MARRIOTT - NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE RESTAURANTRESERVIERUNG
Diese Nutzungsbedingungen („Bedingungen“) gelten ab dem 16. November 2016
Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch. Indem Sie auf die Webseite oder den Service (wie
in nachfolgender Ziffer 1.1 unten definiert) zugreifen oder diese/diesen nutzen, erklären Sie sich
einverstanden, an diese Bedingungen gebunden zu sein. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht
zustimmen, greifen Sie bitte nicht auf den Service zu und nutzen Sie diesen nicht.
Herzlich willkommen beim Restaurant-Reservierungsservice von Marriott.
1.

Über uns

1.1

Auf den Marriott Restaurant-Reservierungsservice („Service“) kann über diese Marriott
Hotelwebseite („Webseite“) zugegriffen werden, die es Nutzern („Sie“, „Ihnen“ und „Ihr/e“)
ermöglicht, die Verfügbarkeit zu prüfen und Reservierungen im Restaurant dieses Marriott-Hotels
(„Restaurant“) vorzunehmen.

1.2

Der Service wird im Auftrag des Restaurants von Marriott Hotel Holding GmbH (eingetragen unter
Handelsregisternummer: HRB 4437 beim Amtsgericht Frankfurt am Main), eine nach deutschem
Recht gegründete Gesellschaft mit Hauptgeschäftssitz in der Frankfurter Str. 10-14, 65760
Eschborn, Deutschland („Marriott“ oder „uns“, „wir“ oder „unser/e“) bereitgestellt.

2.

Kontakt
Wenn Sie Fragen zum Service oder zu diesen Bedingungen haben, können Sie sich direkt an das
Restaurant wenden. Nähere Angaben finden Sie auf der Webseite.
Wenn
Sie
Fragen
zu
unserer
Datenschutzrichtlinie,
(http://www.marriott.de/ueber/datenschutzerklaerung-deutschland.mi) haben, kontaktieren Sie uns
bitte per E-Mail unter privacy@marriott.com.

3.

Zu diesen Bedingungen

3.1

Diesen Bedingungen und unserer Datenschutzrichtlinie können Sie entnehmen, wie wir den
Service bereitstellen, wie Sie auf ihn zugreifen und ihn nutzen können. Der Zugriff auf und die
Nutzung des Service beinhalten das Zugreifen auf den Service, die Suche innerhalb des Service,
die Registrierung für die Nutzung und/oder die Nutzung des Service.

3.2

Des Weiteren unterliegen personenbezogene Daten, die Sie im Laufe der Nutzung des Service
weitergeben (z. B. Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Adresse und weitere Kontaktdaten), der
Geltung unserer Datenschutzrichtlinie. In unserer Datenschutzrichtlinie werden die Bedingungen
dargelegt, zu denen wir personenbezogene Daten verarbeiten, die wir von Ihnen erheben oder die
Sie uns zur Verfügung stellen.

3.3

Unser Service verwendet Cookies. Unsere Cookie-Richtlinie ist Bestandteil unserer
Datenschutzrichtlinie und beinhaltet Informationen über die Cookies, die auf unserer Webseite
verwendet werden.

4.

Annahme der Bedingungen

4.1

Indem Sie auf den Service zugreifen oder diesen nutzen, erkennen Sie an, dass Sie diese
Bedingungen gelesen und verstanden haben bzw. diese annehmen, und dass Sie einverstanden
sind, durch diese gebunden zu sein. Sie erklären und sichern zu, dass Sie volljährig sind und es
Ihnen nicht gesetzlich untersagt ist, auf den Service zuzugreifen und diesen zu nutzen.

4.2

Wenn Sie auf den Service über die Anmeldung bei einer Webseite Dritter zugreifen, gelten diese
Bedingungen für Ihre Nutzung des Service unter Ausschluss der Nutzungsbedingungen, die für
die Drittwebseiten gelten. Beachten Sie jedoch, dass die Bedingungen, die Nutzungsbedingungen
der Drittwebseite, unter Umständen weiterhin für Ihre fortgesetzte Nutzung dieser Drittwebseite
gelten können, während Sie den Service nutzen.

4.3

Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, sollten Sie den Service nicht nutzen. Bevor Sie
den Service nutzen, sollten Sie alle Bedingungen durchlesen.

5.

Änderungen

5.1

Wir können jederzeit Änderungen an diesen Bedingungen und/oder unserer Datenschutzrichtlinie
vornehmen und/oder den Service ändern, einstellen, zeitweilig aussetzen oder unterbrechen. Bei
jeder Änderung aktualisieren wir das Datum dieser Bedingungen und/oder gegebenenfalls unserer
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Datenschutzrichtlinie. Bitte lesen Sie sich diese Bedingungen regelmäßig durch, um
sicherzugehen, dass Sie über alle von uns vorgenommenen Änderungen informiert sind.
5.2

Änderungen sind ab dem Datum wirksam, an dem sie auf der Webseite veröffentlicht werden oder
zu einem späteren Datum, falls dies entsprechend in der Änderungsanzeige angegeben ist. Bei
Änderung dieser Bedingungen nach erfolgter Reservierung, können Sie die Reservierung mit dem
Restaurant stornieren, falls Sie mit der Änderung nicht einverstanden sind.

5.3

Ihre Nutzung oder fortgesetzte Nutzung des Service, nachdem Änderungen zu diesen
Bedingungen auf der Webseite veröffentlicht wurden, gilt als Ihre Zustimmung zu solchen
Änderungen. Wenn Sie mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, sollten Sie den Service
nicht mehr nutzen.

5.4

Im Falle von Streitigkeiten ist die Version der Bedingungen maßgeblich, die zum Zeitpunkt des
Entstehens der Streitigkeiten gültig war.

6.

Zugriff auf den Service

6.1

Um unseren Service zu nutzen, werden Sie gebeten, uns bestimmte Informationen zur Verfügung
zu stellen, einschließlich Ihres Namens, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrer Telefonnummer
(„Informationen“). Sie sind verpflichtet, wahrheitsgetreue, genaue, aktuelle und vollständige
Angaben zu machen. Sie erklären sich außerdem einverstanden, diese Angaben ggfs. zu
aktualisieren, damit sie stets wahrheitsgetreu, genau, aktuell und vollständig sind.

6.2

Alle Informationen, die Sie uns übermitteln, werden von uns gemäß unserer Datenschutzrichtlinie
und ggfs. gemäß den Bedingungen einer vom Restaurant bereitgestellten Datenschutzrichtlinie
verwendet.

6.3

Indem Sie den Service in Anspruch nehmen, gewährleisten Sie, dass alle von Ihnen übermittelten
Informationen korrekt sind, und Sie willigen ein, dass wir Ihre Informationen gemäß unserer
Datenschutzrichtlinie für die Zwecke des Service, des Erhalts und der Ausführung Ihrer
Reservierungsanfragen und Ihrer Nutzung des Service verwenden und verarbeiten dürfen. Unter
anderem willigen Sie ein, dass

6.4

(a)

wir Ihnen E-Mails oder SMS zur Bestätigung des Erhalts und zur Bestätigung Ihrer
Anfrage senden können;

(b)

wir Ihre Informationen an das Restaurant, das Sie gebucht haben, weiterleiten können,
damit dieses Sie zurückrufen kann, um Ihre Buchung anzunehmen oder Ihnen zur
Annahme Ihrer Buchung eine E-Mail oder SMS zu senden.

Für die in vorstehender Ziffer 6.3 aufgeführten Mitteilungen berechnen wir Ihnen keine Gebühren.
Sie tragen jedoch allein etwaige Datengebühren, die Ihnen durch die Nutzung des Service und
Ihres Telefonnetzanbieter entstehen.
Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Nutzung des Service und für die Wahrung der
Vertraulichkeit Ihrer Informationen.

7.

Restaurantreservierungen

7.1

Über den Service können Sie Tischreservierungen im Restaurant vornehmen.

7.2

Sobald Sie Ihre Anfrage für eine Restaurantreservierung über den Service abgeschlossen haben,
kontaktieren wir direkt die elektronische Reservierungsdatenbank des Restaurants. Ob eine
Reservierung möglich ist, richtet sich nach der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt Ihrer Anfrage. Sobald
Sie eine Reservierung getätigt haben, erhalten Sie eine Bestätigung der Reservierung per E-Mail
und/oder SMS.

7.3

Ihre Buchungsanfrage unter Verwendung des Service stellt eine Anfrage an das Restaurant dar,
die erst angenommen oder abgeschlossen ist, wenn Sie eine Bestätigungs-E-Mail vom
Restaurant, in dem Ihre Buchung angenommen wurde, erhalten.

7.4

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Durchführung einer Restaurantbuchung über den Service
Restaurantdienstleistungen buchen, die Ihnen von diesem Restaurant und nicht von uns
bereitgestellt werden. Sie schließen daher einen direkten Vertrag mit dem entsprechenden
Restaurant ab. Wir sind nicht Vertragspartei dieses Vertrages und haben diesbezüglich keine
Verpflichtungen Ihnen gegenüber.

7.5

Um eine Buchung unter Verwendung des Service vorzunehmen, müssen Sie rechtlich dazu befugt
sein und die finanzielle Verantwortung für alle Transaktionen übernehmen, die in Ihrem Namen
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getätigt werden. Sie müssen sicherstellen, dass alle Informationen (und etwaige weitere
Informationen), die Sie uns übermitteln, wahr und korrekt sind. Wenn Sie einen Tisch im
Restaurant reservieren, bedeutet dies, dass Sie das Restaurant bezahlen müssen, nachdem Sie
dort gegessen haben, es sei denn, es wird vor Ihrer Buchung eindeutig angegeben, dass Sie im
Voraus bezahlen oder Ihre Debit- oder Kreditkartendaten im Voraus bereitstellen müssen. In
diesem Fall wird das Restaurant die Vorauszahlung oder die Angabe von Debit- oder
Kreditkartendaten von Ihnen direkt bei der Bestätigung Ihrer Reservierung anfordern.
7.6

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie rechtzeitig vor Ihrer Reservierung eintreffen und eine Kopie Ihrer
E-Mail-Buchungsbestätigung vorweisen können.

7.7

Zusätzlich zu diesen Bedingungen können Ihre Reservierung und Ihr Besuch in einem Restaurant
Nutzungsbedingungen unterliegen, die das Restaurant von Zeit zu Zeit aufstellt. Solche
Nutzungsbedingungen gelten zusätzlich, nicht anstelle dieser Bedingungen. Achten Sie bitte
darauf, solche zusätzlichen Nutzungsbedingungen zu lesen, bevor Sie von der Webseite
Gebrauch machen und/oder eine Reservierung für das Restaurant vornehmen.

7.8

Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit Ihrer Restaurantreservierung sollten direkt über die
Angaben in Ihrer Bestätigungs-E-Mail oder die Webseite an das Restaurant gerichtet werden.

7.9

Wir behalten uns das Recht vor, eine Reservierung zu stornieren, wofür Sie selbstverständlich
nicht haften.

7.10

Wenn Sie Ihre Reservierung stornieren möchten, ist es erforderlich, dass Sie das Restaurant direkt
kontaktieren. Kontaktdaten und etwaige Stornierungsbedingungen für das Restaurant können Sie
der Bestätigungs-E-Mail entnehmen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine Reservierung nicht
später als dreißig (30) Minuten vor Beginn Ihrer Tischreservierung stornieren (bzw. falls in den
Stornierungsbedingungen des Restaurants andere Stornierungsfristen angegeben wurden,
innerhalb dieser Stornierungsfristen). Wenn Sie Ihre Reservierung nicht einhalten können und
nicht spätestens dreißig (30) Minuten (bzw. falls in den Stornierungsbedingungen des Restaurants
andere Stornierungsfristen vorgegeben sind, innerhalb der angegebenen Frist) vor der
Tischreservierung stornieren, gilt dies als Nichterscheinen. Bei wiederholtem Nichterscheinen
behalten sowohl wir als auch das Restaurant uns das Recht vor, Ihre Möglichkeit zur Nutzung des
Service gemäß den Ziffern 8.2, 14 oder gemäß sonstiger Bestimmungen in diesen Bedingungen
ganz oder teilweise auszusetzen oder zu beenden. Sie willigen ein, dass wir in unserem alleinigen
Ermessen entscheiden, was letztendlich als Nichterscheinen gewertet wird.

7.11

Sie willigen ein, diesen Service ausschließlich zur Tischreservierungen im Restaurant zu nutzen
und diese Reservierungen wahrzunehmen, indem Sie rechtzeitig im Restaurant erscheinen und
Essen bestellen und bezahlen. Sie willigen ferner ein, maximal eine Reservierung zur persönlichen
Inanspruchnahme während einer Essenszeit (z. B. Mittagessen, Abendessen) vorzunehmen.

7.12

Der Weiterverkauf oder der versuchte Weiterverkauf von Reservierungen ist untersagt und ist unter
anderem ein Grund zur Stornierung Ihrer Reservierungen oder zur Beendigung Ihres Zugriffs auf
den Service.

8.

Ihre Nutzung des Service

8.1

Sie sind lediglich berechtigt, den Service zu nutzen, um Tischreservierungen im Restaurant
vorzunehmen. Jede weitere Nutzung ist untersagt.

8.2

Wir behalten uns ausdrücklich alle Rechte und Rechtsbehelfe nach geltendem Recht vor,
einschließlich des Rechts, Ihnen in unserem alleinigen Ermessen die Nutzung des Service zu
verweigern, indem wir die Annahme Ihrer Reservierungen verweigern und/oder Reservierungen
aus jeglichem Grund stornieren, einschließlich und ohne Einschränkung, falls wir der Auffassung
sind, dass Sie gegen einen Teil dieser Bedingungen verstoßen haben.

8.3

Indem Sie den Service nutzen, verpflichten Sie sich, diese Bedingungen und alle geltenden
Gesetze einzuhalten. Insbesondere verpflichten Sie sich, sofern es Ihnen nicht ausdrücklich
schriftlich von uns gestattet wurde, Folgendes zu unterlassen:
(a)

den Service für gewerbliche Zwecke, für illegale Zwecke oder auf rechtswidrige oder
betrügerische Weise zu nutzen und Nutzerdaten von anderen Nutzern anzufordern oder
zu erheben;

(b)

Urheberrechtshinweise/Marken oder sonstige eigentumsrechtliche Hinweise zu ändern,
zu entfernen oder unkenntlich zu machen oder die sicherheitsbezogenen Funktionen des
Service zu beeinträchtigen;
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(c)

Maßnahmen zu ergreifen, die einen Teil des Service oder der darin angebotenen
Funktionen oder Dienstleistungen beeinträchtigen, schädigen oder stören;

(d)

den Service zu nutzen, um unaufgefordert oder nicht genehmigte Werbung oder
Werbematerialien zu übertragen oder die Übertragung derselben zu ermöglichen, oder
Materialien zu senden, wissentlich zu empfangen, hochzuladen/zu veröffentlichen oder
herunterzuladen, die diesen Bedingungen nicht entsprechen;

(e)

den Service zu nutzen, um Materialien zu übertragen oder hochzuladen, die
Softwareviren, Würmer, Trojanische Pferde oder sonstige Computercodes, Dateien,
Programme oder zerstörerische Elemente enthalten, die darauf ausgerichtet sind, die
Funktionalität von Computersoftware oder -hardware oder Telekommunikationsgeräten
zu unterbrechen, zu zerstören oder einzuschränken, einschließlich, jedoch nicht
beschränkt auf den Service;

(f)

einen Teil des Service zu dekompilieren, rückzuentwickeln oder zu disassemblieren oder
auf
andere
Weise
versuchen,
den
Quellcode
oder
nicht
öffentliche
Anwendungsprogrammierschnittstellen des Service zu erhalten, außer soweit dies
ausdrücklich nach geltendem Recht zulässig ist (und dann nur nach vorheriger Mitteilung
an uns);

(g)

Roboter, Spider, Scraper oder sonstige automatische oder manuelle Geräte, Verfahren
oder Hilfsmittel zu benutzen, um auf den Service zuzugreifen oder Webseiten oder Inhalte
(siehe nachstehende Definition in Ziffer 9.1) zu überwachen oder zu kopieren, es sei
denn, dies wird ausdrücklich von uns in diesen Bedingungen gestattet;

(h)

Geräte, Software oder Programme zu verwenden, die die Funktionen des Service stören
oder darauf abzielen, diese zu stören, oder Netzwerküberwachungssoftware zur
Ermittlung der Architektur oder zur Extraktion von Nutzerdaten aus dem Service
einzusetzen;

(i)

einen Teil des Service oder der Inhalte an Dritte zu vermieten, zu verleasen, für Dritte zu
kopieren oder Dritten zugänglich zu machen oder weiterzulizenzieren;

(j)

einen Teil des Service oder der Inhalte zu verwenden, um diesen in ein Produkt oder eine
Dienstleistung zu integrieren, das/die Dritten zur Verfügung gestellt wird;

(k)

den Service oder Inhalte zu ändern oder ein abgeleitetes Produkt des Service oder von
Inhalten zu erstellen;

(l)

öffentlich Informationen über die Leistung des Service oder von Inhalten zu verbreiten
oder für Wettbewerbsanalysen oder zu Benchmarking-Zwecken auf den Service oder
Inhalte zuzugreifen oder diese zu nutzen;

(m)

Domainnamen oder Web-URLs in Ihren Nutzernamen einzubinden.

8.4

Sie willigen ein, in vollem Umfang mit uns zu kooperieren, um verdächtigen oder tatsächlichen
Aktivitäten, mit denen gegen diese Bedingungen verstoßen wird, nachzugehen.

9.

Verlässlichkeit veröffentlichter Informationen

9.1

Wir haben uns bemüht, sicherzustellen, dass die innerhalb des Service veröffentlichten Inhalte,
einschließlich und ohne Einschränkung von Texten, Daten, Software, Skripten, Grafiken, Fotos,
Kommentaren, Restaurantbeschreibungen, Speisekarten und anderen Features und Materialien,
(„Inhalte“) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind.

9.2

Soweit dies gesetzlich zulässig ist, lehnen wir jede Haftung und Verantwortung aufgrund von
Fehlern, Auslassungen oder falschen Angaben in solchen Inhalten und/oder aufgrund der
Tatsache, dass Sie sich auf solche Inhalte verlassen haben, ab und alle Bedingungen,
Zusicherungen, Erklärungen oder Garantien, die anderweitig in diesen Bedingungen
stillschweigend einbezogen sein könnten, werden hiermit ausgeschlossen. Die Inhalte basieren
auf Informationen, die uns vom Restaurant zur Verfügung gestellt werden; insofern bitten wir Sie,
das Restaurant direkt zu kontaktieren oder für weitere Informationen über das Restaurant die
entsprechende Webseite zu besuchen.

10.

Inhalte

10.1

Wir behalten uns das Eigentum und ausdrücklich alle geistigen Eigentumsrechte am Service vor,
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: (a) alle Inhalte, die unser Eigentum sind oder für die
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wir eine Lizenz besitzen, und (b) die verbundenen geistigen Eigentumsrechte, einschließlich unter
anderem alle Urheberrechte, Patente, Logos, Handelsmarken, Marken, Aufmachungen und
Datenbanken („unser geistiges Eigentum“).
10.2

Sie sind nicht berechtigt, unser geistiges Eigentum für Zwecke jeglicher Art zu nutzen; es ist Ihnen
jedoch gestattet, eine Kopie der Restaurantreservierung oder eine Seite unserer Webseite für Ihre
eigene persönliche, nicht kommerzielle Verwendung anzuzeigen und auszudrucken. Ihre Nutzung
des Service und der Inhalte unterliegt den nachfolgenden Beschränkungen. Folgendes ist Ihnen
nicht gestattet:
(a)

Urheberrechts- oder eigentumsrechtliche Hinweise in den Inhalten zu entfernen;

(b)

die Inhalte in irgendeiner Weise zu verändern, zu vervielfältigen oder öffentlich
anzuzeigen, darzubieten oder zu verbreiten oder anderweitig für öffentliche oder
kommerzielle Zwecke zu verwenden;

(c)

die Inhalte an Dritte zu übertragen; oder

(d)

Inhalte in einer Weise zu verwenden, dass ein Urheberrecht, geistiges Eigentumsrecht,
Schutzrecht oder Eigentumsrecht von uns oder Dritten verletzt werden könnte.

10.3

Sie verpflichten sich, den Service und/oder die Inhalte ohne unsere vorherige schriftliche
Genehmigung nicht zu vervielfältigen, zu ändern, anzuzeigen, darzubieten, zu veröffentlichen, zu
verteilen, zu verbreiten, auszustrahlen, zu integrieren, an die Öffentlichkeit zu kommunizieren oder
an Dritte weiterzugeben oder in irgendeiner anderen Weise zu nutzen.

11.

Marken
Wir behalten uns ausdrücklich alle Rechte an der Marke „MARRIOTT“, deren Logo und allen
anderen damit verbundenen Dienstleistungsmarken, Handelsbezeichnungen oder sonstigen
Marken in Bezug auf unsere Produkte und Dienstleistungen vor. Sonstige Marken, Produkte und
Firmennamen, die auf der Webseite erscheinen, sind möglicherweise Marken der jeweiligen
Eigentümer oder Lizenzgeber, und die Rechte an solchen Marken sind ausdrücklich den jeweiligen
Eigentümern oder Lizenzgebern vorbehalten.

12.

Erstellen von Verknüpfungen (Links) zum Service
Sie sind nicht berechtigt, Links zum Service zu erstellen.

13.

Webseiten und Inhalte Dritter

13.1

Der Service kann Links zu den Webseiten Dritter enthalten. Wenn Sie eine Webseite Dritter
besuchen möchten, tun Sie dies auf eigene Gefahr. Wir sind nicht für die Inhalte auf Webseiten
Dritter, deren Genauigkeit oder die dort vertretenen Meinungen verantwortlich. Links bedeuten
nicht, dass wir oder der Service mit solchen Webseiten verbunden oder assoziiert sind. Innerhalb
des Service können Inhalte Dritter angezeigt oder über Links vom Service aus erreicht werden. Es
ist uns nicht möglich, alle Webseiten zu überprüfen, zu denen Links vom Service aus bestehen
(oder auf denen ein Link zum Service angegeben ist); Sie sollten daher vorsichtig sein, wenn Sie
einem Link folgen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verluste übernehmen, die Sie
möglicherweise erleiden, wenn Sie einem Link folgen.

13.2

Wir befürworten keine Erklärungen, Werbeaussagen oder Inhalte gleich welcher Art, die über den
Service übertragen werden oder auf die über Links durch andere Nutzer oder externe Dienstleister
verwiesen wird, und übernehmen auch keine Verantwortung dafür.

14.

Beendigung

14.1

Unser Recht, Ihre Möglichkeit zur Nutzung aller oder einzelner Bestandteile des Service gemäß
Ziffer 8.2 oder anderweitig gemäß diesen Bedingungen auszusetzen oder zu beenden, wird mit
sofortiger Wirkung, ohne Vorankündigung oder Angabe von Gründen wirksam. Sie stimmen zu,
dass wir Ihnen gegenüber nicht bei Beendigung Ihrer Nutzung des Service oder für etwaige Folgen
einer Beendigung Ihrer Nutzung des Service haften.

14.2

Es steht Ihnen jederzeit frei, Ihre Nutzung des Service einzustellen.

15.

Haftungsbeschränkung

15.1

Wir haften für entstandene Schäden wegen Verletzung vertraglicher oder vorvertraglicher
Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung einer wesentlichen
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Vertragspflicht. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die
Haftung auf den typischerweise erwartbaren Schaden beschränkt.
15.2

Ungeachtet sonstiger Bestimmungen in diesen Bedingungen werden durch diese Bedingungen die
folgenden Haftungen weder eingeschränkt, noch ausgeschlossen:
(a)
(b)
(c)
(d)

15.3

Personen-, Gesundheitsschäden oder Tod;
Betrug oder betrügerischer Falschdarstellungen;
Haftung aufgrund von uns einer übernommenen Garantie; sowie
Einer sonstigen zwingenden Haftung, die gesetzlich nicht ausgeschlossen oder
beschränkt werden kann.
Sie erkennen an und stimmen zu, dass wir für Folgendes nicht haften:
(a)

die Ausführung oder Nichtausführung von Dienstleistungen eines Restaurants in
Verbindung mit dem Service; oder

(b)

Ihrem Besuch in einem Restaurant.

Wir agieren nicht als Beauftragter des Restaurants, in dem Sie eine Reservierung vorgenommen
haben.
15.4

Des Weiteren nehmen Sie ausdrücklich zur Kenntnis und erkennen an, dass jegliche Dritte, die
Sie mittels Empfehlung, über einen Link oder auf anderem Wege an den Service verweisen, Ihnen
gegenüber keinerlei Haftung gleich welchen Grundes übernehmen, einschließlich, jedoch nicht
beschränkt auf Schäden oder Verluste in Verbindung mit der Nutzung des Service oder der Inhalte.

16.

ZifferZifferGewährleistungsausschluss

16.1

Sie willigen ein, dass die Nutzung des Service auf Ihr eigenes Risiko erfolgt.

16.2

Soweit dies gesetzlich zulässig ist, schließen wir ausdrücklich alle Zusicherungen, Garantien,
Bedingungen oder Freistellungserklärungen, ob ausdrücklich oder konkludent, aus einschließlich,
jedoch nicht beschränkt auf eine Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen
bestimmten Zweck oder wegen Rechtsmangels oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter
oder einer Gewährleistung, die sich aus Handelssitte, Leistung oder Handelsbrauch ergibt. Wir
garantieren nicht, dass Ihre Nutzung des Service stets ununterbrochen oder fehlerfrei ist, dass
wir die Inhalte, Informationen oder Materialien, die über den Service zur Verfügung gestellt
werden, auf Korrektheit überprüfen, oder dass solche Informationen oder Materialien ohne
Verluste erhalten oder aufbewahrt werden.

16.3

Gesetzliche Gewährleistungsansprüche, die Ihnen darüber hinaus eventuell zustehen, müssen
innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen geltend gemacht werden..

17.

Verfügbarkeit des Service

17.1

Wir tun unser Bestes, um Ihnen einen Service bereitzustellen, der Ihnen viele Vorteile bietet;
jedoch werden der Service und die Inhalte ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung
und ohne Bedingung jeglicher Art, d. h. "wie besehen", bereitgestellt.

17.2

Der Zugriff auf den Service wird Ihnen vorübergehend gewährt und wir behalten uns das Recht
vor, den Service ohne Vorankündigung einzustellen oder zu ändern. Wir können den Zugriff auf
den Service jederzeit unterbrechen, um Notfall- oder planmäßige Wartungsarbeiten durchzuführen
oder aus sonstigen Gründen, gleich welcher Art. Sie nehmen zur Kenntnis und erkennen an, dass
Ihre Nutzung und Ihr Zugriff auf den Service von der Anbindung an Kommunikationsnetze und
zugehörige Einrichtungen abhängig ist, die außerhalb unseres Tätigkeitsbereichs und/oder
unserer Kontrolle liegen, und dass Ihre Nutzung des Service Beschränkungen, Verzögerungen
und anderen Problemen unterliegen kann, die mit solchen Netzen und Einrichtungen einhergehen.
Dies vorausgeschickt, übernehmen wir keine Garantie, dass Ihre Nutzung des Service stets
ununterbrochen oder fehlerfrei ist. Soweit es gesetzlich zulässig ist, übernehmen wir keine
Verantwortung und schließen jegliche Haftung aus, falls es Ihnen nicht möglich ist, auf den Service
zuzugreifen, oder wenn allgemein der öffentliche Zugriff auf den Service nicht möglich ist, oder für
Verzögerungen, Unterbrechung, Betriebsausfälle oder mangelnde Verfügbarkeit des Service oder
andere Probleme, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt
auf Probleme, die in der Nutzung des Internets und elektronischer Kommunikationsmittel oder
anderer Systeme begründet liegen. Sie sind allein dafür verantwortlich, alle technischen und
sonstigen Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind, um auf den Service zugreifen zu können.
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17.3

Wir sind berechtigt, Ihren Zugriff auf den Service jederzeit zu sperren, wenn wir der Auffassung
sind, dass Sie Bestimmungen dieser Bedingungen oder Bedingungen anderer Nutzungsbedingungen oder Richtlinien, die für über den Service angebotene Dienstleistungen oder
Funktionen gelten, nicht eingehalten haben.

17.4

Sie erkennen an und bestätigen, dass wir nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art
verantwortlich sind, die Ihnen möglicherweise aufgrund der Unterbrechung oder Verzögerung Ihres
Zugangs zum Service oder infolge eines Ausfalls oder Fehlers bei der Datenübertragung über
diese Netze und Einrichtungen in Verbindung mit Ihrer Nutzung des Service entstehen.

18.

Haftung des Restaurants
Das Restaurant haftet allein für seine Interaktionen mit Ihnen und für sämtliche Ansprüche,
Verletzungen, Krankheiten, Schäden, Haftungsansprüche und Kosten („Ansprüche“), die Sie
aufgrund Ihrer Interaktion mit einem Restaurant oder infolge Ihres Besuchs in einem Restaurant
oder aufgrund eines Produkts oder einer Dienstleistung eines Restaurants erleiden.

19.

Allgemeines

19.1

Sollte festgestellt werden, dass Bestimmungen dieser Bedingungen gesetzwidrig oder nicht
durchsetzbar sind, so sind diese Bestimmungen abzutrennen und die übrigen Bestimmungen
dieser Bedingungen bleiben vollumfänglich in Kraft, es sei denn, der wirtschaftliche Zweck dieser
Bedingungen wird dadurch im Wesentlichen vereitelt, in welchem Fall diese Bedingungen
aufgehoben werden, ohne dass hierdurch eine weitere Haftung begründet wird.

19.2

Sie sind nicht berechtigt, Ihre Rechte aus diesen Bedingungen an Dritte abzutreten oder zu übertragen. Wir sind berechtigt, unsere Rechte und/oder Pflichten gemäß diesen Bedingungen
jederzeit ohne Genehmigung ganz oder teilweise an ein Unternehmen, eine Firma oder eine
Person abzutreten oder zu übertragen.

19.3

Ein Verzicht erlangt ausschließlich in Schriftform Gültigkeit und begründet keinen fortgesetzten
Verzicht, der uns daran hindern würde, auf eine fortgesetzte oder nachfolgende Verletzung oder
Nichterfüllung hin entsprechend zu handeln.

19.4

Diese Bedingungen stellen die vollständige Vereinbarung in Bezug auf den zwischen uns und
Ihnen geregelten Gegenstand dar und ersetzen alle vorherigen Absprachen, Zusicherungen
(ausgenommen betrügerische Falschdarstellungen) und Vereinbarungen, gleich ob schriftlicher
oder mündlicher Art.

19.5

Alle Mitteilungen im Rahmen dieser Bedingungen können per E-Mail, Postsendung oder Fax oder
durch persönliche Zustellung an das Restaurant erfolgen, dessen Adresse auf der Webseite
bereitgestellt oder anderweitig einer Partei von der jeweils anderen mitgeteilt wird.

19.6

Wenn Sie gegen diese Bedingungen verstoßen und wir keine Maßnahmen gegen Sie ergreifen,
sind wir trotzdem berechtigt, unsere Rechte und Rechtsbehelfe gegen Sie in Bezug auf diesen
Verstoß durchzusetzen und unsere Rechte und Rechtsbehelfe in einer anderen Situation, in der
sie gegen diese Bedingungen verstoßen, geltend zu machen.

19.7

Sollte ein Teil dieser Bedingungen nicht zulässig sein oder sollte von einem Gericht oder einer
Aufsichtsbehörde festgestellt werden, dass er nicht wirksam ist, so bleiben unsere jeweiligen
Pflichten aus den übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen davon unberührt.

19.8

Durch diese Bedingungen werden ausschließlich uns und Ihnen Rechte eingeräumt.

19.9

Nichts in diesen Bedingungen ist darauf ausgerichtet, ein Joint Venture, ein AuftraggeberAuftragnehmer-Verhältnis oder eine Partnerschaft zwischen den Parteien zu begründen und keine
der Parteien wird in Werbung oder in einer anderweitigen Weise, die auf ein solches Verhältnis mit
der anderen Partei hinweisen oder ein solches andeuten.

19.10

Diese Bedingungen und die mit ihnen einhergehenden Streitigkeiten unterliegen englischem Recht
und die Parteien unterwerfen sich der ausschließlichen Zuständigkeit der englischen Gerichte.
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