
 

Disclaimer 

  In deze disclaimer wordt verstaan onder: 

 1. die Webseite: jede Webseite, worauf VakantiehuisMontafon.nl einen Hyperlink zu diesem  

Haftungsausschluss stellt mit der Absicht dass dieser Haftungsausschluss gilt; 

 2. Verwenden / Benutzen: Protokollierung, konsultieren, zu lesen, zu sehen, zu hören, zu bearbeiten, 

Abschluss (Formen), Senden, (vorübergehend) kopieren, speichern, weiterleiten, vertreiben, mit 

Dienstleistungen, zu begehen Handlungen (Kauf, Vermietung); 

 3. Sie: natürliche oder juristische Person, die die Web-Seite verwendet; 

 4. Der Inhalt: Texte, Bilder, Hyperlinks, Audio und / oder Video-Clips und / oder andere Objekte; 

 5. Schaden: direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art, einschließlich Datenverlust, Wirtschaft, 

Einkommen, Gewinn oder andere wirtschaftliche Nachteile 

 

  Folgendes gilt für das Web. Bei Nutzung der Webseite erklären Sie sich einverstanden mit diesem 

Haftungsausschluss. 

  VakantiehuisMontafon.nl trachtet regelmäßig den Inhalt der Webseite zu aktualisieren und / oder zu ergänzen. 

Trotz dieser Sorgfalt und Aufmerksamkeit ist es möglich, dass der Inhalt unvollständig und / oder fehlerhaft ist. 

  VakantiehuisMontafon.nl erklärt auf der Webseite dem Zustand der Unterkunft, ohne Gewährleistung oder 

Garantie wo es tatsächlich für geeignet ist. Der Inhalt ist experimentell und nur für privaten Gebrauch 

bestimmt. 

  VakantiehuisMontafon.nl haftet nicht für Schäden oder einer drohenden Schädigung die sich aus irgendeiner 

Weise ist verbunden mit der Nutzung der Webseite oder die Unfähigkeit die Website zu konsultieren. 

  VakantiehuisMontafon.nl ist berechtigt die Webseite nach eigenem Ermessen und auf jedem Augenblick 

seiner Wahl zu ändern oder zu kündigen, mit oder ohne vorherige Ankündigung. Der Ausgeber haftet nicht für 

die Folgen der Änderung oder Kündigung. 

  Vorbehaltlich dieser Disclaimer ist VakantiehuisMontafon.nl nicht verantwortlich für an die Webseite 

verbündete Dateien von andere. Diese Links stellen keine Billigung des Inhalts dieser Dateien. 

  Nicht autorisierte oder unsachgemäße Verwendung der Webseite oder ihrer Inhalte kann eine Verstoßung der 

Rechte hinsichtlich Privatsphäre, Veröffentlichung und / oder Kommunikation im weitesten Sinne des Wortes 

sein. Sie sind verantwortlich für alles, was Sie aus der Webseite versenden.  

  VakantiehuisMontafon.nl ist berechtigt Ihnen die Benutzung der Webseite und / oder die Verwendung von 

bestimmte Dienste auf der Webseite, zu verweigern. Danach ist VakantiehuisMontafon.nl berechtigt die 

Webseite zu überwachen. 

  Sie werden VakantiehuisMontafon.nl, ihrer Angestellten, Vertreter, Lizenzinhaber, Handelspartner und den 

Autor dieses Haftungsausschlusses schützen gegen und von alle gerichtlichen und außergerichtlichen 

Maßnahmen, Verurteilungen, einschließlich der Kosten für Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfer usw. von Dritten 

als Folge der Nutzung der Webseite, Ihrer Verstoßung von Rechts- und die Rechte anderer. 

  Es ist erlaubt VakantiehuisMontafon.nl (ohne Rücksprache mit Feriengäste) Zwischenzeitliche 

Preisänderungen fest zu stellen. Dies gilt auch für die bereits bestehenden Urlaubs. 


