
  
 

 

 besttouristik.de ist ein Service von Devas Portale e.K.  
 
    
    

 Nutzungsbedingung / Geschäftsbedingung für die Teilnahme bei besttouristik.de 
  
   

  
01. 

 
DEVAS-Portale e.K. gibt den Anbietern von Unterkünften die Möglichkeit, diese bei best-
touristik.de zu präsentieren.   
 

02. DEVAS-Portale e.K. übernimmt keine Verantwortung für Einträge Dritter, die den Interessen der 
anderen Vertragspartner zuwiderlaufen. 
 

03. DEVAS-Portale e.K. übernimmt keine Verantwortung für Ausfälle der Internetseiten von best-
touristik.de verursacht durch technische Probleme oder Störungen der Serverinfrastruktur. 
 

04. Die Anbieter von Unterkünften verpflichten sich, Ihre Einträge nach besten Wissen und 
Gewissen vorzunehmen und geltendes Recht zu achten. 
 

05. DEVAS-Portale e.K. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit für die von Anbietern 
gemachten Angaben. 
 

06. DEVAS-Portale e.K. ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit einer 
angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Die Ankündigung erfolgt sowohl 
durch Veröffentlichung im Internet auf den Seiten von best-touristik.de, als auch durch eine 
Email-Nachricht oder einer Fax-Nachricht an den Anbieter. 
 

07. DEVAS-Portale e.K. behält sich das Recht vor, Inserate abzulehnen, zu ändern oder gänzlich zu 
löschen. Ebenso das Recht, einzelne Anbieter auf Dauer von der Teilnahme auszuschließen.  
 

08. Anbieter von Unterkünften verpflichten sich zum gewissenhaften Umgang mit ihrem 
Benutzernamen und ihrem Passwort.  
 

09. DEVAS-Portale e.K. haftet nicht für Schäden, die aus dem Missbrauch der veröffentlichten Daten 
entstehen.  
 

10. In allen Fällen, in denen die Haftung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 
ausgeschlossen, aber der Höhe nach beschränkt werden kann, ist die Haftung stets beschränkt 
auf unseren Verkaufspreis.  
 

11. Als Anbieter erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten zu gewerblichen Zwecken 
elektronisch gespeichert und unter Umständen weitergegeben werden.  
 

12. Alle Informationen, Firmenzeichen, Texte, Programme und Bilder unterliegen dem Urheberrecht. 
Sie sind, soweit keine anderen Eigentumsvorbehalte greifen, Eigentum von DEVAS-Portale e.K. 
Die Weiterverarbeitung und Nutzung in Medien aller Art ist nur mit vorheriger schriftlicher 
Genehmigung durch DEVAS-Portale e.K. gestattet.   
 

13. Gerichtsstand ist Schmallenberg.  
 

14. Salvatorische Klausel: Sollte aus irgendwelchen Gründen eine der vorstehenden Bedingungen 
ungültig sein, so wird die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen davon nicht berührt. 
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