Allgemeine Geschäftsbedingungen für Campingplätze (B2B)
§ 1 Anwendungsbereich
Die Camping.info GmbH („Camping.info“ oder „Wir“ etc.) vermittelt Informationen und Leistungen im
Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten von Personen, die für einen spezifischen Termin oder Zeitraum
einen Campingplatz suchen („Camper“). Die von Camping.info angebotenen Dienste (inklusive der
Buchungs- und Zahlungsabwicklung) stehen Campern nur zu ihrer privaten und nichtkommerziellen
Nutzung zur Verfügung. Zwischen den Campern und Camping.info gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Camper (B2C).
Anbietern von Campingplätzen, Stellplätzen, Zeltplätzen („Standplätze“) und sonstigen kommerziellen
Leistungserbringern („Platzbetreiber“ oder „Nutzer“) bietet Camping.info die Möglichkeit, den von uns
über die www.camping.info, www.booking.camping.info und damit verknüpfte Apps und Unterseiten
betriebenen Online-Marktplatz und das Portal (zusammenfassend nachfolgend: „Marktplatz“) nach
Maßgabe der hier niedergelegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Campingplätze (B2B) zu
nutzen.
Soweit nicht ausdrücklich ausgeschlossen, werden sämtliche Dienstleistungen der Camping.info
gegenüber dem Platzbetreiber ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Campingplätze (B2B) erbracht; und zwar unabhängig davon, auf welchem
Wege (also z.B. über das Internet, mobile Endgeräte jeglicher Art, per E-Mail, schriftlich oder per
Telefon) diese unmittelbar oder mittelbar (also über Dritte) angeboten bzw. vereinbart werden. Von
diesen Geschäftsbedingungen abweichende Regelungen gelten nur dann, wenn diese von
Camping.info schriftlich oder in Textform bestätigt werden. Mit der Beantragung der Zulassung gem.
§ 3 erkennt der Platzbetreiber diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Campingplätze (B2B) als
verbindlichen Bestandteil des mit Camping.info bestehenden Vertrags an.
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Platzbetreiber von Camping.info schriftlich
oder in Textform mitgeteilt. Widerspricht der Platzbetreiber solchen Änderungen nicht innerhalb von
sechs Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen als vereinbart.
Auf das Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens wird der Platzbetreiber im Falle der
Änderung der Geschäftsbedingungen gesondert hingewiesen.

§ 2 Art und Umfang unserer Dienstleistungen
Der Marktplatz ist eine Plattform für Camper und Anbieter von Campingplätzen, Stellplätzen,
Zeltplätzen und damit verbundenen Dienstleistungen. Der Marktplatz verfügt über ein integriertes,
automatisiertes Nachrichtensystem zwecks Vereinfachung der Kommunikation zwischen Campern
und Platzbetreibern, wie auch über umfangreiche Funktionalitäten zur Verwaltung und Überwachung
laufender Geschäftstransaktionen.
Die Leistungen von Camping.info gegenüber dem Platzbetreiber bestehen u.a. in
• Bereitstellung eines Portals zur Informationsvermittlung mit Online-Marktplatz
• Vermittlung von Reservierungsanfragen
• Integration von branchenspezifischen Verwaltungssystemen (Camping PMS)
• Vermittlung und Verwaltung von Online-Buchungen (§ 5)
• Herausgabe eines Newsletters
• Marketing über Camping.info in sozialen Netzwerken (Social-Media-Pakete)
• Verlinkung von Camping.info auf der eigenen Webseite,
sowie übergreifend der Schaffung von Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten (inkl.
Bewertungen) unter den Nutzern bzw. Vertragsparteien nebst Beratungs- und
Unterstützungsleistungen für die Platzbetreiber nach gesonderter Vereinbarung mit Camping.info.
Camping.info bietet selbst keine Standplätze oder sonstige Reiseleistungen an, sondern tritt
diesbezüglich nur als Vermittler auf. Die Vermittlungstätigkeit erfolgt gegenüber dem Camper im
Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages („Vermittlungsvertrag“), sofern eine Direktbuchung
über unsere Webseiten und/oder unsere Apps (s.u. III.) erfolgt. Gegenstand eines mit uns
abgeschlossenen Vermittlungsvertrages ist ausschließlich die sorgfältige Vermittlung von Verträgen
zwischen Campern und Platzbetreibern im Rahmen der Verfügbarkeit (= Angebot des Platzbetreibers)

und Buchung (= Annahme des Angebots durch den Camper) sowie die damit zusammenhängende
Buchungs- und Anzahlungsabwicklung.
Ein Vertrag des Campers über den gebuchten Standplatz bzw. die gebuchten Leistungen kommt
immer nur direkt mit dem jeweiligen Leistungsträger bzw. Platzbetreiber zu Stande. Bitte beachten Sie
in diesem Zusammenhang, dass jeder Platzbetreiber für seine Objekt- und/oder
Leistungsbeschreibungen selbst verantwortlich ist und seine eigenen Geschäfts- und/oder
Vertragsbedingungen aufstellen muss, für die wir keine Haftung übernehmen.

§ 3 Zulassung und Zugang zum Marktplatz
Voraussetzung für die Nutzung des Marktplatzes ist die Zulassung durch Camping.info. Ein Anspruch
auf Zulassung oder Nutzung des Marktplatzes besteht nicht.
Der Platzbetreiber hat im Zulassungsantrag die als solche gekennzeichneten Pflichtangaben
vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. Die Annahme des Zulassungsantrags erfolgt durch
Zulassungsbestätigung per E-Mail. Durch die Zulassung kommt ein ggfs. kostenpflichtiger
Dienstvertrag auf unbestimmte Zeit zwischen Camping.info und dem jeweiligen Platzbetreiber nach
Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen zustande. Die vom Platzbetreiber zu zahlende Vergütung
richtet sich nach den aktuellen Preiskonditionen, welche auf dem Marktplatz und/oder dem jeweiligen
Bestellformular einsehbar sind.
Die im Zulassungsantrag angegebenen personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung des
Antrags und zur Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) sowie im Rahmen der gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) von Camping.info verarbeitet.
Über das in der Zulassungsbestätigung übermittelte Master-Login hat der Platzbetreiber die
Möglichkeit, den Mitarbeitern in seinem Unternehmen eine eigene Zugangsberechtigung einzuräumen
und nach seinen Wünschen zu konfigurieren, um diesen eine optimale Arbeit auf dem Marktplatz zu
ermöglichen.
Der Platzbetreiber steht dafür ein, dass die von ihm, insbesondere im Rahmen seines Antrages auf
Zulassung gegenüber Camping.info und anderen Nutzern gemachten Angaben wahr und vollständig
sind. Er verpflichtet sich, Camping.info alle künftigen Änderungen der gemachten Angaben
unverzüglich mitzuteilen. Gleiches gilt auch für alle Angaben, die vom Platzbetreiber bei der
Einrichtung von Mitarbeiter-Logins gemacht werden.
Camping.info ist berechtigt, einem Platzbetreiber die Zulassung zu entziehen oder den Zugang zum
Marktplatz zu sperren, falls ein hinreichender Verdacht besteht, dass er gegen die hier niedergelegten
Nutzungsbedingungen verstoßen hat. Der Platzbetreiber kann diese Maßnahmen abwenden, wenn er
den Verdacht durch Vorlage geeigneter Nachweise auf eigene Kosten ausräumt.
Alle Logins sind individualisiert und dürfen nur vom jeweils berechtigten Nutzer verwendet werden.
Handlungen und Willenserklärungen unter Verwendung des jeweiligen Logins eines Nutzers sind
diesem zuzurechnen. Der Nutzer ist verpflichtet, Login und Passwort geheim zu halten und vor dem
unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen. Der Platzbetreiber ist auch für die Geheimhaltung der
Mitarbeiter-Logins verantwortlich und wird seine Mitarbeiter entsprechend anweisen. Bei Verdacht des
Missbrauchs durch einen Dritten wird der Nutzer Camping.info hierüber unverzüglich informieren.
Sobald Camping.info von der unberechtigten Nutzung Kenntnis erlangt, wird Camping.info den
Zugang des unberechtigten Nutzers sperren. Wir behalten uns das Recht vor, Login und Passwort
eines Nutzers zu ändern; in einem solchen Fall werden wir den Platzbetreiber hierüber unverzüglich
informieren.

§ 4 Pflichten des Platzbetreibers
Der Platzbetreiber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm auf dem Marktplatz bereitgestellten
Informationen zutreffend sind und keine Rechte Dritter verletzen. Insbesondere müssen die von ihm
angebotenen Leistungen mit Worten, Bildern und/oder Videos richtig und vollständig beschrieben
werden. Es müssen alle für eine Buchung wesentlichen Eigenschaften und Merkmale sowie etwaige

Beeinträchtigungen oder Mängel wahrheitsgemäß angegeben werden. Die Objektbeschreibung sowie
die dabei verwendeten Bilder und Videos dürfen sich hierbei ausschließlich auf die angebotenen
Leistungen beziehen. Es liegt in der Verantwortung des Platzbetreibers sicherzustellen, dass seine
Angebote und Inhalte (insbesondere Bilder und sonstige Informationen) ordnungsgemäß sind und
keine Rechte Dritter verletzen. Es ist verboten, Waren oder Leistungen, die gegen Rechte Dritter,
gesetzliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstoßen, auf dem
Marktplatz anzubieten oder zu bewerben, sowie urheberrechtlich geschütztes Material ohne die
entsprechende Berechtigung auf dem Marktplatz einzustellen.
Dienstleistungen, die nur gegen einen gesetzlich vorgeschriebenen Nachweis angeboten werden
dürfen, dürfen auf dem Marktplatz nur angeboten und nachgefragt werden, wenn der Nachweis in die
Beschreibung der Güter oder Dienstleistungen aufgenommen wurde und die Ware oder Dienstleistung
nur gegen den gesetzlich vorgeschriebenen Nachweis abgegeben wird. Platzbetreiber, die in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit Waren oder Dienstleistungen
Verbrauchern anbieten, sind verpflichtet, diesen die gesetzlich vorgeschriebenen
Verbraucherschutzinformationen zu erteilen und sie über das Bestehen oder Nichtbestehen des
gesetzlichen Widerrufsrechts zu belehren.
Platzbetreiber dürfen personenbezogene Daten, die sie durch die Nutzung der Dienste von
Camping.info erhalten haben, für keine anderen als die angegebenen oder offenkundigen Zwecke der
Kommunikation und Vertragserfüllung mit den Betroffenen nutzen. Insbesondere ist es untersagt,
diese Daten weiterzuverkaufen oder sie für die Zusendung von Werbung zu nutzen, es sei denn, der
jeweilige Betroffene hat diesem nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen,
ausdrücklich vorher zugestimmt.
Ferner hat der Platzbetreiber
• in seinem Bereich eintretende technische Änderungen Camping.info umgehend mitzuteilen, wenn
sie geeignet sind, die Leistungserbringung oder die Sicherheit des Marktplatzes zu beeinträchtigen;
• soweit erforderlich bei der Aufklärung von Angriffen Dritter auf den Marktplatz mitzuwirken;
• Geschäfte auf dem Marktplatz ausschließlich im Rahmen des kaufmännischen Geschäftsbetriebs zu
gewerblichen Zwecken zu tätigen;
• sämtliche Maßnahmen zu unterlassen, welche die Funktionsweise des Marktplatzes gefährden oder
stören, sowie nicht auf Daten zuzugreifen, zu deren Zugang er nicht berechtigt ist.
Der Platzbetreiber verpflichtet sich, Camping.info alle Schäden zu ersetzen, die aus der von ihm zu
vertretenden Nichtbeachtung dieser Pflichten entstehen. Der Platzbetreiber wird Camping.info auch
von sämtlichen Ansprüchen freistellen, die Dritte gegen Camping.info wegen der Verletzung ihrer
Rechte oder wegen Rechtsverstößen aufgrund der vom Platzbetreiber eingestellten Angebote
und/oder Inhalte geltend machen, sofern und soweit der Platzbetreiber diese zu vertreten hat. Der
Platzbetreiber verpflichtet sich, diesbezüglich auch die Kosten der Rechtsverteidigung von
Camping.info einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten zu tragen.

§ 5 Online-Buchung
Die Online-Buchung ermöglicht Campern, entsprechend von den Platzbetreibern auf dem Marktplatz
eingestellte Angebote direkt und verbindlich zu buchen. Hierzu muss ein Platzbetreiber einen
gesonderten Zugang bei Camping.info zu admin.booking.camping.info beantragen. § 3 gilt
entsprechend für die Voraussetzungen, die Bedingungen und das Verfahren der Zulassung. Auf
admin.booking.camping.info kann der Platzbetreiber nach erfolgter Zulassung verbindliche Angebote
einstellen, die im Falle einer Buchung durch den Camper zu einem verbindlichen Vertrag zwischen
diesen Parteien führen.
Über den Zugang bei admin.booking.camping.info erhält der Platzbetreiber – nach Zulassung durch
Camping.info – die Möglichkeit, Online-Buchungen der Camper unmittelbar zu erhalten und zu
verwalten. Im Einzelnen hat der Platzbetreiber dort vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu
Verfügbarkeiten, Saisons, Standplätzen, Preisen, Zahlungsbedingungen, etwaigen Zusatzkosten,
Platzregeln, Vertragsbedingungen, Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Kontakt-, Bank- und
Rechnungsdaten einzupflegen und auf aktuellem Stand zu halten. Mit der ausdrücklichen
Genehmigung zur Veröffentlichung (Button) werden diese Informationen mit den entsprechenden

Objektbeschreibungen des vom Platzbetreiber betriebenen Campingplatzes verknüpft und als
verbindliches Angebot auf dem Marktplatz hinterlegt.
Die vom Platzbetreiber einzustellenden Preise sind als garantierte Endpreise für die gebuchten
Leistungen inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer anzugeben. Um sicher zu stellen, dass OnlineBuchungen nicht zu anderen Zwecken missbraucht werden, muss ein Camper eine Anzahlung von
mindestens 20% des jeweiligen Endpreises anzahlen, um eine Online-Buchung vornehmen zu
können. Der Platzbetreiber hat die Möglichkeit, über seinen Zugang bei admin.booking.camping.info
eine höhere Anzahlung (bis zu 100%) festzulegen. Die Anzahlung erfolgt online über den Payment
Service Provider (PSP) Adyen N.V., Amsterdam, NL an Camping.info. Hierbei stehen dem Camper (je
nach Land des Campingplatzes und Land des Campers) folgende Zahlungsmöglichkeiten zur
Verfügung: Visa- oder Mastercard, American Express, Ideal oder Sofort Überweisung. Die Anzahlung
ist vom Platzbetreiber in voller Höhe auf den Endpreis anzurechnen.
Für sämtliche Eingaben, die unter seinem Login und/oder Master-Login erfolgen, ist ausschließlich der
Platzbetreiber verantwortlich. Dies gilt auch, sofern und soweit der Platzbetreiber die Möglichkeit zur
Integration einer Verwaltungssoftware oder eines externen Verwaltungsdienstes (Property
Management Software) nutzt.
Ebenfalls keine Haftung übernimmt Camping.info für Angaben und Willenserklärungen, die ein
Camper im Rahmen einer Online-Buchung abgibt.
Nach Buchung des verbindlichen Angebots aus dem Kontingent des Platzbetreibers durch den
Camper, erhalten beide Parteien von Camping.info eine Buchungsbestätigung, die den Inhalt des über
die Online-Buchung abgeschlossenen Vertrags dokumentiert. Der Platzbetreiber hat diese umgehend
zu prüfen und die vereinbarten Leistungen entsprechend zu erbringen.
Stornierungen von bestätigten Buchungen sind grundsätzlich nur noch mit Zustimmung des Campers
möglich, es sei denn, dass abweichende Stornierungsbedingungen zwischen den Parteien vereinbart
und entsprechend dokumentiert werden. Um die Stornierung einer Online-Buchung vorzunehmen,
muss der Platzbetreiber mit seinem Zugang unter admin.booking.camping.info auf der Detailansicht
der Buchung den Button „Buchung stornieren“ betätigen und mit einer checkbox bestätigen, dass die
Stornierung mit dem Camper vereinbart wurde und eine etwaig bereits erhaltene Anzahlung vom
Platzbetreiber an den Camper zurückgezahlt wird. Sofern eine Stornierung innerhalb von 7 Tagen
nach Erhalt der Buchungsbestätigung erfolgt und Camping.info vom Platzbetreiber über das
vorbeschriebene Verfahren mitgeteilt wird, erfolgt automatisch eine Rückzahlung der gesamten
Anzahlung an den Camper, ohne dass eine Provision für Camping.info in Abzug gebracht (und dem
Platzbetreiber berechnet) wird. Nach Ablauf dieser Frist und nach Weiterleitung der Anzahlung an den
Platzbetreiber hat dieser die geleistete Anzahlung im Stornierungsfall (auf eigene Kosten und eigenes
Risiko) in voller Höhe selbst an den Camper zurückzuzahlen, ohne hierbei die von Camping.info
einbehaltene Provision in Abzug zu bringen.
Die Höhe und Zahlungsmodalitäten der Provision bestimmen sich gemäß Preisliste bei Bestellung.
Preisänderungen für zukünftige Bestellungen/Buchungen bleiben vorbehalten. Sofern keine
abweichende Vereinbarung getroffen wird, erfolgt eine Weiterleitung der Anzahlung des Campers an
den Platzbetreiber automatisch nach Ablauf von 7 Kalendertagen unter Abzug der vereinbarten
Provision, sobald die Summe der zugunsten des Platzbetreibers geleisteten Anzahlungen € 80,00
übersteigt.
Der Platzbetreiber ist selbst dafür verantwortlich, die von Camping.info erhaltenen Informationen, die
er zu Zwecken der Beweissicherung, Buchführung oder zu anderen Zwecken benötigt, fortlaufend auf
einem von Camping.info unabhängigen Speichermedium zu archivieren.

§ 6 Vergütung/Abrechnung
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch entsprechende Produktbeschreibungen und
Bestellformulare ergänzt, die u.a. auch die jeweiligen Preise und Zahlungsmodalitäten regeln.
Änderungen für zukünftige Bestellungen/Buchungen bleiben Camping.info vorbehalten.

§ 7 Haftung
Camping.info haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit uneingeschränkt, für leichte Fahrlässigkeit
jedoch nur bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Als vertragswesentliche Pflichten gelten
die sorgfältige Verarbeitung der vom Platzbetreiber eingestellten Daten und Informationen deren
Vermittlung an die jeweiligen Vertragspartner (Vermittlungsleistungen). Die Haftung bei Verletzung
einer solchen vertragswesentlichen Pflicht ist auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, mit
dessen Entstehen Camping.info bei Vertragsabschluss aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bekannten
Umstände rechnen musste.
Die Informationen, die wir im Zusammenhang mit einer Buchung erhalten und an den Platzbetreiber
(automatisiert) weiterleiten, basieren auf den Informationen, die uns von den jeweiligen Campern zur
Verfügung gestellt werden. Eine Gewähr für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit kann
von Camping.info ebenso wenig übernommen werden, wie für die Informationen, die vom
Platzbetreiber selbst eingestellt werden. Auch haften wir nicht für Fehler (einschließlich offenkundiger
Fehler oder Druckfehler), Unterbrechungen (durch einen zeitlich begrenzten und/oder einen teilweisen
Ausfall, Reparatur-, Aktualisierungs- oder Instandhaltungsarbeiten auf unserer Webseite oder
einen anderen Grund), ungenaue, fehlleitende oder unwahre Informationen oder Nichtübermittlung der
Informationen, die nicht von Camping.info zu vertreten sind.
Soweit über den Marktplatz eine Möglichkeit der Weiterleitung auf Datenbanken, Websites, Dienste
etc. Dritter, z.B. durch die Einstellung von Links oder Hyperlinks oder Schnittstellen zu
Verwaltungssystemen (Property Management Systems) gegeben ist, haftet Camping.info weder für
Zugänglichkeit, Bestand oder Sicherheit dieser Datenbanken oder Dienste, noch für den Inhalt
derselben.
Für den Verlust von Daten haftet Camping.info nach Maßgabe der vorstehenden Absätze nur dann,
wenn ein solcher Verlust durch angemessene Datensicherungsmaßnahmen seitens des
Platzbetreibers nicht vermeidbar gewesen wäre.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen
von Camping.info.
Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern und soweit sich um
Schadensersatzansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
handelt, die Camping.info zu vertreten hat.

§ 8 Geistiges Eigentum/Nutzungsrechte
Mit der Einstellung von Informationen, Bilder, Videos und Angeboten (nachfolgend zusammengefasst
als „Inhalte“) auf dem Marktplatz gewährt der Platzbetreiber hiermit Camping.info ein weltweites, nicht
exklusives, unwiderrufliches, unbefristetes, übertragbares und gebührenfreies Recht (die Lizenz) mit
dem Recht zur Unterlizensierung, die Inhalte in dem notwendigen Umfang, um die vertraglichen
Leistungen gem. § 2 zu erbringen, zu nutzen, zu bearbeiten, zu verbreiten, zu übertragen, öffentlich
zugänglich zu machen sowie vorzuführen.
Ferner gewährt der Platzbetreiber Camping.info das Recht (die Lizenz), die auf dem Marktplatz
eingestellten Inhalte zu vermarkten, zu bewerben, anzuzeigen, einzubeziehen und zu verwenden, und
zwar sowohl auf dem Markplatz selbst, als auch für das darüber hinaus gehende Marketing (online, in
sozialen Netzwerken, Newslettern etc.) und für E-Mail-Werbezwecke. Camping.info führt die Onlineund Marketingkampagnen auf eigene Kosten und nach eigenem Ermessen durch. Dieses Recht kann
durch den Berechtigten durch schriftliche Erklärung gegenüber Camping.info jederzeit für die Zukunft
widerrufen oder eingeschränkt werden.
Ohne Einschränkung der Regelungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen erkennt der
Platzbetreiber an und stimmt zu, dass der Marktplatz sowie dessen Inhalte durch Urheberrechte,
Markenzeichen, Datenbankrechte und andere Gesetze geschützt sind. Der Platzbetreiber verpflichtet
sich, jegliche Nutzung zu unterlassen und in seinem Verantwortungsbereich zu unterbinden, die diese
oder derartige Rechte am geistigen Eigentum von Camping.info oder Dritter verletzt.

§ 9 Datensicherheit und Datenschutzerklärung
Die Server von Camping.info sind dem Stand der Technik entsprechend, insbesondere durch
Firewalls, gesichert; dem Nutzer ist jedoch bekannt, dass für alle Teilnehmer die Gefahr besteht, dass
übermittelte Daten im Übertragungsweg ausgelesen werden können. Dies gilt nicht nur für den
Austausch von Informationen über E-Mail, die das System verlassen, sondern auch für das integrierte
Nachrichtensystem sowie für alle sonstigen Übertragungen von Daten. Die Vertraulichkeit der im
Rahmen der Nutzung des Marktplatzes übermittelten Daten kann daher nicht vollends gewährleistet
werden.
Mit der Zulassung gem. § 3 übernimmt der Platzbetreiber gegenüber Camping.info und allen anderen
Nutzern die Gewähr, dass bezüglich der von ihm übertragenen Daten die datenschutzrechtlichen
Erfordernisse (insbesondere, aber nicht abschließend gemäß EU-DSGVO) durch den Platzbetreiber
eingehalten werden und stellt Camping.info von jeglichen Ansprüchen Dritter, auch öffentlichrechtlicher Natur, frei. Insbesondere hat der Platzbetreiber selbst dafür Sorge zu tragen, dass die
gegebenenfalls notwendige Einwilligung von Mitarbeitern eingeholt wird, bevor personenbezogene
Daten von Mitarbeitern im Rahmen der Einrichtung von Mitarbeiter-Logins oder auf sonstige Weise
in den Marktplatz eingestellt werden. Der Platzbetreiber erkennt an, dass er gegenüber den Campern,
deren personenbezogenen Daten ihm über den Marktplatz und die Online-Buchung übermittelt
werden, selbst verantwortliche Stelle i.S.d. EU-DSGVO ist.
Ferner erkennt der Platzbetreiber die Datenschutzerklärung der Camping.info an und verpflichtet sich,
selbst für die Einhaltung der dort niedergelegten Bestimmungen Sorge zu tragen.

§ 10 Abtretung von Rechten
Eine teilweise oder vollständige Übertragung der Rechte des Platzbetreibers aus dem Vertrag mit
Camping.info auf Dritte ist ausgeschlossen.

§ 11 Vertragsdauer
Der diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrundeliegende Vertrag wird auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen. Er beginnt mit der Zulassung durch Camping.info gem. § 3.
Der Vertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt
werden.
Jede Partei hat das Recht, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
zu kündigen. Ein wichtiger Grund ist für Camping.info insbesondere:
• der Verstoß eines Platzbetreibers gegen die Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, der auch nach Fristsetzung nicht beseitigt wird;
• die deliktische Handlung eines Nutzers oder der Versuch einer solchen, z.B. Betrug;
• der Verzug des Platzbetreibers mit einer an Camping.info oder den Partner eines von Camping.info
vermittelten Vertrags zu leistenden Zahlung um mehr als sechs Wochen;
• andauernde Betriebsstörungen infolge von höherer Gewalt, die außerhalb der Kontrolle von
Camping.info liegen, wie z.B. Naturkatastrophen, Brand, unverschuldeter Zusammenbruch von
Leitungsnetzen.
Jede Kündigung muss in Textform erfolgen. Kündigungen per Fax oder E-Mail wahren die Textform.

§ 12 Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Berlin. Camping.Info ist daneben berechtigt, auch am
allgemeinen Gerichtsstand des Platzbetreibers zu klagen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder
werden und/oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch die Wirksamkeit der
Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den
Vertragsparteien einvernehmlich durch eine solche Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen
Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Die
vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.
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