1.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Durch die Nutzung dieser Website Webseite bestätigt der Benutzer, die allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelesen zu haben und sie vollständig zu akzeptieren.
www.unterkunft-lareunion.com ist eine Auflistung von Unterkünften auf der Insel La
Réunion. www.unterkunft-lareunion.com ist keine Buchungsplattform, sondern ein
Verzeichnis von touristischen Unterkünften. Die Webseite bietet Informationen,
Angaben und Daten für den Kontakt zwischen dem Benutzer und dem Anbieter der
Unterkunft.
Buchungen die über www.unterkunft-lareunion.com getätigt werden, erfolgen direkt
auf der Webseite der jeweiligen Unterkunft oder auf der von ihr genannten
Vermittlerseite.
Wenn eine Buchung durchgeführt wird, kommt der mit dieser Buchung verbundene
Vertrag ausschließlich zwischen dem Benutzer und der Unterkunft oder der
vermittelnden Webseite zustande. www.unterkunft-lareunion.com greift zu keiner
Zeit in den Buchungsprozess ein und haftet nicht für Streitigkeiten und Schäden, die
durch die Buchung mit der Unterkunft entstanden sind. Die mit einem
Buchungsvorgang verbundenen Risiken liegen vollständig beim Benutzer, der die
Nutzungs- und Verkaufsbedingungen auf den Webseiten der jeweiligen Unterkunft
anerkennt.
Ein Teil der auf dieser Webseite erhaltenen Informationen wurden von Dritten zur
Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Garantie für deren Richtigkeit.
Dieser Ausschluss gilt insbesondere für die Beschreibung der Unterkunft.
www.unterkunft-lareunion.com tut sein möglichstes, um die Inhalte zu aktualisieren,
es können jedoch Fehler auftreten.
www.unterkunft-lareunion.com lehnt jede Verantwortung für Auslassungen, Fehler,
Ungenauigkeiten und Vollständigkeit der Informationen sowie für vorübergehende
Unterbrechungen der Webseite ab.
Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, senden Sie bitte eine E-Mail an
kontakt@unterkunft-lareunion.com
Die Links auf dieser Webseite führen den Besucher möglicherweise zu fremden
Inhalten Dritter. www.unterkunft-lareunion.com ist für die in den Inhalten Dritter
dargestellten Informationen, Produkte und Dienstleistungen nicht verantwortlich. Für
diese Inhalte sind ausschließlich deren Inhaber oder Betreiber verantwortlich, sie
werden von www.unterkunft-lareunion.com weder geprüft noch freigegeben.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können jederzeit und ohne Vorankündigung
geändert werden.

1.

Conditions d’utilisation du site

En utilisant le site, le visiteur confirme avoir pris connaissance des conditions générales
et de les accepter dans leur intégralité.
www.unterkunft-lareunion.com est un portail de référencement d’hébergements à
l’Ile de la Réunion. www.unterkunft-lareunion.com n’est pas une plateforme de
réservation mais un annuaire de référencement d’hébergements touristiques. Le site
fournit des informations, éléments et coordonnées pour un contact entre l’utilisateur et
le prestataire d’hébergement.
Les réservations effectuées via www.unterkunft-lareunion.com se font directement
sur le site internet de l’hébergement concerné ou sur des sites intermédiaires désignés
par celui-ci. Si une réservation est effectuée, le contrat relatif entre l’utilisateur et le
fournisseur lié à cette réservation est créé exclusivement entre l’utilisateur et
l’hébergement ou le site intermédiaire. www.unterkunft-lareunion.com n’intervient
à aucun moment dans le processus de réservation et ne saurait être tenu responsable
de litiges et dommages subis auprès des hébergements suite à une réservation.
Les risques liés à cette utilisation incombent pleinement à l’utilisateur, qui doit se
conformer aux conditions d’utilisation générales de vente et d’utilisation de
l’hébergement.
Une partie des informations sur le site ont été mis à disposition par des tiers. Nous ne
garantissons pas leur exactitude. Cette exclusion s'applique notamment à la
description des hébergements. www.unterkunft-lareunion.com s’efforce de mettre à
jour le contenu, mais des erreurs peuvent survenir. www.unterkunft-lareunion.com
décline toute responsabilité portant sur des omissions, erreurs, inexactitudes et
l’exhaustivité des informations ainsi que d’éventuelles interruptions temporaires du
site. En cas de constat d’une erreur, merci d’adresser un courriel à l’adresse
kontakt@unterkunft-lareunion.
Certains liens sur le site peuvent diriger l’utilisateur vers des contenus externes.
www.unterkunft-lareunion.com n’est pas responsable du contenu des informations,
produits et services présentés dans les contenus externes. Ces contenus sont sous la
responsabilité exclusive de leurs propriétaires et ne sont ni vérifiés ni approuvés par
www.unterkunft-lareunion.com.
Les conditions générales peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.

