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Willkommen auf der Webseite der www.egmondaanzee.info ! 

 
Benutzungskonditionen 

Diese Seite wird Ihnen durch den Verein Egmondaanzee.info für den Gebrauch der 
Webseite www.egmondaanzee.info angeboten. 
 
Anwendung 
Diese Konditionen („Benutzungskonditionen”) finden ihre Anwendung bei jedem 
Besuch und bei jeder Nutzung dieser Webseite, und gelten für alle Informationen, 
Empfehlungen und/ oder Dienste, die über diese Webseite angeboten werden 
(„Informationen“). Durch die Nutzung dieser Webseite stimmen Sie den 
Benutzungskonditionen zu. Diese Benutzungskonditionen können zu jeder Zeit durch 
www.egmondaanzee.info geändert werden. Die geänderten Benutzungskonditionen 
treten von dem Moment in Kraft, an dem Sie auf diese Webseite platziert werden. 
 
Indem Sie sich selbst Zugang zu dieser Webseite verschafft haben, stimmen Sie diesen 
Benutzungskonditionen zu. Sollten Sie nicht mit diesen Benutzungskonditionen 
einverstanden sein, bitten wir Sie, diese Webseite nicht mehr zu öffnen oder zu 
gebrauchen. 
 
Informationen und Haftung 
Die Informationen haben ausschließlich einen allgemeinen informativen Zweck. 
Der Vorstand der www.egmondaanzee.info übernimmt keine Haftung für Schäden, die 
aus dem Gebrauch oder dem Nicht-Gebrauch dieser Webseiten entstehen. Darin 
inbegriffen sind die Schäden, die durch Viren, Fehler oder Unvollständigkeiten von 
Informationen verursacht werden. Es sei denn, es wäre ein grobfahrlässiger Schaden, für 
den www.egmondaanzee.info verantwortlich zu machen wäre, entstanden. Ebenfalls 
schließt www.egmondaanzee.info die Haftung resultierend aus dem Gebrauch von E-Mails 
aus, hierunter fallen ebenfalls Schäden, die durch Störungen oder Verzögerungen beim 
Versand der E-Mails auftreten. Das Gleiche gilt für das Zurückhalten oder Manipulieren 
von E-Mails durch Dritte oder durch Computer-Programme, die für das elektronische 
Verbreiten von Viren benutzt werden. 
 
Soweit rechtlich erlaubt, schließt www.egmondanzee.info – hierunter fallen alle an uns 
angegliederten und verbundenen Unternehmen, Funktionsträger und Mitarbeiter -  
hierfür jegliche Haftung für welchen Schaden auch immer aus, direkt und/ oder indirekt, 
durch eigene Schuld entstanden und/ oder resultierend aus dem Gebrauch der Webseite 
oder einer anderen, an diese Webseite gekoppelte Seite.  
 
Geistiges Eigentum 
Sofern nicht anders erwähnt, sind hierbei alle Rechte auf dieser Webseite, sowie die 
Informationen, Autorenrechte und andere geistige Eigentumsrechte mit inbegriffen, 
Eigentum der www.egmondaanzee.info. Nutzern ist es erlaubt, die Webseite und die 
Informationen zu lesen und zu kopieren, jedoch ausschließlich für den eigenen, 
persönlichen Gebrauch: Z. B. durch Abdrucken oder Speichern. Für jeden anderen 
Gebrauch der Informationen oder der Webseite, z. B. das Speichern oder Reproduzieren 
von (einem Teil) dieser Webseite auf eine Webseite Dritter oder das Anlegen von Links 
zur Webseite, erfordert vorab der schriftlichen Zustimmung der 
www.egmondannzee.info.  
 
Inhalt 
Wir haben den Inhalt dieser Webseite mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt. 
Die Webseite wird ausschließlich für informative Zwecke angeboten.  
www.egmondaanzee.info übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, der Aktualität und 
der Vollständigkeit, ebenfalls nicht, dass die Webseite ununterbrochen arbeiten wird 
und/oder frei von Fehlern ist.  
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An diese Webseite gekoppelte Seiten (gelinkten Seiten) 
Die Webseite kann auf andere Seiten verweisen (z.B. durch Hilfe von einem Hyperlink, 
Banner oder Button). Dadurch umfasst sie auch andere Seiten, die durch einen speziellen 
Aspekt mit dieser Webseite in Bezug stehen. Dies bedeutet nicht automatisch, dass 
www.egmondaanzee.info mit diesen anderen Webseiten verbunden oder Eigentümer 
davon ist. Wir sind deshalb auch nicht für diese anderen Webseiten, inklusive der darin 
aufgenommenen Informationen, verantwortlich. 
 
Durch Sie zur Verfügung gestellte Informationen und Materialien 
Unter der Voraussetzung, dass Sie Informationen oder anderes Material uns zur 
Verfügung gestellt haben, geben Sie hiermit Ihre Zustimmung, dass wir hiervon 
Gebrauch machen können. Sie garantieren, dass die Informationen oder das Material 
keine Verletzung (geistigen Eigentums) aus Rechten Dritter oder auf eine andere Art und 
Weise unrechtmäßig ist.  
 
In bestimmten Segmenten der Webseite können die Nutzer selbst Informationen 
einstellen. Es ist für uns unmöglich vorab diese Informationen zu kontrollieren. Wir sind 
aus diesem Grund deshalb auch nicht verantwortlich oder haftbar zu machen.  
 
Wir halten uns das Recht vor, ohne vorherige Kenntnisgabe und zu jeder Zeit 
Änderungen und Korrekturen auf dieser Webseite und/ oder dieser Benutzerkonditionen 
vornehmen zu können. 
 
Übereinkunft  
Eine Übereinkunft für alle uns angeschlossenen Unterkünfte kommt durch diese Webseite 
allein online zustande, wenn der Unterkunftsanbieter hinterher sein Einverständnis gibt 
und mit Hilfe einer Bestätigung die Buchungsdaten definitiv gemacht hat. Hierfür gelten 
dann auch die Konditionen dieser Unterkunftsanbieter.  
 
Persönliche Daten 
www.egmondaanzee.info ist davon überzeugt, dass der Schutz der Privatsphäre ihrer 
Kunden und Besucher auf der Webseite der www.egmondaanzee.info von essentieller 
Wichtigkeit für ihre Aktivitäten ist. Persönliche Daten von Kunden und Besuchern, sowie 
deren Name, Wohnanschrift und E-Mail-Adresse, werden darum mit der größtmöglichen 
Sorgfalt behandelt und sichergestellt. Beim Besuch dieser Webseite kann nach Ihren 
persönlichen Daten gefragt werden, z. B. beim Einfüllen des Frageformulars für den 
Aufenthalt. Diese Daten werden durch www.egmondaanzee.info für das Verarbeiten Ihrer 
Anfrage benutzt oder an die uns angeschlossenen Unterkunftsanbieter und/ oder Partner 
zum Bearbeiten Ihrer Anfrage übermittelt. www.egmondaanzee.info kann ab diesem 
Moment keine Verantwortung mehr für die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten geben. 
Darüber hinaus können diese Daten benutzt werden, um Sie auf dem Aktuellen von 
sachdienlichen Informationen zu halten. Sollten Sie keinen Wert auf diese Informationen 
legen, dann bitten wir Sie, uns dies wissen zu lassen. 
 
Copyright 
Es ist nicht erlaubt, ohne schriftliche Zustimmung Text(e) und/ oder Bildmaterial dieser 
Webseite zu benutzen. 
 
Kontakt 
Sollten Sie eine Frage oder Klage zu dieser Webseite haben, dann nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf. 
 
 


