Geburtstagsspecial
Raum für ca 100 Personen

Anbieter
Subbelrather Hof

Hinweis: Bei diesem Geburtstagsspecial handelt es sich nicht um eine
Rabattaktion, sondern um ein Geburtstags-Arrangement. Termine und
Konditionen müssen direkt mit dem Anbieter vereinbart werden.

Nutzungsbedingungen
Allgemeines
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung unseres Internetportals www.geburtstagsguru.com sowie der zugehörigen
mobilen Applikationen (nachfolgend Apps). Alle über das Portal und die Apps angebotenen Leistungen unterliegen diesen Konditionen. Mit der
Nutzung dieser Leistungen akzeptierst Du unsere Nutzungsbedingungen. Abweichende, ergänzende oder entgegenstehende Bedingungen werden
nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir - die geburtstagsguru.com - stimmen diesen ausdrücklich schriftlich zu.
Datenschutz
Die Verwendung Deiner Daten erfolgt gemäß unseren Datenschutzbestimmungen, die Du im Detail unter
www.geburtstagsguru.com/datenschutzerklaerung einsehen kannst.
Generelle Nutzungsbedingungen
Du verpflichtest Dich gegenüber geburtstagsguru.com zur rechtmäßigen Nutzung des Angebotes. Du wirst mit Deiner Nutzung nicht gegen diese
Nutzungsbedingungen, geltendes deutsches Recht oder bestehende Rechte Dritter verstoßen. Wenn Du anderen Personen erlaubst, Deinen
geburtstagsguru.com - Zugang oder Infoblätter zu Geburtstagsspecials zu nutzen, obliegt es Deiner Sorgfaltspflicht, sie auf diese
Nutzungsbedingungen hinzuweisen und deren Einhaltung zu kontrollieren. Wenn Du, oder ein Dritter der Deinen Zugang oder Infoblätter zu
Geburtstagsspecials nutzt, schuldhaft gegen diese Nutzungsbedingungen oder geltendes Recht verstößt, kann geburtstagsguru.com den Zugang
sperren und bei Verdacht auf Verstoß gegen straf- oder öffentlich-rechtliche Vorschriften, Ordnungsbehörden bei ihren Ermittlungen unterstützen,
ohne die Rechtmäßigkeit des Auskunftsverlangens oder der Ermittlungen zu überprüfen.
Einlösbarkeit von Geburtstagsspecials
Die auf www.geburtstagsguru.com oder in der zugehörigen App gelisteten Geburtstagsspecials sind Angebote von Drittanbietern. Diese legen die
Inhalte sowie die Nutzungsbedingungen der Angebote eigenständig fest und können diese jederzeit ändern. geburtstagsguru.com bietet lediglich
ein Portal zur Verbreitung des Angebotes an und kann somit auch keinen Rechtsanspruch auf die Verfügbarkeit und Einlösung des
Geburtstagsspecials bieten. Ein vorzeigen des Infoblatts beim Anbieter ist freiwillig und nicht zwingend notwendig um das Geburtstagsspecial in
Anspruch zu nehmen.
Haftung / Schadenersatz
geburtstagsguru.com haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art für die auf dem Portal oder in der App angebotenen Informationen und
Angebote oder fehlerhafter und/oder unvollständiger Angebote. Sämtliche Angebote, Infoblätter oder Geburtstagsspecials sind freibleibend und
unverbindlich.
Schlussbestimmungen
geburtstagsguru.com behält sich nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen das Recht vor, die Nutzungsbedingungen und Leistungen zu
ändern, sofern die Änderungen unter Berücksichtigung der Interessen von geburtstagsguru.com zumutbar sind; dies ist insbesondere der Fall,
wenn die Änderungen mit keinerlei Nachteilen verbunden sind, z. B. bei Änderungen von Kontaktinformationen, Aufnahme zusätzlicher Dienste
oder Ähnlichem.
geburtstagsguru.com wird Dich bei einer Änderung dieser Nutzungsbedingungen über die bei Deiner Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse per
E-Mail informieren oder die geänderten Nutzungsbedingungen vor der Aktivierung neuer Funktionen oder Dienste auf der Homepage zugängig
machen und Deine Zustimmung einholen.
Deine Einwilligung zu Änderungen gilt als erteilt, wenn Du innerhalb eines Monats nach Mitteilung nicht widersprochen hast. Es gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle vorgenannten Streitigkeiten ist Köln.

