Nutzungsbedingungen und Datenschutz

7.

Der Benutzer nimmt ausdrücklich zur
Kenntnis, dass die Gästekarten
personalisiert sind und die Weitergabe an
Dritte nicht gestattet ist. Der Benutzer
haftet zudem vollumfänglich für jeden
Schaden, der aus einem missbräuchlichen
Gebrauch der Gästekarte entsteht.

8.

Jegliche Schadenersatzansprüche des
Benutzers oder von Dritten gegen den
Anbieter sind ausgeschlossen,
vorausgesetzt dass der Schaden nicht
durch Grobfahrlässigkeit oder vorsätzlich
entstanden ist.
Die vom Benutzer angegebenen Daten
dienen der Verifizierung sowie der
Missbrauchsvermeidung. Der Anbieter
kann die statistischen und geografischen
Daten zur Optimierung des Angebots,
inklusive E-Mail-Marketing, nutzen. Der
Anbieter verwendet sämtlichen
personenbezogenen Daten ausschliesslich
intern und gibt diese, ohne explizite
Erlaubnis, nicht an Dritte weiter.

Diese Nutzungsbedingungen regeln das Verhältnis
zwischen der Sedrun Disentis Tourismus SA als
Herausgeberin der Gästekarten, nachfolgend
Anbieter genannt, und der benutzenden Person,
nachfolgend Benutzer genannt.
1.

Mit der Nutzung der Gästekarte akzeptiert
der Benutzer diese Nutzungsbedingungen
unverändert und vollumfänglich.
Als Zustimmung gilt die Anforderung bzw.
der Kauf und die Nutzung der Gästekarte.
Entscheidend ist die zum Zeitpunkt der
Nutzung gültige Fassung.

2.

Die Gästekarten beziehen können Gäste,
welche mindestens 1 Nacht in einer
Unterkunft in den Gemeinden Disentis
oder Tujetsch übernachten. Entscheidend
ist, dass die Beherbergung, gemäss
Tourismusgesetz der Gemeinden Tujetsch
und Disentis, taxpflichtig ist.
Eine Übernachtung in der Privatwohnung
Einheimischer berechtigt nicht zu einer
Gästekarte.

9.

3.

Die inkludierten Leistungen können, falls
nichts anderes erwähnt, während der
offiziellen Betriebs- und Öffnungszeiten
bezogen werden. Kommt es unerwartet
zu reduzierten Nutzungsmöglichkeiten
können weder der Anbieter noch der
Dienstleister diesbezüglich haftbar
gemacht werden.

10. Dem Anbieter ist das Recht vorbehalten
bei Verdacht auf eine unrechtmässige
Nutzung die Gästekarte zu sperren, ohne
vorhergehende Information.

4.

Gästekarten, welche vom Benutzer nicht
korrekt resp. nicht wunschgemäss
ausgestellt werden, können nicht
umgeschrieben oder erstattet werden.

5.

Die Nichtinanspruchnahme oder eine
verspätete Inanspruchnahme der
Gästekarte berechtigt in keinem Fall zu
einer Erstattung, beispielsweise von
Eintritts- oder Ticketpreisen.

6.

Die Gästekarten werden über den
Onlineshop des Anbieters bezogen. Der
Benutzer versichert, dass alle von ihm
angegebenen Daten komplett und wahr
sind.

11. Der Anbieter behält sich vor die
inkludierten Leistungen jederzeit
anzupassen sowie den Umfang der
Leistungen zu verändern.
12. Sollte eine Bestimmung dieser
Nutzungsbedingungen unwirksam
werden, sind die Anderen davon nicht
betroffen.
13. Für die Beurteilung sämtlicher
Streitigkeiten im Zusammenhang mit
dieser Vereinbarung sind die ordentlichen
Gerichte des Kantos Graubünden
zuständig, Gerichtsstand ist
Disentis/Mustér.
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