
Allgemeine Geschäftsbedingungen forum anders reisen e. V. 

 

1. Online-Inhalte 

Das forum anders reisen e.V. („far“) betreibt das Online-Portal des far für touristische Produkte und 
Dienstleistungen der far-Mitglieder. Die Leistungen des far bestehen darin, dass die Online-Inhalte der 
Unternehmen der far-Mitglieder, die von diesen erstellt werden und insoweit Fremdinhalte sind, ins Netz 
gestellt und email-Anfragen und -anmeldungen von Nutzern weitergeleitet werden. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass far keine eigenen Reisen veranstaltet. Der Reisevertrag wird jeweils 
ausschließlich zwischen dem Nutzer und dem Reiseveranstalter geschlossen, der sich aus der 
jeweiligen Reiseausschreibung ergibt, und an den sich der Nutzer mit sämtlichen Ansprüchen bezüglich 
der Reise richten muss. far ist an diesem Vertragsverhältnis nicht beteiligt. Die Durchführung der 
gebuchten Reisen als solche gehört daher nicht zu den Vertragspflichten von far. Im Falle einer 
Buchung finden für den Inhalt des Reisevertrages die Tarif-, Beförderungs- und Allgemeinen 
Reisebedingungen der jeweils ausgewiesenen Veranstalter ausschließlich Anwendung. Hierin können 
Bedingungen hinsichtlich der Zahlung, der Umbuchung, der Rückzahlung, des Rücktrittes sowie andere 
Einzelheiten des Reisevertrages geregelt sein.  
 

2. Leistungen des far 

Die vertragliche Pflicht von far ist die ordnungsgemäße Weiterleitung der Anfrage oder der Anmeldung 
an den jeweiligen Reiseveranstalter. Wenn der Nutzer der Website eine Reise über die Website bucht, 
kommt bei Verfügbarkeit ein Vertrag zwischen dem Nutzer und dem entsprechenden Reiseveranstalter 
zustande. far übernimmt keine Haftung dafür, dass der Reiseveranstalter die Buchung des Kunden 
annimmt und die Reise verfügbar ist oder stattfindet. Insoweit verweist far den Nutzer an den 
Reiseveranstalter. Die an den Kunden zu erbringenden Reiseleistungen ergeben sich aus den 
Leistungsbeschreibungen der jeweiligen Reiseveranstalter, die der Website des far entnommen werden 
können. far gibt keine Zusicherung für die Eignung oder Qualität der dargestellten Reiseleistungen ab, 
sondern stellt diese lediglich über das Online-Portal in das Internet.  
 

3. Preise und Zahlungen 

Für sämtliche Reisen gelten für die Zahlung des Reisepreises die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des jeweiligen Veranstalters. Diesem gegenüber muss deren Kunde auch einen Rücktritt anzeigen, dies 
kann er nicht gegenüber far. Soweit Pauschalreisen gebucht werden, sind die Zahlungen erst fällig, 
wenn der Sicherungsschein des Reiseveranstalters nach § 651 k Abs. 3 BGB übergeben wird. Dies gilt 
auch für eine etwaige Anzahlung. Bei allen anderen Leistungen, bei welchen die Übergabe eines 
Sicherungsscheines nicht erforderlich ist, wird die Zahlung des Reisepreises mit erfolgter Buchung, 
spätestens vor Reiseantritt bei Aushändigung der Reiseunterlagen fällig. Abweichend hiervon wird auf 
die Zahlungsbedingungen der einzelnen Reiseveranstalter hingewiesen.  
 

4. Haftung, Haftungsausschluss, Haftungsbeschränkung  

far übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen. Die Angaben der in das Netz gestellten Leistungen beruhen 
ausschließlich auf den Informationen der einzelnen Veranstaltern gegenüber far und stellen keine 
eigene Zusicherung von far dar. Haftungsansprüche gegen far, welche sich auf Schäden materieller 



oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen 
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern far nicht nachweislich vorsätzlich oder grob fahrlässig einen 
Schaden verursacht hat. far behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot 
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung 
zeitweise oder endgültig einzustellen. far übernimmt keine Gewähr für die Durchführung der 
vermittelten Reiseleistungen und gibt keine Zusicherung für die Eignung oder Qualität der dargestellten 
Reisleistungen ab. Hierfür haftet Ihr Vertragspartner. Ebenso wenig übernimmt far die Gewähr für die 
Verfügbarkeit von Reiseleistungen und die Durchführung der präsentierten Reisen. Die Haftung von far 
ist, außer im Falle von Schäden, die auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit 
beruhen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, auf den dreifachen Preis der 
vermittelten Leistung beschränkt. 
  

5. Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Web-Seiten („Hyperlinks“), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches von far liegen, tritt eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in 
Kraft, indem far von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die 
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die von far gesetzten Links wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammengestellt. far erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der 
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat far 
keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich far hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 
gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden und macht sich deren Inhalte 
ausdrücklich nicht zu Eigen. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für 
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher dargebotenen Informationen entstehen, 
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die 
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Das Herunterladen oder der sonstige Erhalt von 
Informationen und Inhalten im Zusammenhang mit dieser Website erfolgt auf das eigene Risiko des 
Nutzers. far ist nicht für Schäden am Computersystem oder sonstigen, zur Nutzung verwendeten 
technischen Geräten, für den Verlust von Daten oder für sonstige Schäden auf Grund des 
Herunterladens von Inhalten oder sonstiger Transaktion verantwortlich. Die Angaben zu den einzelnen 
Reisen werden von den Reiseveranstaltern zur Verfügung gestellt und von far übernommen. far haftet 
nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben dieser Fremdleister. Dies gilt auch für die 
Information zu Pass-, Visa-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen hinsichtlich des Reiseziels. far 
gibt keine Zusicherung oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser 
Informationen ab. far haftet nicht für den Verlust von Tickets und Reisedokumenten auf dem Postwege.  
 

6. Marken, Urheberrechte 

Logos, Schriftzüge, Waren- und Dienstleistungsbezeichnungen sind geschützte Rechte von far oder der 
jeweiligen Reiseveranstalter. Sie dürfen diese Kennzeichen und Marken ohne vorherige Zustimmung 
von far nicht nutzen. Informationen oder Produkte, die über die Website von far erhältlich sind und 
vertrieben werden, dürfen nicht verändert oder kopiert werden ohne ausdrückliche vorherige 
Genehmigung von far oder dem jeweiligen Reiseveranstalter, der über Hyperlinks verlinkt wurde.  
 

7. Datenschutz 

Sofern die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, 
Anschriften) besteht, erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens der Nutzer auf ausdrücklich freiwilliger 



Basis. Die Inanspruchnahme der Dienste ist indes auch ohne die Angabe solcher Daten oder unter 
Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms seitens der Veranstalter gestattet.  
 

8. Verjährung  

Sämtliche etwaige Ansprüche des Nutzers gegen far verjähren nach einem Jahr mit Ausnahme der 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reiseleistung 
nach dem Vertrag mit dem Leistungsträger enden sollte. Schweben zwischen far und dem Nutzer 
Verhandlungen über geltend gemachte Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Umstände, so 
ist die Verjährung gehemmt, bis der Nutzer oder far die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die 
Verjährung von einem Jahr tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.  
 

9. Salvatorische Klausel, Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen hat nicht die 
Unwirksamkeit der gesamten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Folge. Auf diesen Vertrag ist 
deutsches Recht anwendbar. far kann an seinem Sitz in Freiburg verklagt werden.  
 


