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§ 1 Rechtsform / Sitz – Vermittlungstätigkeit
Die CharterCheck GmbH ist eine Gesellschafft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Starnberg,
Deutschland.
Sie betreibt unter der Adresse chartercheck.de (nachfolgend „Internetportal“ genannt) und allen
angeschlossenen Partnerseiten einen Vermittlungsservice für Sport-, Hausboote und Yachten,
nachfolgend „Boote“ genannt für die Nutzung im Freizeitbereich. Die CharterCheck GmbH wird
nachfolgend „Vermittler“ genannt.
Diese AGB gelten sowohl für alle Reservierungsanfragen über das Internetportal des Vermittlers als
auch für verbindliche Buchungen von Booten; unabhängig davon, ob die Reservierungsanfragen
unverbindlich oder verbindlich gestellt wurden.
Diese AGB gelten auch für den Fall entgegenstehender Geschäftsbedingungen von Nutzerinnen und
Nutzern, die die Buchung eines Bootes beabsichtigen (nachfolgend „Kunde“). Diese
entgegenstehenden Bedingungen gelten auch dann nicht, wenn der Vermittler die AGB von Kunden
zur Kenntnis genommen hat. Etwas anderes gilt nur dann, wenn abweichend ausdrücklich die
Geltung der AGB des Kunden schriftlich vereinbart wurden.

§ 2 Vermittlungstätigkeit
CharterCheck ist ausschließlich Vermittler von Booten unterschiedlicher Anbieter. CharterCheck ist
selbst weder Reiseveranstalter noch Charterunternehmen bzw. Vermieter. Anbieter der Boote und
sonstigen Leistungen sind ausschließlich der als Vertragspartner gewählte Vermieter oder
Vercharterer (Im Folgenden einheitlich „Vermieter“) des Bootes.
Der Vermittler wird die Anfragen des Kunden an den jeweiligen Vermieter weiterleiten. Der Vertrag
kommt daher ausschließlich zwischen dem Kunden und dem Vermieter zustande. Der Vermittler
haftet nicht für das Zustandekommen einer Buchung. Gleichfalls haftet dieser nicht für Mängel oder
Schäden, die im Zusammenhang mit der Erbringung der vertraglichen Leistung des Vermieters
entstehen. Der Vermittler gibt in Bezug auf die Erfüllung seitens des Kunden geäußerter besonderer
Wünsche keine Zusicherungen und übernimmt auch insofern keine Gewährleistung.
Für die bestmögliche Vermittlung ist es notwendig, dass der Kunde seine Daten richtig, vollständig
und widerspruchsfrei gegenüber dem Vermittler angibt. Eine Haftung des Vermittlers für etwaige
Unrichtigkeiten bei der Eingabe und Übermittlung der Daten ist ausgeschlossen.
Im Falle einer Pflichtverletzung des Vermieters ist der Vermittler berechtigt, aber nicht verpflichtet,
im Einzelfall einen Schaden zu regulieren, wenn dies der schnelleren Abwicklung dient. Der Kunde
tritt in diesem Fall bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Vermieter an den Vermittler ab.
Soweit der Vermieter eigene AGB verwendet, gelten diese ausschließlich zwischen dem Kunden und
dem Vermieter – der Vermittler hat hierauf keinen Einfluss.

§ 3 Angaben zu Booten
Sowohl die Beschreibung der Ausstattung als auch alle technischen Angaben bzgl. der Boote beruhen
auf den Angaben der Vermieter. Der Vermittler ist auf diese Informationen angewiesen und hat
keinen Einfluss hierauf. Daher kann für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zu den
Booten keine Haftung übernommen werden.

§ 4 Preise
Soweit nicht anders angegeben gelten die Preise für den vom Kunden gewünschten
Buchungszeitraum als Endpreise inkl. Steuern und Gebühren. Unter Umständen sind vom Kunden
gewünschte oder obligatorische Nebenleistungen (z.B. zusätzliche Ausrüstungen, Kartenmaterial,
Reinigungskosten) gesondert zu vergüten. Es wird darauf hingewiesen, dass die Angaben zu den
Preisen auf den Informationen der Vermieter beruhen. Soweit Steuern oder lokale Abgaben vor Ort
(insbesondere im Ausland) anfallen, ist dies nach den örtlichen Bestimmungen unterschiedlich und
kann nicht angezeigt werden.
Soweit die Währung am Buchungsort nicht EURO ist, können die Preise auf Grund von
Währungsschwankungen abweichen, da die für die Buchung ausschlaggebende Währung jeweils die
am Buchungsort als offizielles Zahlungsmittel zugelassene Währung sein kann. Für Preisdifferenzen,
die auf Währungsschwankungen im Zeitraum zwischen der Buchung und dem Zahlungstermin
auftreten übernimmt der Vermittler keine Haftung.

§ 5 Zahlung, Rücktritt, Nichtantritt
Sofern nicht anders im Vertrag mit dem Vermieter ausgewiesen, ist die Anzahlung des Mietzinses in
der angegebenen Höhe innerhalb von 5 Tagen ab Vertragsschluss fällig, der Restbetrag 6 Wochen vor
Charterbeginn. Der Zahlungseingang hat innerhalb der angegebenen Fristen zu erfolgen. Erfolgt dies
nicht, ist sowohl der Vermieter als auch der Vermittler dazu berechtigt, den Vertrag zu stornieren
und Dritten das gebuchte Boot zur Verfügung zu stellen.
Wir weisen darauf hin, dass der Vermieter in dringenden Fällen innerhalb von 14 Tagen ab
Vertragsabschluss den Rücktritt erklären kann. In diesem Fall besteht ein Anspruch auf unverzügliche
Rückzahlung gegen den Vermieter der etwaig bereits gezahlten Beträge unverzüglich (ggf. über den
Vermittler) an den Kunden. Dieser Anspruch besteht ausschließlich gegen den Vermieter, da dieser
Vertragspartner ist und auch Empfänger der vom Kunden gezahlten Beträge.
Bei Umbuchungen, Vertragsänderungen oder Stornierungen durch den Kunden erhebt der Vermittler
bei allen bestätigten Buchungen eine Gebühr in Höhe von 75,00 €, die den erhöhten
Verwaltungsaufwand abdeckt. Der Nachweis eines geringeren Schadens bzw. Verwaltungsaufwandes
bleibt dem Kunden unbenommen. Soweit die Vertragsbedingungen des Vermieters weitere
Gebühren beispielsweise bei Stornierungen enthalten sind diese vom Kunden gegebenenfalls
zusätzlich zu tragen.

§ 6 Rechnungslegung und Weiterleitung von Zahlungen
CharterCheck ist als Vermittler verpflichtet, die Rechnungslegung gegenüber den Kunden Namens
und in Vollmacht des Vermieters auszuüben. Alle Gelder des Kunden werden durch CharterCheck
unverzüglich ihrer Zweckbestimmung zugeführt.

§ 7 Vereinbarungen und Nebenabreden
Es gelten nur schriftliche Vereinbarungen – diese sind jedoch auch ohne Unterschrift gültig, solange
sie innerhalb des Buchungssystems des Vermittlers erstellt wurden. Nebenabreden und Absprachen
bedürfen immer der Textform.

§ 8 Informationspflicht
Der Vermittler informiert die Kunden im Falle von unvorhersehbaren Umständen und / oder leitet
Informationen des Vermieters / Veranstalter über seinen Kundenzugang, telefonisch oder per Mail
weiter, sobald diese Informationen vorliegen.

§ 9 Haftung
Die Haftung des Vermittlers beschränkt sich auf die Vermittlungstätigkeit, jedoch nicht auf das
Mietobjekt oder den Chartervorgang selbst. Ansprüche des Kunden bei einem Charter-Ausfall durch
behördliche Reisebeschränkungen, Schäden am Mietobjekt, oder Anderem sind direkt mit dem
Vermieter zu klären. Der Vermittler haftet zudem nicht für (teilweise) Unterbrechungen und Ausfälle
der eigenen Dienste wegen Reparatur-, Instandhaltungs- und Aktualisierungsarbeiten oder aus
anderen Gründen, die entweder nicht in seinem unmittelbaren Einflussbereich liegen oder die
Nutzung der Dienste nur unerheblich behindern.
Die Haftung des Vermittlers ist ausgeschlossen, soweit die Schäden nicht
a) auf einer schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen, d.h.
Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf,
oder
b) durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens des Vermittlers verursacht wurden oder
c) in einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, des
Produkthaftungsgesetzes oder sonstiger gesetzlich zwingender Haftungstatbestände
bestehen.
Haftet der Vermittler für die schuldhafte Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, ohne dass
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist die gesamte Haftung des Vermittlers auf solche
Schäden und einen solchen Schadensumfang beschränkt, deren Eintritt der Vermittler nach den ihm
bei Vertragsschluss bekannten Umständen typischerweise voraussehen konnte, es sei denn es
handelt sich um eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, um Haftungen nach
dem Produkthaftungsgesetz oder sonstiger gesetzlich zwingender Haftungstatbestände.

§ 10 Datenschutz
Der Vermittler erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten des Kunden nur, sofern
eine diesbezügliche Einwilligung vorliegt oder eine Rechtsvorschrift die Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung der Daten erlaubt. Der Vermittler erhebt, verarbeitet und nutzt nur solche Daten, die für die

Erbringung seiner Leistungen sowie die Nutzung und den Betrieb des Internetportals und/oder der
auf dem Internetportal angebotenen Leistungen erforderlich sind.
Keinesfalls werden Daten vom Vermittler an Dritte veräußert. Eine Übermittlung von Daten an Dritte
erfolgt lediglich in dem Umfang, wie es für eine Buchung/Reservierung bei dem vom Kunden
gewählten Anbieter oder für die Erbringung der sonstigen vom Vermittler geschuldeten Leistungen
erforderlich ist. Dies schließt ausdrücklich die Weitergabe an mit dem Vermittler verbundene
Unternehmen oder sonstige Unterauftragnehmer zum Zweck der Durchführung der Buchung im
Rahmen entsprechender vertraglicher Strukturen und im Rahmen der geltenden rechtlichen,
insbesondere datenschutzrechtlichen, Vorschriften ein.
Weitere Informationen zu Datenschutz und zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind in
der Datenschutzerklärung enthalten.
Der Vermittler verwendet größte Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Daten für die
Vermittlungsangebote. Sollten trotzdem Fehler bei der Datenerfassung oder Datenübertragung
auftreten kann hierfür jedoch keine Gewährleistung übernommen werden. Die Übernahme von
Daten in andere Datenträger, auch auszugsweise, oder die Verwendung zu anderen als den hier
vorgesehenen Zwecken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch den Vermittler zulässig.
Die Informationen auf dem Internetportal des Vermittlers werden teilweise von den jeweiligen
Anbietern, anderen Kunden oder Dritten zur Verfügung gestellt. Jeder Anbieter, Kunde oder Dritte
trägt die alleinige Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der von ihm
gelieferten und eingestellten Informationen, einschließlich der angegebenen Preise und
Verfügbarkeiten. Außerdem tragen diese dafür Sorge, dass nicht solche Inhalte eingestellt werden,
die Rechtspositionen Dritter verletzen. Der Vermittler kann diese Informationen nicht überprüfen
und übernimmt daher keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Qualität und Rechtmäßigkeit
der Informationsverwendung.

§ 11 Anwendbares Recht / Gerichtsstand / Online Streitbeilegung in der EU
Auf das Rechtsverhältnis zwischen Vermittler und Kunden findet das deutsche Recht Anwendung.
Der Erfüllungsort ist Starnberg. Gegenüber Kaufleuten oder Personen, die keinen allgemeinen
deutschen Gerichtsstand haben, wird als Gerichtsstand Starnberg vereinbart. Anderenfalls gilt der
gesetzliche Gerichtsstand.
Die unter dem Link
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE
eingerichtete Plattform der Europäischen Kommission zur Online Streitbeilegung wird von dem
Vermittler NICHT genutzt. Der Vermittler nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle teil und ist hierzu auch nicht verpflichtet.

§ 12 Salvatorische Klausel
Wenn Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihm aufgenommene Bestimmung, ganz
oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder
Durchführbarkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des
Vertrages nicht berührt.

Unser Serviceteam erreichen Sie Mo-Fr in der Zeit von 09:00 Uhr – 18:00 Uhr.
Bitte nutzen Sie die - aus dem Deutschen Fest- und Mobilfunknetz - kostenfreie Rufnummer +49
(0)89 80990788-0 oder senden Sie uns, unter Hinweis des gesuchten Unternehmens, eine Nachricht
an info@chartercheck.com .

