Haftungsausschluss
Inhalt des Onlineangebotes
Die Camper-Rent GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Schadensersatzansprüche gegen die Camper-Rent GmbH, die 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, soweit der
Camper Rent GmbH kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bekannt ist. Alle Angebote
sind freibleibend und unverbindlich. Die Camper-Rent GmbH behält es sich ausdrücklich
vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu entfernen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.
Aus den Inhalten unserer Websites können keinerlei Rechte abgeleitet oder in
irgendeiner Weise geltend gemacht werden. Obwohl die Inhalte unserer Website mit
größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt wurden, ist es möglich, dass bestimmte
Informationen (im Laufe der Zeit) veraltet oder nicht mehr korrekt sind. Wir haften nicht
für Schäden, die durch die Verwendung von Daten der von uns erstellten Website
entstehen. Wir lehnen hiermit jegliche Haftung für Schäden ab, die sich aus der
Verwendung dieser Daten oder von Daten ergeben, auf die Links auf unserer Website
verweisen. Die Daten auf unserer Website können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Wir geben keine Garantie in Bezug auf die Art und den Inhalt der
Informationen auf der Website und haften nicht für den Inhalt dieser Informationen oder
für die Folgen ihrer Verwendung. Jegliche Haftung für Schäden, die durch den Zugang
und die Nutzung der Website entstehen, wird von uns ausdrücklich abgelehnt. Darüber
hinaus wird keine Garantie für den einwandfreien und unterbrechungsfreien Betrieb
unserer Website übernommen. Verweise oder Links auf andere Websites oder Quellen,
die nicht unser Eigentum sind, werden nur zur Information des Benutzers der Website
aufgenommen. Wir sind nicht verantwortlich für die Verfügbarkeit dieser Website oder
von Quellen. Wir übernehmen keine Haftung in Bezug auf Inhalte, Werbung, Produkte
oder andere Angelegenheiten auf solchen Websites oder Quellen oder Verfügbarkeit.
Wir haften nicht für Schäden oder Verluste, die durch oder im Zusammenhang mit der
Nutzung von oder dem Vertrauen auf die auf solchen Websites oder Quellen
angebotenen Inhalte, Waren oder Dienstleistungen entstehen.

Keine Wartezeit
Wir weisen darauf hin, dass alle Buchungen, die Sie über das Internet vornehmen,
verbindlich sind. Die sogenannte "Bedenkzeit", auf die im "Fernkauf" -Gesetz Bezug
genommen wird, gilt nicht für Urlaubsreisen, die Sie über unsere Website buchen.
Miet- und Buchungsbedingungen
Die geltenden Bedingungen sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
aufgeführt.
Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die
außerhalb des Verantwortungsbereichs der Camper-Rent GmbH liegen, gilt die
ausschließliche Haftung, sofern dem Autor der Inhalt bekannt ist und dies technisch

möglich und schuldhaft ist. Verhindern Sie die Verwendung von Inhalten, die gegen
das Gesetz verstoßen.
Die Camper-Rent GmbH erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren.
Die Camper-Rent GmbH hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten / verknüpften Seiten. Die CamperRent GmbH distanziert sich daher ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /
verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung
gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise
sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite,
auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.

