Mallorca Portal GmbH
Schulthaißstr. 2c, 78462 Konstanz, Deutschland
Umsatzsteuer-ID: DE296498988

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Website
Die Mallorca Portal GmbH ("Mallorca Portal") betreibt Mallorca.org, und verschiedene andere Webseiten
("Website"). Die Information auf der Website ist vorgesehen, um Besucher ("Benutzer") in der Planung
ihres Urlaubs und ihrer Besuche von Reisezielen, wie z.B. nach Mallorca, zu unterstützen. Auf dem Mallorca
Portal können sich Unternehmen und Betreiber ("Kunden") registrieren und Informationen über ihr Unternehmen, wie z.B. Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Golfplätze, Tauchbasen, Unterkünfte, Mietwagen,
Wellness-Anlagen, usw. gemäß Produktbeschreibungen, Leistungen und Preisgestaltung einstellen.
Unser Ziel ist es, hilfreiche Informationen über Reise-und Tourismusthemen, wie z.B. Attraktionen, Sehenswürdigkeiten, Geschäfte, Wellness, Unterkunft und jegliche andere Auskünfte anzubieten, die Reisenden
und Besuchern hilfreich sind.
Die Begriffe "wir", "uns", "unser", "Mallorca Portal" und "mallorca.org" beziehen sich auf die Mallorca
Portal GmbH. Die Begriffe "Sie", “Ihr“ und “ Ihnen“ beziehen sich auf Benutzer und Kunden.
Wir behalten uns vor, jederzeit, nach eigenem Ermessen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen ohne
Vorankündigung zu ändern. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie von Zeit zu Zeit diese Bedingungen sichten.
Wenn Sie weiterhin auf mallorca.org zugreifen oder die Seite nutzen, stimmen Sie den aktualisierten
Geschäftsbedingungen zu und akzeptieren diese. Wir behalten uns das Recht vor, jedem aus irgendeinem
Grund und zu jederzeit den Zugang zu mallorca.org zu sperren.
Der gesamte Inhalt auf der Website, die Technologie von „Frontend“ und „Backend“, sind Eigentum von
uns.

Benutzung der Website
Die Benutzung der Website wird Benutzern und Kunden, unter Voraussetzung der Akzeptanz aller
Nutzungsbedingungen, angeboten. Durch die Nutzung der Website geben Sie Ihr Einverständnis, sich an die
nachfolgenden Nutzungsbedingungen zu halten. Die Anmeldung bei der Website als Benutzer oder Kunde
führt zur vollen Zustimmung aller Bedingungen (AGB). Wenn Sie mit irgendeiner der Bedingungen nicht
einverstanden sind, nutzen Sie mallorca.org bitte nicht als Benutzer oder Kunde.
Sie stimmen zu, wenn Sie sich für...
(1) ein Konto registrieren, etwas zu unserer Website beitragen und wenn ein Kunde werden, dass Sie
mindestens 18 Jahre alt sind.
(2) ein Website-Konto registriert haben, dass Sie für die Nutzung Ihres Kontos, durch eventuell andere
Personen außer Ihnen, vollständig verantwortlich sind.

Inhalt und Eingabe
Wir erlauben und ermöglichen registrierten Benutzern und Kunden, Informationen einzugeben ("Inhalte
Eingabe"), z.B. durch
•
•
•
•

Registrierung eines Unternehmens in unseren bezahlten oder unbezahlten Anzeigen ("Anzeigen")
Beitragende Inhalte im "Benutzer-generierten-Inhalt"-Bereich („User generated content“), wie Blogs
oder Bewertungen
Diskussionsforen
Beitragende Inhalte als Schriftsteller oder Journalist auf der Website

Mallorca Portal hat keinerlei Verpflichtung zur Überwachung oder Bearbeitung irgendwelcher Inhalte, die
im Online- oder Offline-Modus auf unseren Medien geteilt oder veröffentlicht wurden, aber wir behalten
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uns das Recht vor, dies zu tun, und jegliche Inhalte jederzeit und aus beliebigen Gründen ohne vorherige
Ankündigung zu entfernen oder zu überarbeiten bzw. korrigieren.
Sie stimmen zu,...
(1) dass alle von Ihnen übermittelten Informationen, in Bezug auf andere, Sie selbst oder Ihr Unternehmen, völlig zutreffend, faktentreu und nicht irreführend sind.
(2) dass Ihr eingereichter Inhalt nicht rassistisch, betrügerisch, pornografisch, beleidigend, ungesetzlich,
verleumderisch, belästigend, bedrohend, noch die Privatsphären - oder Öffentlichkeitsrechte
angreifend ist - in jeglicher Hinsicht.
(3) dass Ihr eingereichter Inhalt weder zu einer Straftat ermuntert noch Anleitungen für eine solche
liefert. Zudem sollen die Rechte von niemandem, weder Personen, Staaten, Regierungen, Unternehmen oder anderen Körperschaften jeglicher Art durch diesen verletzt werden.
(4) dass Ihr eingereichter Inhalt nicht gegen jegliches Urheber- oder Markenrecht oder auch Patent von
jeglichen Beteiligten, verstößt.
(5) dass Ihr eingereichter Inhalt keine privaten und persönlichen Informationen Dritter enthält.
Einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Adressen, Familien-Namen, Kontaktdaten, soziale
Sicherheits- und Bank- oder Kreditkartendaten.
(6) dass Ihr eingereichter Inhalt keine unerwünschten Aktionen und politischen Wahlkampf enthält.
(7) dass Ihr eingereichter Inhalt nicht Links zu Inhalten enthält, die gegen oben genannte Bestimmungen
verstoßen.
(8) dass durch Ihren eingereichten Inhalt nicht uns oder unseren Partnern, verbundenen Unternehmen
und Tochtergesellschaften, unseren Besuchern und Kunden Schaden zugefügt wird oder Haftungsansprüche jeglicher Art auferlegt werden.
(9) dass Sie für die Erstellung einer eigenen Sicherung der eingereichten Inhalte verantwortlich sind.
(10) dass Sie uns (inkl. Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen), das einfache, unwiderrufliche und gebührenfreie Recht zur Nutzung, Vervielfältigung, Modifizierung und Übersetzung Ihrer
eingereichten Inhalte (Texte, Daten, Videos, Bilder, Fotos, Bewertungen usw.) erteilen.
(11) dass Sie uns (inkl. Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen), das einfache, unwiderrufliche und gebührenfreie Recht erteilen, Ihren beigetragen Inhalt weltweit in jeglichen beliebigen
digitalen und nicht-digitalen Medien zu verbreiten, anzuzeigen und zu veröffentlichen.
(12) und erkennen an, dass beigetragene Inhalte herstellerneutral und nicht vertraulich sind.
(13) dass Sie die Korrektur, der von Ihnen oder anderen beigetragenen Inhalte vorschlagen können, wenn
Sie der Meinung sind, der Inhalt nicht korrekt oder irreführend ist. Sie stimmen zu, dass wir jedoch
nicht verpflichtet sind, diesen Vorschlägen zu folgen und nach eigenem Ermessen entscheiden.
(14) dass Sie für Ihre beigetragenen Inhalte voll verantwortlich sind und, dass Sie Inhalte auf eigene Gefahr
einreichen.
(15) jegliche Beteiligung auf jegliches und alles geistige Urheberrecht als Autor in einem der beigetragenen
Inhalte, nicht in Anspruch zu nehmen und auch in Zukunft darauf zu verzichten.
(16) uns und unsere Lizenznehmer, Tochtergesellschaften, Bevollmächtigten und Rechtsnachfolger von
allen Ansprüchen in Zukunft freistellen.
(17) dass jegliche Nutzung des „Benutzer-generierten-Inhalt“-Bereichs unter Verstoß gegen die oben
genannten Regeln und Vorschriften, zur Kündigung oder Aussetzung der Rechte, die Website teilweise
oder insgesamt zu nutzen, führen kann.

Verbotene Aktivitäten
Sie verpflichten sich, nicht ohne unsere schriftliche Zustimmung, irgendwelche Teile, der von mallorca.org
veröffentlichen Inhalte, in jeglicher Form und in jeglichen Medien, zu kopieren, zu manipulieren,
widerzuspiegeln, zu verteilen, zu verändern, zu übermitteln, anzuzeigen, zu übersetzen, anzupassen, zu
bearbeiten, zu zerlegen und zu veröffentlichen.
Sie verpflichten sich jegliche Regeln und Vorschriften in Bezug auf Stil und Inhalt der Daten nicht zu
umgehen oder zu brechen.
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Sie stimmen zu, alle Tätigkeiten, die unserer Meinung nach eine unangemessene oder unverhältnismäßig
große Belastung unserer Infrastruktur darstellen, zu verhindern.

Verbindlichkeiten
Die veröffentlichten Informationen, Produkte, Technologien und Dienstleistungen können Fehler haben
oder Ungenauigkeiten einschließen. Wir garantieren nicht die Richtigkeit der angezeigten Inhalte.
Wir übernehmen daher keine Verantwortung und keine Haftung für
•
•
•
•
•

alle, von Ihnen oder einem Dritten, übermittelten, gespeicherten oder hochgeladenen Inhalte
den Verlust oder die Beschädigung von Daten
jegliche Verleumdung, Lüge, Pornografie oder Profanität, die Ihnen bei der Nutzung von mallorca.org
begegnen könnte
jegliche Aussagen oder Inhalte, die von den Nutzern geliefert werden
Fehler und Ungenauigkeiten von Informationen (z.B. Details, Beschreibungen, Preise, Orte, Bilder,
Fotos) aller gelisteten Unternehmen und Listings, inkl. aber nicht nur Unterkünfte, Mietwagen,
Restaurants, Wellness-Anlagen, Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten usw.

Wir schließen ausdrücklich jegliche Gewährleistung und Zusicherung aus, dass die Website, die Server, die
Software oder E-Mails, die von uns geschickt werden, frei von Viren oder anderen schädlichen
Komponenten sind. In keinem Fall werden wir, unsere Mitarbeiter oder verbundene Unternehmen für
direkte oder indirekte Schäden haften, die daraus entstehen, dass Sie auf unsere Website zugreifen oder
ihre Dienstleistungen und Produkte nutzen. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
Informationen, Viren, verlinkte Seiten, Produkte, bezogene Software oder von Ihnen genutzte, durch die
Webseite bereitgestellte Software

Schadenersatz
Sie stimmen zu, uns, unsere Mitarbeiter, Partner, Auftragnehmer, Vertreter , Partnerunternehmen und alle
deren Mitarbeiter und Vertreter vor jeglichen Ansprüchen, Klagegründen, Forderungen, Rückerstattungen,
Verlusten, Schäden, Geldbußen, Strafen oder anderen Kosten oder Ausgaben jeglicher Art oder Natur, zu
verteidigen und schadlos zu halten.

Drittanbieter-Links
Die Website kann Links zu anderen Webseiten, die nicht von uns betrieben werden, enthalten. Solche Links
dienen nur als Hinweis und zu Ihrer Information. Wir sind nicht für die Inhalte oder die Praktiken dieser
Webseiten verantwortlich und kontrollieren oder überwachen deren Betrieb nicht.
Wenn Sie einem Link folgen, sind Sie dafür verantwortlich, notwendige Vorkehrungen zu treffen, um
sicherzustellen, dass heruntergeladene Software, E-Mails, und geöffnete Webseiten frei von Viren oder
anderen schädlichen oder zerstörerischen Elementen sind.

Länder Einschränkungen
Unsere Websites werden von der Mallorca Portal GmbH, Deutschland, betrieben, überwacht und
gesteuert. Wir behaupten nicht, dass Inhalte und Informationen unserer Internetseiten für den Nutzen
außerhalb der EU geeignet oder verfügbar sind.
Wenn Sie von außerhalb der EU auf unsere Webseite zugreifen wollen, können Sie dies auf eigene Initiative
tun. Sie sind dann für die Einhaltung der örtlichen Gesetze verantwortlich, wenn und insoweit diese
anwendbar sind. Software oder Produkte von unseren Webseiten unterliegen der EU Exportkontrollen.
Länder (oder deren Staatsangehörige und Einwohner), auf dessen Waren oder Dienstleistungen die EU ein
Embargo verhängt hat, können von unserer Webseite keine Produkte erwerben. Durch die Nutzung der
Webseiten, garantieren Sie, dass Sie sich nicht in einem solchen Land befinden, nicht unter der Kontrolle
eines solchen stehen, noch Staatsbürger oder Einwohner eines solchen Landes sind.
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Jegliche Inhalte und jegliche Software, die auf unseren Internetseiten zur Verfügung gestellt werden, sind
das urheberrechtlich geschützte Werk von Mallorca Portal oder die Software von Dritten, wie bezeichnet.
Ihr Kauf von Produkten und Dienstleistungen wird durch die Bedingungen der Endbenutzervereinbarung
geregelt.
Bitte beachten Sie, dass alle Software und jeglicher Software-Code auf der Website, im Besitz von Mallorca
Portal ist, und durch Urheberrechtsgesetze und Bestimmungen internationaler Verträge geschützt ist.
Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung ist verboten.

Währungen
Währungskurse basieren auf verschiedenen öffentlich zugänglichen Quellen, wie OANDA.COM und sollten
nur als Richtlinien verwendet werden. Die aktuellen Kurse können variieren.

Urheber- und Markenrecht
Alle Inhalte der Website sind ©. Alle Rechte sind vorbehalten.
Logos und alle anderen Produkt- oder Dienstleistungsnamen oder Slogans gehören der Mallorca Portal
GmbH. Unsere Inhalte und unser Projekt darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht kopiert,
imitiert oder verwendet werden, im Ganzen oder in Teilen.
Alle anderen Warenzeichen, eingetragene Markennamen, Produktnamen und Firmennamen oder auf der
Seite erwähnten Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Allgemein
Diese Website wird von einem deutschen Unternehmen betrieben und diese Vereinbarung unterliegt den
Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Sie geben hiermit Ihre Zustimmung zur ausschließlichen
Gerichtsbarkeit und zum Gerichtsstandort den Sitz des Unternehmens (Konstanz, Baden Württemberg,
Deutschland).
Sie stimmen zu, dass alle Klagen, die Sie gegen Mallorca Portal GmbH, vorbringen, am Sitz des
Unternehmens angehört und verhandelt werden müssen. Dies gilt einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Klagen, die aus der Nutzung der Website bezüglich ihres angezeigten Inhalts, ihrer Dienstleistungen und
Produkte oder durch uns oder durch unsere Agenten und Partner entstehen.
Sie stimmen zu, dass Sie jegliche Forderungen oder Klagen, die sich aus dem Zugriff auf die Website oder
aus der Nutzung der Website oder damit im Zusammenhang stehenden Dingen entwickeln, innerhalb von
einem Jahr, ab dem Datum, an dem die Forderung oder Klage erhoben wurde, geltend machen, ansonsten
sind solche Forderungen oder Klagen unwiderruflich verwirkt.
Diese Vereinbarung (und alle anderen Bedingungen und Konditionen auf die hier Bezug genommen wird)
stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Mallorca Portal dar und ersetzt alle vorherigen oder
zeitgleichen Kommunikationen und Vorlagen, sei es in elektronischer, mündlicher oder schriftlicher Form.
Alle Rechte, die an dieser Stelle nicht ausdrücklich gewährt werden, sind Mallorca Portal GmbH
vorbehalten.
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Mallorca Portal GmbH
DATENSCHUTZ
Daten, die Sie zur Verfügung stellen (Personenbezogene Daten)
Wir schützen Ihre Privatsphäre und personenbezogenen Daten. Durch das Teilen Ihrer Daten mit uns,
erklären Sie sich damit einverstanden, wie wir diese Informationen verwenden und sammeln. Wie im
Folgenden beschrieben ist:
Nur registrierte Benutzer, können Inhalte posten, wie z.B. Beschreibungen, Fotos, geschäftliche Details oder
an Blogs und Foren teilnehmen, mit dem Zweck, von anderen Benutzern auf unserer Webseite gesehen zu
werden ("öffentlicher Inhalt“).
Wir sammeln und speichern folgende Informationen von Ihnen:
Grundsätzlich jegliche Information, die Sie auf unserer Webseite in irgendeiner Weise eingeben oder
posten. Dies schließt sowohl die Inhalte aus den allgemeinen Inhaltsbereichen, als auch die Inhalte aus dem
Kundenbereich, wo Sie Ihre persönlichen Informationen, Zahlungsinformationen, Kontaktdaten,
Benutzernamen-Passwort, Produkte und Inhalte verwalten, ein.
Wir behalten uns vor mit Facebook eine Partnerschaft eingehen, um auf der Website die „Instant
Personalization“ für Mitglieder von Facebook anzubieten. Wenn Sie diese Funktion in Ihren FacebookDatenschutzeinstellungen "aktiviert" haben und Sie bei Facebook eingeloggt sind, dann könnte die
Webseite für Sie personalisiert werden. Facebook könnte uns Informationen bereitstellen, die Sie, auf der
Grundlage Ihrer Facebook Privatsphäre-Einstellungen gewählt haben, zur freien Verfügung zu stehen. Sie
können diese Funktion in Ihren Facebook Privatsphäre-Einstellungen deaktivieren.

Automatische Daten
Wenn Sie die Website besuchen behalten wir uns vor technische Informationen über Ihren Computer
automatisch zu sammeln. Zum Beispiel Session-Daten, IP-Adresse, Browser und aufgerufene Webseiten.
Wir werden gegebenenfalls Informationen über Ihre Online-Aktivitäten, wie beispielsweise Datum und
Uhrzeit der Anmeldung im Kundenbereich (Log-in), angesehene Inhalte und besuchte Seiten sammeln.

Drittanbieter-Tracking und andere Web-Technologien
Cookies sind kleine Textdateien und können auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden (wenn
Ihr Web-Browser das erlaubt). Wir und unsere angegliederten Webseiten verwenden Cookies um
allgemeine und nicht personenbezogene Informationen über Besuche und Besucherverhalten auf unserer
Webseite zu sammeln.
Dritte wie google adsense könnten - auf der Grundlage Ihrer cookies – Anzeigen einblenden oder TrackingDaten sammeln. Sie können die Verwendung von Cookies durch entsprechende Festlegung der
Datenschutzeinstellungen Ihres Browsers verhindern.
Wir teilen Ihre persönlichen Daten (wie E-Mail-Adressen) nicht mit unbeteiligten Dritten.

Schutz Ihrer Daten
Wir verpflichten uns zum Schutz, der von uns gesammelten Informationen, aber es ist nicht möglich, 100%
Sicherheit zu gewährleisten. Allerdings haben wir angemessene Sicherheitsmaßnahmen implementiert, die
helfen, die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, zu schützen.

Standort
Wenn Sie mallorca.org auf einem PC, einem Mobiltelefon oder einem Tablet ("Hardware") verwenden,
werden wir evtl. Informationen über Ihren Standort sammeln und verwenden, falls Sie Ihre Hardware
angewiesen haben, diese Informationen zu senden oder falls Sie Fotos hochgeladen haben, die mit
Standortinformationen gekennzeichnet sind. Wir werden die Standortinformationen, die von Ihrem Gerät
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oder Ihren Fotos gesammelt wurden, verwenden, um z.B. Inhalte auf Karten anzuzeigen und zu
visualisieren (Kartenansicht).
Sie können innerhalb der Privatsphäre-Einstellungen Ihrer Hardware oder Ihres PC-Browser "Standortfreigabe“ verbieten.

Eigentümer und Manager
Wenn Sie als Eigentümer oder Manager eines Unternehmens unterzeichnet haben, werden wir Ihnen
Nachrichten senden und mit Ihnen über die Kontaktdaten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in
Verbindung treten.

Weitergabe Ihrer Informationen
Wir werden evtl. Ihre öffentlichen Inhalte, die Sie uns gegeben haben, mit anderen Partnern, verbundenen
Unternehmen, Social-Media-Netzwerken oder anderen Webseiten-Benutzern durch Newsletter usw. teilen.
Dies gilt nicht für personenbezogene Daten ("nicht-öffentlicher Inhalt").
Wir behalten uns vor aggregierte oder anonyme Informationen mit Dritten, einschließlich Werbetreibenden und Investoren zu teilen. Zum Beispiel die Zahl der Besucher. Diese Information enthält keine
persönlichen Informationen.
Nicht-öffentlicher Inhalt
Wir werden Ihre persönlichen Daten an niemanden außerhalb von Mallorca Portal und außerhalb unserer
Unternehmensfamilie weitergeben, es sei denn, Regierungsstellen verlangen dies von uns, als Reaktion auf
Vorladungen, Gerichtsbeschlüsse oder Ermittlungen von Steuerbeamten und Gesetzesvollzugsbehörden.
Wir behalten uns vor, nicht-öffentliche Inhalte mit Institutionen und Regulierungsbehörden zu teilen, wenn
wir glauben, dass es notwendig ist, illegale Aktivitäten oder den Verdacht auf illegale Aktivitäten zu
untersuchen oder zu verhindern.
Wir behalten uns vor, nicht-öffentliche Inhalte mit Dritten zu teilen, etwa im Zusammenhang mit einer
Unternehmenstransaktion, wie einer Veräußerung, Fusion, Konsolidierung oder einem Verkauf von
Vermögenswerten, oder dem unwahrscheinlichen Fall eines Konkurses.
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