
 
 Nutzungsbedingungen  

1) Zweck der Seite  

 

urlaubsquote dient dem kostenlosen Erfahrungsaustausch über Hotels, Urlaubsregionen und Städten.  

Weiterhin um allgemeine Ratschläge zu Rechtsthemen die das Thema Urlaub und Verbraucherschutz beinhalten.  

2) Veröffentlichung von Bewertungen  

 

a) Urlauber können Bewertungen für Hotels abgeben, in denen sie einen Aufenthalt verbracht haben, und ihre 

Erfahrungen schildern. Die Bewertungen sollen ehrlich sein und dürfen nicht gegen Gesetze oder die guten Sitten 

verstoßen.  

b) Global Medion GmbH behält sich das Recht vor, Veröffentlichungen zu löschen, beispielsweise wenn sie sitten-

oder gesetzeswidrig sind, vor allem wenn sie Beleidigungen oder unwahre Schilderungen enthalten.  

c) Mit der Veröffentlichung von Bewertungen räumt der Nutzer Global Medion GmbH das inhaltlich, räumlich und 

zeitlich unbegrenzte Recht zur Verwendung der Texte in sämtlichen Medien ein, insbesondere das Recht zur 

Veröffentlichung, zur Vervielfältigung und zur Verbreitung sowie zur Veröffentlichung im Internet. Der Nutzer stimmt 

einer Übertragung dieser Rechte an Dritte zu. Zugleich räumt der Nutzer Global Medion GmbH das 

Bearbeitungsrecht an den veröffentlichten Bewertungen ein, was insbesondere das Recht zur Kürzung des Textes 

umfasst. Global Medion GmbH wird an den Texten keine inhaltlichen Änderungen vornehmen, die zu einem 

abweichenden Aussagegehalt führen.  

3) Veröffentlichung von Fotos  

a) Die zu bewertenden Hotels und die bewertenden Nutzer haben die Möglichkeit, Fotos einzusenden, die bei den 

Bewertungen veröffentlicht werden. Die Fotos sollten von guter Qualität sein (Auflösung mindestens 800x350 Pixel, 

72dpi). Es dürfen nur solche Fotos übermittelt werden, an denen der Einsender sämtliche Rechte hat; die Fotos 

müssen also entweder selbst aufgenommen sein oder der Fotograf muss der Veröffentlichung auf Global Medion 
GmbH zugestimmt haben.  

b) Mit der Einsendung von Fotos räumt der Einsender Global Medion GmbH das inhaltlich, räumlich und zeitlich 

unbegrenzte Recht zur Verwendung des Fotos in sämtlichen Medien ein, insbesondere das Recht zur 

Veröffentlichung, zur Vervielfältigung und zur Verbreitung sowie zur Veröffentlichung im Internet. Der Einsender 

stimmt mit der Einsendung des Fotos einer Übertragung der Rechte an Dritte zu.  

c) Mit der Einsendung von Fotos bestätigt der Einsender, dass er die ausschließlichen Rechte an dem Bild besitzt und 

dass auf dem Foto abgebildete Personen mit einer Veröffentlichung auf urlaubsquote einverstanden sind. Fotos auf 

denen Personen direkt abgebildet sind, können nach Prüfung abgelehnt werden. Global Medion GmbH behält sich 

das Recht vor Fotos mit abgelichteter Werbung anderer Marken unkenntlich zu machen.  

d) Für den Fall, dass die eingesendeten Fotos dennoch Rechte Dritter verletzen, stellt der Einsender Global Medion 
GmbH von allen daraus resultierenden Ansprüchen frei.  

4) Haftungsbeschränkung  

 

a) Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben in den Bewertungen wird keine Gewähr 

übernommen. Die Bewertungen beruhen auf den subjektiven Empfindungen und Erfahrungen des Nutzers, der die 

Bewertung abgibt. Die von den Nutzern veröffentlichten Bewertungen geben nicht die Meinung von Global Medion 
GmbH wieder. Sobald Global Medion GmbH von einer rechtswidrigen Veröffentlichung Kenntnis erlangt, wird Global 
Medion GmbH die Löschung des betreffenden Beitrags veranlassen.  



 

b) Global Medion GmbH haftet seinen Nutzern gegenüber für Schäden nur im Falle von Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit; dabei wird Global Medion GmbH auch das Verschulden seiner Vertreter und Erfüllungsgehilfen 

zugerechnet.  

c) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht  

 

- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  

- für Schäden infolge der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,  

- für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz,  

- soweit Global Medion GmbH eine ausdrückliche Garantie übernommen hat.  

 

Bei Vorliegen eines oder mehrerer der vorbenannten Gründe haftet Global Medion GmbH im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen uneingeschränkt.  

5) Salvatorische Klausel  

Sollte eine der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise  

unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle  

einer unwirksamen Bestimmung tritt die entsprechende gesetzliche Regelung.  

Datenschutz  

1) Um auf urlaubsquote Bewertungen abgeben zu können, ist eine vorherige Registrierung erforderlich. Bei der 

Registrierung sind ein Alias-Name und eine E-Mail-Adresse anzugeben. Die vom Nutzer eingegebenen Daten werden 

zum Zweck der Veröffentlichung von Bewertungen auf urlaubsquote verwendet.  

2) Global Medion GmbH darf für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung 

der Telemedien Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen erstellen. Der Nutzer kann der Erstellung 

derartiger Nutzungsprofile jederzeit widersprechen.  

3) Eine weitergehende Nutzung der Nutzerdaten erfolgt nur, wenn und soweit der Nutzer hierzu sein ausdrückliches 

schriftliches Einverständnis erklärt hat.  

4) Auf Verlangen des Nutzers teilt Global Medion GmbH diesem mit, welche Daten über ihn gespeichert sind.  

5) Der Inhalt dieser Datenschutzerklärung kann jederzeit unter urlaubsquote - Nutzungsbedingungen eingesehen 

und abgerufen werden. Die Zustimmung zur Nutzung der Daten im hier dargelegten Umfang kann jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft durch Erklärung gegenüber Global Medion GmbH widerrufen werden  

 


