
Nutzungsbedingungen 

Die nachfolgende Vereinbarung 

Diese Vereinbarung betrifft Ihre Nutzung dieser Website („die Website“). Bitte lesen Sie sie sorgfältig. 

Durch Nutzung, Betrachten, Übermittlung, Caching, Speichern oder anderweitige Verwendung der 

Website, der Leistungen oder der Funktionen, die durch oder auf dieser Website angeboten werden 

und/oder der Inhalte der Website in jeglicher Weise haben Sie jeden und allen nachfolgend 

aufgeführten Fristen und Bedingungen zugestimmt. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, wenden 

Sie sich bitte an customerservice@a2btransfers.co.uk. Bitte beachten Sie, dass Golfbookers Ltd als 

Vermittler im Auftrag jedes der Lieferanten agiert, für die es ein Produkt anbietet. Im Allgemeinen 

gehen Sie durch die Tätigung einer Reservierung auf dieser Website einen Vertrag mit dem 

liefernden Unternehmen selbst ein, nicht aber mit Golfbookers Ltd. Bitte beachten Sie, dass 

Golfbookers Ltd nur als Vermittler für jedes der Produkte handelt, um Sie mit Informationen zu den 

Produkten und einem Online-Reservierungssystem zu versorgen. Durch das Zur-Verfügung-Stellen 

eines Online-Reservierungsservice durch Golfbookers Ltd besteht die einzige Verantwortung Ihnen 

gegenüber darin, Ihre Reservierungsdetails zu dem von Ihnen gewählten Produkt weiterzuleiten. 

Golfbookers Ltd übernimmt keine Haftung für jeglichen Verlust oder Schaden, den Sie als Folge der 

inkorrekten Handhabung Ihrer Reservierungsdetails durch den Lieferanten oder den vom Lieferanten 

an Sie geleisteten Service erfahren. Diese Bedingungen wurden zuletzt am 17. November 2005 

aktualisiert. Golfbookers Ltd ist bestrebt, Sie mit einer Online-Buchungs- und Reservierungs-Website 

für zahlreiche Produkte wie Urlaubstransfers, Golfplätze und Unterkünfte zu versorgen. Sofern nichts 

Gegenteiliges gesagt ist, beziehen sich a2btransfers.com und golfbookersdirect.com auf Golfbookers 

Ltd, ein in England und Wales angemeldetes Unternehmen, dessen eingetragener Firmensitz sich in 

1st Floor West Lodge, Station Approach, West Byfleet, Surrey KT14 6NG, Großbritannien befindet. 

Diese Website wird von Golfbookers Ltd in Übereinstimmung mit den nachfolgenden Bedingungen 

betrieben. 

Gültigkeit der Vereinbarung 

Wenn eine Klausel dieser Bedingungen durch ein Gericht mit kompetenter Rechtsprechung für 

ungültig befunden wird, beeinflusst die Ungültigkeit dieser Klausel nicht die Gültigkeit der 

verbleibenden Klauseln dieser Bedingungen, die in ganzer Kraft und Wirkung wirksam bleiben. Das 

Versäumnis durch entweder a2btransfers.com und golfbookersdirect.com oder Sie, jegliche Rechte 

oder Abhilfen unter diesen Bedingungen auszuführen, stellt keinen Verzicht auf das Recht oder die 

Abhilfe dar. 

 

Datenschutz-Grundsatz 

Die von Ihnen an a2btransfers.com und golfbookersdirect.com gelieferten Informationen zu Ihrer 

Person werden nur von a2btransfers.com und golfbookersdirect.com in Übereinstimmung mit den 

Datenschutz-Grundsätzen jeder individuellen Website verwendet. Ihr Alter und Ihre Verantwortung 

Sie garantieren, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind und das gesetzliche Recht und die Fähigkeit 

besitzen, diese Vereinbarung einzugehen und diese Website in Übereinstimmung mit den hierin 

enthaltenen Fristen und Buchungsbedingungen zu benutzen. 

 

Eigentumsrechte 

Auf den Websites von a2btransfers.com und golfbookersdirect.com enthaltene Informationen zu 

jeglichen Produkten und Serviceleistungen (inklusive, aber nicht beschränkt auf Produkte von 

a2btransfers.com und golfbookersdirect.com) können möglicherweise nur in bestimmten Bereichen 

gültig sein. Sie erkennen an und stimmen zu, dass alle auf der Website enthaltenen und während der 

Nutzung der Website („Inhalt“) für Sie zur Verfügung gestellten Materialien das Eigentum von 

a2btransfers.com und golfbookersdirect.com sind. Sie dürfen Inhalte der Website auf einem 

Computer-Bildschirm suchen und darstellen, einzelne Seiten auf Papier ausdrucken (aber nicht 



fotokopieren), und solche Seiten in elektronischer Form einzig für Ihren persönlichen, nicht-

kommerziellen Gebrauch auf Diskette speichern (aber nicht auf einem Server oder anderen, mit 

einem Netzwerk verbundenen Speichermedien). Sie stimmen zu, keine auf jeglichem Inhalt 

basierende, sekundäre Arbeiten zu kopieren, modifizieren, vertreiben, verkaufen oder herzustellen. 

 

Die Serviceleistungen von a2btransfers.com und golfbookersdirect.com 

a2btransfers.com und golfbookersdirect.com bieten Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit von 

Produkten zusammen mit einer Reihe weiterer Informationen zur Unterstützung bei der Tätigung 

einer Hotelreservierung. Preise, Beschränkungen und Verfügbarkeit von Produkten können sich ohne 

Vorankündigung ändern und Reservierungen unterliegen anwendbaren Steuern und Gebühren. 

Durch das Ausfüllen der Informationsfelder und Anklicken von Bestätigen oder Beenden auf der 

Reservierungsseite gehen Sie einen Vertrag entweder mit a2btransfers.com oder 

golfbookersdirect.com zur Lieferung aller Serviceleistungen der Website ein, inklusive der 

Veröffentlichung von Preisen, Verfügbarkeit und weiterer Informationen bezüglich der verfügbaren 

Produkte (die „Serviceleistungen“) entsprechend der hierin beschriebenen Bedingungen. Sofern nicht 

anderweitig vereinbart oder festgelegt erheben a2btransfers.com und golfbookersdirect.com von 

Benutzern keine Gebühren für die Lieferung ihrer Service Leistungen. 

 

Haftungsausschluss 

Der Inhalt dient lediglich Zwecken der Unterhaltung und der Information. Während a2btransfers.com 

und golfbookersdirect.com zusammen mit Dritten, die auf der Website verfügbare Informationen 

liefern, alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass die auf 

a2btransfers.com und golfbookersdirect.com dargestellten Informationen akkurat und aktuell sind, 

übernehmen a2btransfers.com und golfbookersdirect.com keine ausdrücklichen oder impliziten 

Garantien zur Information, den Serviceleistungen oder jeglichen anderenElementen der Website. Die 

auf a2btransfers.com und golfbookersdirect.com vertretenen Ansichten und Meinungen entsprechen 

nicht unbedingt denen von a2btransfers.com und golfbookersdirect.com. Die Weitergabe 

unvollständiger oder unrichtiger Informationen durch Nutzer kann zur Verzögerung oder Stornierung 

von Reservierungen durch a2btransfers.com und golfbookersdirect.com führen. Wir sind nicht für 

Übertragungsfehler oder für Verzögerungen/Stornierungen von Reservierungen oder jegliche andere 

Handlungen oder Auslassungen von dargestellten dritten Anbietern haftbar. 

 

Vertrag zum Kauf von Produkten und Service Leistungen 

Jegliche Reservierungen, die Sie auf dieser Website vornehmen, werden direkt mit dem 

Unternehmen, dessen Produkte Sie buchen, vorgenommen. Zum Zeitpunkt der Tätigung jeglicher 

solcher Reservierung gehen Sie einen Vertrag mit dem Unternehmen ein, nicht aber mit 

a2btransfers.com und golfbookersdirect.com. Wenn Sie die Online-Buchungseinrichtung von 

a2btransfers.com und golfbookersdirect.com auf der Website nutzen, können zu jedem angegebenen 

Preis bestimmte Buchungsbedingungen in Bezug auf Verfügbarkeit, Preise und Stornierung gelten. 

Daher sollten Sie Preisangaben sorgfältig lesen, bevor Sie zum [„Bestätigen oder Abschließen“-

Abschnitt] gehen. Jegliche besondere Bedürfnisse müssen dem Lieferanten im Voraus genannt 

werden. Einige Lieferanten können über zusätzliche Geschäftsbedingungen verfügen. Durch das Zur-

Verfügung-Stellen eines Online-Reservierungsservice durch Golfbookers Ltd besteht die einzige 

Verantwortung Ihnen gegenüber darin, Ihre auf der Website eingegebenen Reservierungsdetails an 

das Hotel weiterzuleiten. A2btransfers.com und Golfbookers Ltd übernehmen keine Haftung für 

jeglichen Verlust oder Schaden, den Sie als Folge der inkorrekten Handhabung Ihrer 

Reservierungsdetails durch den Lieferanten oder den vom Lieferanten an Sie geleisteten Service 

erfahren. 

 



Verhalten des Nutzers 

Das Buchungssystem auf der Website ist lediglich zur Bestimmung der Verfügbarkeit der 

Serviceleistungen und zur Tätigung legitimer Reservierungen oder Tätigung anderer Geschäfte mit 

Lieferanten durch den Nutzer und keine anderen Zwecke gedacht. Sie stimmen zu, den 

Buchungsbedingungen beim Kauf von einem dritten Lieferanten zu folgen, die Ihnen vor der Tätigung 

eines solchen Kaufs mitgeteilt werden. Der Name, die Anschrift und weitere Informationen (inklusive 

Zahlungsdaten, falls zutreffend), die Sie über diese Website angeben, sowie Informationen zur Art 

und Weise, wie Sie diese Website nutzen, werden von a2btransfers.com und golfbookersdirect.com 

entsprechend der Datenschutz-Grundsätze jeder Website verwendet. Sie stimmen zu, die Website 

nicht zu verwenden zum: a) Aufladen, Versand per Post oder per E-Mail von Inhalten auf die Website; 

b) Übertragen jeglichen Materials, das Softwareviren enthält oderjegliche Computercodes, Dateien 

oder Programme; oder c) Stören oder Unterbrechen der Website oder mit der Websiite verbundenen 

Server oder Netzwerke. 

 

Schadloshaltung 

Als eine Bedingung der Nutzung dieser Website stimmen Sie zu, a2btransfers.com und 

golfbookersdirect.com, ihre Mitarbeiter, Vermittler, Lieferanten und andere Partner vor und gegen alle 

Haftungen, Kosten (inklusive Anwaltskosten) und Schäden schadlos zu halten, die aus Ansprüchen 

herrühren, die aus (I) Ihrer Nutzung der Website und (ii) jeglichem Material entspringen, das Sie an 

oder durch die Website senden oder übertragen, inklusive Ansprüchen aus der Verletzung 

intellektueller Eigentumsrechte oder Verleumdung. 

 

Haftungsbeschränkung und -ausschluss 

a2btransfers.com und golfbookersdirect.com GARANTIERT NICHT DIE RICHTIGKEIT, 

VERFÜGBARKEIT, RECHTZEITIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT, LEISTUNG ODER EIGNUNG FÜR 

EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER WEBSITE ODER JEGLICHEN TEILS DER WEBSITE. ALLE 

IMPLIZITEN GARANTIEN SIND SOWEIT AUS DIESEN BEDINGUNGEN AUSGESCHLOSSEN, ALS 

DASS SIE RECHTLICH AUSGESCHLOSSEN SEIN KÖNNEN. DARÜBER HINAUS GEBEN 

a2btransfers.com und golfbookersdirect.com KEINE GARANTIE, DASS DIE WEBSITE FREI VON 

DER INFEKTION DURCH VIREN IST. a2btransfers.com und golfbookersdirect.com SIND NICHT 

FÜR JEGLICHE DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE- ODER BEISPIELHAFTE SCHÄDEN HAFTBAR 

(INKLUSIVE, OHNE EINSCHRÄNKUNG, SCHÄDEN AUS DATENVERLUST, GUTEM WILLEN 

ODER GEWINNEN), DIE AUS DEM VERTRAG, VERGEHEN ODER ANDERWEITIG AUS IHRER 

NUTZUNG ODER UNFÄHIGKEIT DER NUTZUNG DER WEBSITE ODER JEGLICHEN INHALTS 

ENTSTEHEN. DIESE BESCHRÄNKUNGEN SIND WESENTLICHE BESTANDTEILE DIESER 

VEREINBARUNG UND DIESE WEBSITE WÜRDE OHNE SOLCHE BESCHRÄNKUNGEN NICHT 

ANGEBOTEN WERDEN. Die Website kann Links zu anderen Internet-Websites enthalten, entweder 

direkt oder durch Rahmen, und wo es möglich ist, machen wir darauf aufmerksam, dass solche Links 

hergestellt werden. Jene Websites werden durch unabhängige Dritte angeboten und 

a2btransfers.com und golfbookersdirect.com sind nicht für deren Verfügbarkeit oder Inhalte 

verantwortlich. Ungeachtet der Klauseln dieses Abschnitts ist die Haftung von a2btransfers.com and 

golfbookersdirect.com nicht im Todesfall oder bei Körperverletzung beschränkt, wenn diese direkt 

durch die Fahrlässigkeit von a2btransfers.com und golfbookersdirect.com verursacht wurde. 

 

Angebote und Promotionen 

a2btransfers.com und golfbookersdirect.com können Informationen zu bestimmten Serviceleistungen, 

Angeboten oder Promotionen auf der Website zur Verfügung stellen, die a2btransfers.com und 

golfbookersdirect.com und bestimmte Transfer- oder Golf-Serviceanbieter durchführen („Angebote“). 

Jegliche solche Angebote unterliegen bestimmten Bedingungen und Beschränkungen, die in 



Verbindung mit solchen Angeboten auf der Website aufgeführt sind. Jedes Angebot ist dort ungültig, 

wo es per Gesetz verboten ist. Bitte beachten und lesen Sie die Nutzungsbedingungen, 

Buchungsbedinngungen und Beschränkungen sorgfältig, die in Verbindung mit jedem einzelnen 

Angebot auf der Website dargeboten werden. 

 

Werbung und Sponsoring 

Teile der Website können Werbung und Sponsoring enthalten. Werber und Sponsoren sind dafür 

verantwortlich, dass das zum Einfließen in die Website zur Verfügung gestellte Material dem 

entsprechenden Gesetz entspricht. a2btransfers.com und golfbookersdirect.com unterstützen die 

beworbenen Produkte und/oder Serviceleistungen nicht und sind nicht für etwaige Fehler oder 

Ungenauigkeiten des Werbe- oder Sponsoring-Materials haftbar oder verantwortlich. 

 

Gesetz und Rechtsprechung 

Diese Bedingungen unterliegen dem englischen Recht und werden diesem entsprechend ausgelegt. 

Wir stimmen beide überein, dass die Gerichte von England über die ausschließliche Rechtsprechung 

verfügen, jegliche Konflikte zu bestimmen, die aus, durch oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung 

entstehen. 

 

Änderungen zu diesen Bedingungen 

Aufgrund ihres Grundsatzes zur Aktualisierung und Verbesserung der Website können 

a2btransfers.com und golfbookersdirect.com eine Änderung dieser Bedingungen (inklusive derjenigen, 

die sich auf Ihre Nutzung des Inhalts beziehen) beabsichtigen. Wenn die Bedingungen geändert 

werden, werden a2btransfers.com und golfbookersdirect.com Sie durch entsprechende Hinweise auf 

der Homepage der Website darüber informieren, wann sie zuletzt geändert wurden. Es ist daher 

wichtig, dass Sie sich von Zeit zu Zeit einloggen, um zu prüfen, ob ein Hinweis auf eine Änderung der 

Bedingungen vorliegt. Wenn Sie die Website nach der Veröffentlichung eines Hinweises durch 

a2btransfers.com und golfbookersdirect.com verwenden, stimmen Sie zu, dass Sie an diese 

Änderungen gebunden sind. Wenn Sie nicht mit der Bindung an diese Änderungen einverstanden 

sind, sollten Sie die Website nicht verwenden. 


