
Vertragsbedingungen und Datenschutzbestimmungen vibra.lastminute.de

Willkommen bei vibra.lastminute.de der von LMnext DE Gmbh mit Sitz in der Elsenheimer Str. 49, 80687 München,
Deutschland, Handelsregisternr. HRB 215239 (“Lastminute.com”) angebotene Service ermöglicht Ihnen den
Online-Zugang zu zahlreichen Informationen und Nachrichten über Reisen, Linienflüge, Billigflüge und anderen
touristische Angebote. Mit diesem Service können Sie Flüge suchen und finden, Preise vergleichen und Ihre
Buchung sowie die Bestellung von Flugtickets der größeren Fluglinien durchführen. Bitte beachten Sie, dass wir nur
den Zugang zur Online-Plattform bereitstellen und die Vermittlung der von Ihnen gewählten Buchung durch andere
Dienstleister erfolgt. Dazu gehört u.a. die BravoNext S.A., ein Schweizer Unternehmen
(Unternehmens-Registernummer 9399258), mit Sitz in der Vicolo de' Calvi, 2, 6830, Chiasso, Schweiz, erfolgt. Bei
Flug+Hotel - Angeboten über booking-dp.lastminute.de agiert BravoNext als Reiseveranstalter.

1. REGISTRIERUNG

Zur Registrierung für den Service muss der Benutzer (" Benutzer") den Registrierungsvorgang auf der Webseite
durchführen und erhält danach seine persönlichen Zugangsdaten. In dieser Hinsicht gewährleistet der Benutzer,
dass alle beim Registrierungsvorgang angegebenen Daten und die gelieferten persönlichen Informationen aktuell,
vollständig, wahrheitsgemäß und korrekt sind. Der Benutzer verpflichtet sich, Lastminute.com unverzüglich jede
Änderung seiner Registrierungsdaten mitzuteilen und diese in seinem Benutzerkonto zu aktualisieren.

lastminute.com group stellt Ihnen mit dem Benutzerkonto ein kostenfreies und effizientes Mittel zur Verfügung, um
Buchungen, die Sie bei Unternehmen von lastminute.com group durchgeführt haben, auf allen ihren Webseiten
einfacher zu suchen und zu finden. Der Benutzer ermächtigt Lastminute.com zur Überprüfung der Richtigkeit und
Korrektheit der Registrierungsdaten und der übrigen übermittelten Informationen und verpflichtet sich,
Lastminute.com bei solchen Überprüfungen zu unterstützen.

Nach Abschluss des Registrierungsvorgangs erhält der Benutzer die Zugangsdaten, die aus einem Code zur
Identifikation des Benutzers ("Benutzer-ID") und einem geheimen Passwort (das "Passwort")
bestehen. Der Benutzer ist sowohl für deren sichere Aufbewahrung, als auch für deren Benutzung in vollem
Umfang verantwortlich.

Sollte ihm irgendeine unerlaubte Benutzung seiner Zugangsdaten und/oder irgendeine Verletzung der
Geheimhaltung ihrer Aufbewahrung zur Kenntnis kommen, verpflichtet sich der Benutzer, Lastminute.com
unverzüglich über die Situation in Kenntnis zu setzen, indem er diesen Missbrauch über die E-Mailadresse
abuse_all@lastminute.com meldet.

Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass seine Authentifizierung für den regulären Zugang zum Service
ausschließlich von seiner Benutzer-ID und seinem Passwort abhängt.

Alle Transaktionen, die mittels der Benutzung der Benutzer-ID und des Passworts durchgeführt werden, werden als
von dem Benutzer ausgeführt betrachtet, auf den sich diese Zugangsdaten beziehen. Der Benutzer nimmt zur
Kenntnis, dass Lastminute.com zum Beweis der vom Benutzer durchgeführten Transaktionen alle zugehörigen
Daten aus Ihren IT-Systemen benutzen kann, sowie der Verfahren, welche von Lastminute.com zur Regelung des
Zugangs zur Webseite und zur Erbringen der Serviceleistung benutzt werden.

2. BESCHREIBUNG DES SERVICE

Die wichtigsten Informationen zu den auf der Website angebotenen Diensten und den geltenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen sind nachstehend aufgeführt:

- Der Vergleichs- und Reservierungsservice für „Flug + Hotel“ wird von BravoNext SA
(Handelsregisternummer CHE-115.704.228) angeboten, einer Gesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz



in Vicolo de' Calvi, 2, 6830, Chiasso, Schweiz, die zur lastminute.com group gehört („BravoNext“). Gemäß
den Bestimmungen des BGBl Drittes Gesetz zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2015/2302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über
Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen fungiert BravoNext als Organisator der Pauschalreisen,
die dem Nutzer angeboten werden, und ist rechtlich für deren ordnungsgemäße Durchführung
verantwortlich. BravoNext haftet für alle Schäden, die dem Nutzer aufgrund der vollständigen oder
teilweisen Nichterfüllung der vertraglich geschuldeten Dienste entstehen, unabhängig davon, ob diese von
BravoNext oder von Drittanbietern der verschiedenen Dienste erbracht werden, es sei denn, BravoNext
weist nach, dass das Ereignis auf Handlungen des Nutzers oder auf Umstände zurückzuführen ist, die nicht
mit der Erbringung der vertraglich vorgesehenen Leistungen zusammenhängen, auf unvorhersehbare
Umstände, höhere Gewalt oder auf Umstände, die der Veranstalter nach der beruflichen Sorgfalt
vernünftigerweise nicht vorhersehen oder beheben konnte. Für jede Art von vor- und nachvertraglicher
Unterstützung oder Reklamationen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der gewählten Pauschalreise
kann sich der Nutzer direkt an BravoNext wenden. Um die Verkaufsbedingungen für Pauschalreisen
einzusehen, klicken Sie hier
https://vibra.lastminute.de/de/info/privacy.html?purpose=tc_flight_hotel&touchPoint=checkout-dp

- Der Mein lastminute Service wird von BravoNext SA (Handelsregisternummer CHE-115.704.228)
angeboten, einer Gesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in Vicolo de' Calvi, 2, 6830, Chiasso,
Schweiz, die zur lastminute.com group gehört („BravoNext“). Über den My lastminute Service bietet
BravoNext eine Vielzahl von Funktionen, darunter die einfache Anzeige aller Hotelbuchungen,
Pauschalreisen, Flüge und anderer Zusatzleistungen, die in den letzten 3 Jahren auf jeder Website der
lastminute.com group angefordert wurden, die Verwaltung von Buchungen und die Wiederherstellung der
meisten kürzlich auf dieser Website durchgeführten Suchvorgänge, die Weiterleitung einer Anfrage nach
zusätzlichen Diensten an den jeweiligen Anbieter, die Änderung Ihrer Buchung, die Anforderung von
Unterstützung, die Anzeige aller verfügbaren Ermäßigungen – sofern zutreffend – auch für
Kreuzfahrtprodukte und eine Prüfung der besten aktuellen Angebote von Unternehmen der
lastminute.com group. Für weitere Informationen und die geltenden Bedingungen klicken Sie bitte hier
https://www.lastminute.de/info/vertragsbedingungen-meine-buchungen.html

3. BENUTZUNG DER WEBSEITE - BUCHUNGEN

Die Webseite steht dem Benutzer ausschließlich zu persönlichen und nicht gewerblichen Zwecken zur Verfügung.
Bei der Durchführung von Suchläufen und bei der Bearbeitung von Buchungen und Bestellungen benutzt der
Benutzer die Anwendung auf der Webseite mit einem einfachen, zeitlich beschränktem Nutzungsrecht für die Zeit
des Vorgangs. Diese Anwendungen ermöglichen dem Benutzer, seine Anfragen direkt und leicht zu bearbeiten,
ohne dass eine parallele direkte Verbindung zur Internetseite des Lieferanten der betreffenden Leistung hergestellt
werden muss.

Dem Benutzer ist jede Änderung der Informationen, Hinweise, Inhalte, der Software, der Systeme, oder der
Produkte, die ihm über die Webseite und die Benutzung des Service verfügbar gemacht werden, sowie deren
Weitergabe, Kopieren, Verbreiten, Übermitteln, Reproduzieren, Veröffentlichen, die Weitergabe auf Lizenz oder zur
Benutzung zu gewerblichen und nicht persönlichen Zwecken verboten.
Für die Nutzung der Funktionen der Webseite muss der Benutzer über eine eigene Internetverbindung, möglichst
von einem zuverlässigen Anbieter, verfügen.

4. VERHALTENSREGELN

Der Benutzer verpflichtet sich, die Webseite und den Service für rechtmäßige Zwecke und in Einhaltung der
geltenden AGB zu benutzen. Insbesondere verpflichtet sich der Benutzer, über die Webseite und ihre Funktionen
keinerlei Inhalte zu versenden oder zu verbreiten, die als unerlaubt, verleumderisch, vulgär, obszön, missbräuchlich,
oder jedenfalls belästigend wahrgenommen werden können. Er verpflichtet sich außerdem, die Webseite und ihre
Funktionen nicht in einer Weise zu benutzen, wodurch Lastminute.com ein Nachteil oder Schaden, ein Imageverlust

https://vibra.lastminute.de/de/info/privacy.html?purpose=tc_flight_hotel&touchPoint=checkout-dp


oder eine Rufschädigung entstehen kann.

Außerdem verpflichtet sich der Benutzer, keine Materialien und Inhalte zu Werbe- und Verkaufsförderungszwecken
sowie keine unerwünschten und/oder nicht angeforderten Nachrichten zu senden oder zu übermitteln, welche die
Funktionen der Webseite und des Service bzw. die Benutzung der Webseite und des Service durch Dritte stören
oder sich auf diese nachteilig auswirken könnten.

5. GEISTIGES EIGENTUM

Sämtliche Informationen, Daten, Software, Inhalte, Musikstücke, Töne, Fotos und Bilder, Videos und jeder andere
Inhalt auf der Webseite (die "Inhalte") sind ausschließlich Eigentum von Lastminute.com und deren Lizenzgebern.

Der Benutzer erwirbt nur das Recht zur Nutzung der Inhalte für die unter Ziffer 3 genannten Anwendungen und zur
Benutzung der Webseite im Sinne dieser AGB. Der Benutzer darf die Inhalte (einschließlich der AGB) nur zu seiner
persönlichen Benutzung ausdrucken und/oder herunterladen.

6. LINKS UND ANDERE INTERNETRESSOURCEN

Die Webseite enthält Hypertext-Links auf andere Internetressourcen von Handelspartnern von Lastminute.com
und/oder anderen Drittparteien. Die Angabe der Hypertext-Links erfolgt zu Informationszwecken und zum
unmittelbareren Verweis auf andere Ressourcen für den Benutzer. Die Angabe der Hypertext-Links beinhaltet
keinerlei Bewertung, Prüfung, Beurteilung oder Billigung der Inhalte dieser externen Ressourcen und der auf diese
Weise auffindbaren Inhalte durch Lastminute.com. Lastminute.com kontrolliert die Inhalte, Informationen und
Serviceleistungen, oder Produkte auf solchen Webseiten von Dritten in keiner Weise und übernimmt deswegen
keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, die Genauigkeit, Qualität und den Aktualisierungsstand der
Inhalte und Informationen auf diesen Webseiten von Dritten. Der Benutzer nutzt solche Webseiten von Dritten
ausschließlich auf eigenes Risiko und Gefahr.

7. DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN UND ERKLÄRUNG ÜBER DIE VERARBEITUNG
PERSONENBEZOGENER DATEN

Informationen darüber, wie wir mit personenbezogenen Informationen umgehen und wie wir Cookies auf der
Website verwenden, finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

8. HAFTUNG

Lastminute.com haftet bei vertraglichen oder außervertraglichen Ansprüchen nur in Fällen des Vorsatzes oder
groben Fahrlässigkeit, sowie aufgrund der leicht fahrlässigen Verletzung solcher Pflichten, welche die
ordnungsgemäße Durchführung eines mit dem Benutzer bestehenden Vertrages erst ermöglichen und auf dessen
Erfüllung der Benutzer vertrauen darf (Kardinalpflichten). Im letzteren Fall ist die Haftung begrenzt auf den bei
Vertragsschluss vorhersehbaren vertragstypischen Schaden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten
nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, im Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes
sowie im Fall der Übernahme ausdrücklicher Garantien.

9. RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND

Die Beziehungen zwischen dem Benutzer und Lastminute.com unterliegen im zulässigen Rahmen gemäß
anwendbaren Rechtsvorschriften dem deutschen Recht.
Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass Sie grundsätzlich die Plattform zur Online-Streitbeilegung
(„Europäische OS-Plattform“) für von Unternehmen in der Europäischen Union erbrachte Dienstleistungen nutzen
können. Sie wird von der Europäische Kommission allen Bürgern unter folgendem Link zur Verfügung gestellt:
https://webgate.ec.europa.eu/odr. Folglich können Verbraucher in der Europäischen Union ihre Beschwerden über
die Europäische OS-Plattform an LMnext DE GmbH richten, unter Verwendung der E-Mail-Adresse der
Gesellschaft: odr-contact@lastminutegroup.com
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Wir informieren Sie, dass diese E-Mail-Adresse ausschließlich dafür genutzt werden kann, uns über die
Europäische OS-Plattform Ihre Beschwerde zu übermitteln. Demzufolge können außerhalb des auf der
Europäischen OS-Plattform dargelegten Verfahrens an odr-contact@lastminutegroup.com gesendete E-Mails nicht
berücksichtigt werden. Für solche E-Mails nutzen Sie bitte die unter Ziffer 11. genannte E-Mail-Adresse oder eine
sonstige von uns ausdrücklich zur Sache benannte Email-Adresse.

Im Falle von Dienstleistungen, die von BravoNext, S.A. auf dieser Webseite angeboten werden, beachten Sie bitte,
dass es sich um ein schweizer Unternehmen mit Sitz in Vicolo De'Calvi 2, 6830 Chiasso, Schweiz handelt. Daher ist
Ihre über die genannte Plattform eingereichte Beschwerde nicht zulässig. Aus diesem Grund bitten wir Sie, sich
über die in der Bestätigungsmail angegebene E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer direkt mit dem für
Beschwerden zuständigen Team von BravoNext, S.A. in Verbindung zu setzen, damit wir Ihnen bei der Klärung
Ihres Anliegens behilflich sein können.

Wir (LMnext DE GmbH) nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teil und sind dazu nicht verpflichtet. Das gilt auch für die Bravonext S.A., soweit diese Dienstleistungen auf dieser
Webseite anbietet.

10. UNSERE KONTAKTDATEN

Anschrift:

LMnext DE GmbH

Elsenheimer Str. 49

80687 München

Tel.: 089 20 60 33 100

E-Mail: customercare@lastminute.de

USt-Idnr.: DE298738655

Handelsregister-Nr.: HRB 215239 (reg. Gericht Amtsgericht München)

IATA-Nr.: 232 5292-4


