Ort:
Telefon:
Fax:
Email:

Rechnungsstellung jährlich im voraus, Zahlung durch SEPA-Lastschrift
SEPA Lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtigen die Firma Reif Systemtechnik RS die Gebühr von meinem/unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von auf mein/unser Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Bank: _______________ BIC:______________________ IBAN:___________________________________
Gläubiger Identifikationsnummer: DE38ZZZ00000712138
Mandantsreferenznummer = Ihre IBAN Nr.
Es gelten die umstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. Insbesondere erklärt der Kunde
seine Einwilligung gemäß Ziffer 3 der AGB.
Ort, Datum:

Firmenstempel/Unterschrift/Kunde

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Einwilligung zur Datenerhebung, Verarbeitung, Nutzung, Speicherung und Übermittlung
1. Vertragspartner
Der Vertrag kommt zustande mit der Firma Reif Systemtechnik RS, Alfons-Maria-Daiminger Str. 9, 94227 Zwiesel, Inhaber Herr
Karl-Heinz Reif e.K. nachfolgende Anbieter genannt und einem Unternehmer (nachfolgend Kunde genannt), der sein
Unterkunftsangebot für Zimmervermietungen (nachfolgende Unterkunft genannt) öffentlich im Internet einstellen will und dort
bewerben will.
2. Gegenstand der Leistung
Der Kunde beauftragt den Anbieter mit der Veröffentlichung der Daten seiner zu vermietenden Unterkunft zum Zweck der
Werbung. Gegenstand der Leistung des Anbieters ist weiterhin eine weltweite Veröffentlichung der Unterkunftsdaten des
Kunden im Internet unter privatvermieter.de. Weiterhin ist der Anbieter berechtigt, die Daten des Kunden über EDVSchnittstellen an Webagenturen und Systemdienstleister des öffentlichen Tourismus zur Darstellung auf örtlichen und
regionalen
Websites
(
z.B.
www.ferienregion-nationalpark.de,
www.bodenmais.de,
www.bayerischer-wald.de,
www.arberland.de ) zu übermitteln. Zudem werden dem Tourismusverband Ostbayern e.V. die uneingeschränkten
Nutzungsrechte zur Verwendung und Verbreitung der Daten eingeräumt. Die Vermittlung von Unterkünften selbst, oder
Annahme von Buchungsanfragen, ist nicht Gegenstand des Vertrags.
Der Kunde erhält nach Abschluss des Vertrags vom Anbieter eine Zugangskennung sowie ein Passwort auf die in seinem
Vertrag angegebene e-Mail Adresse. Mit diesen Zugangsdaten kann der Kunde sich dann in die Datenbank myWinTOP im
Internet unter www.mywintop.de selbst einloggen und die im Internet zu veröffentlichenden Daten seiner Unterkunft, wie
Adresse, Telefon, e-Mail, Preise, Lageplan, Bilder, etc. (nachfolgende Unterkunftsdaten genannt) selbst eintragen.
Bei einigen Kommunen werden die Daten der Unterkunft des Kunden auch von der Kommune selbst von Mitarbeitern der
Kurverwaltung eingetragen und gepflegt. Der Kunde pflegt in diesen Fällen nur den Terminplan, kann aber alle Daten einsehen
und kontrollieren. Sofern der Kunde in diesen Fall Änderungen und Ergänzungen wünscht, kann er diese entweder selbst in der
Datenbank vornehmen oder über die Kommune veranlassen.

3. Einwilligung des Kunden zur Datenerhebung, Nutzung, Speicherung und Übermittlung
Der Kunde erteilt mit Abschluss des Vertrags dem Anbieter ausdrücklich seine Einwilligung, die vom Kunden gemäß
dem Vertrag mitgeteilten personenbezogenen Daten automatisiert zu erheben, zu verarbeiten, zu nutzen und zu
speichern. Der Kunde erteilt seine Einwilligung, dass der Anbieter die personenbezogenen Daten des Kunden - mit
Ausnahme der Zugangskennung und des Passwortes zum Zugang zu myWinTOP - an Dritte zur Speicherung, Nutzung
und Verarbeitung im Rahmen dieses Vertrags übermitteln darf. Der Kunde erteilt seine Einwilligung, dass der Anbieter
die über den Kunden in die Datenbank myWinTOP eingetragenen Unterkunftsdaten und Bilder, sowie die in der
Datenbank gespeicherten personenbezogenen Daten des Kunden an Dritte zum Zweck Veröffentlichung und Werbung
für die Unterkunft des Kunden übermitteln und zur Nutzung, Verarbeitung und Speicherung weitergeben darf. Eine
Weitergabe oder Nutzung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht gestattet.
Die Einwilligung kann der Kunde jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
4. Pflichten des Kunden
Es ist untersagt, Dritten die Nutzung von myWinTOP mit fremden Daten zu ermöglichen.
Der Kunde verpflichtet sich, den Anbieter umgehend darüber zu informieren, wenn Anlass zu der Vermutung besteht, dass ein
Dritter Kenntnis von Zugangsdaten hat und/oder einen Account missbraucht.
Für sämtliche Inhalte, die der Kunde in die Datenbank myWinTOP selbst einträgt oder hochlädt, ist der Kunde ausschließlich
selbst verantwortlich. Der Kunde muss daher selbst sicherstellen, dass die jeweiligen Inhalte rechtmäßig sind, vor allem nicht
gegen geltende Gesetze verstoßen und keine Rechte Dritter verletzen.
Vor dem Upload einer Bilddatei muss der Kunde sicherstellen, dass ihm an dem Bild die entsprechenden Nutzungsrechte
zustehen und die öffentliche Zugänglichmachung des Bildes nicht gegen gesetzliche Vorschriften, die guten Sitten und/oder
gegen Rechte Dritter, wie z. B. das Recht am eigenen Bild oder gegen das Urheberecht verstößt. Es ist nicht erlaubt Bilddateien
hochzuladen, auf denen fremde Firmen-, Marken- oder sonstige Geschäftszeichen bzw. andere geschützte Zeichen dargestellt
werden. Wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Inhalte auf myWinTOP hochgeladen wurden, die im Sinne dieser
Bedingungen verboten sind, so kann der Anbieter diese Daten jederzeit und ohne Vorankündigung entfernen und den Account
des Kunden, welcher gegen dieses Verbot verstoßen hat, sperren, sowie den Vertrag mit dem Kunden fristlos kündigen.
5. Datensicherung
Kunden müssen selbst angemessene Vorkehrungen treffen, um eigene Inhalte, die sie auf myWinTOP hochladen und/oder
speichern, bei sich nach dem Stand der Technik zu sichern. Es obliegt dem Kunden daher selbst, Informationen und Inhalte auf
geeigneten Medien bei sich abzuspeichern und/oder auszudrucken, so dass ein uneingeschränkter Zugriff auf diese Daten auch
unabhängig vom Betrieb von myWinTOP möglich ist.
Der Anbieter übernimmt keine Gewähr, dass die von Kunden auf myWinTOP gespeicherten Daten jederzeit verfügbar und/oder
abrufbar sind.
6. Haftung
Der Anbieter haftet gegenüber dem Kunden uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder Arglist
beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie dem Produkthaftungsgesetz,
umfasst werden sowie im Fall der Übernahme von Garantien. Eine weitergehende Haftung des Anbieters wird ausgeschlossen.
Der Anbieter haftet insbesondere nicht für Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn.
Der Anbieter übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der unter myWinTOP vom
Kunden oder von Dritten bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Anbieter, welche sich auf Schäden
materieller oder immaterieller bzw. ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen,
sofern seitens des Anbieters kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
7. Rechtswahl/Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen zum einheitlichen UNKaufrecht (CISG). Vertragssprache ist deutsch.
Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist
Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis, der Sitz des Anbieters. Dasselbe gilt
für den Fall, dass der Kunde Unternehmer ist und keinen allgemeinen Gerichtstand in Deutschland hat. Der Anbieter ist darüber
hinaus berechtigt, den Kunden auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

