
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Mitgliedschaft bei HolidayCheck Premium 

Stand: 01.03.2023 

 

HolidayCheck AG 

Bahnweg 8 
CH-8598 Bottighofen 
Handelsregister / Firmennummer: CHE-110.298.267 UID: CHE-110.298.267 MWST 
Geschäftsführer: Christoph Ludmann, Uta Fesefeldt 

Die HolidayCheck AG (im Folgenden kurz HolidayCheck) tritt auf ihren Websites und Apps als 
Vermittler von Pauschalreisen und touristischer Einzelleistungen (im Folgenden insgesamt Rei-
seleistungen) auf. Zusätzlich bietet HolidayCheck seinen Kunden mit HolidayCheck Premium, 
im Rahmen einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft, vielfältige Rabatte und andere Vorteile für 
Buchungen an, für welche die nachstehenden Bedingungen gelten, die das Verhältnis zwi-
schen Ihnen (nachfolgend kurz Kunde) und HolidayCheck regeln. 

1. Was ist HolidayCheck Premium? 

Kunden der HolidayCheck AG können im Rahmen einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft bei 
HolidayCheck Premium vielfältige Vorteile (im Folgenden „HolidayCheck Premium Leistungen” 
oder „Leistungen”) im Zusammenhang mit Reisen in Anspruch nehmen, die über die verschie-
denen Verkaufskanäle der HolidayCheck AG gebucht werden. 

2. Geltungsbereich Vertragsgegenstand 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für HolidayCheck Pre-
mium und die im Rahmen von HolidayCheck Premium angebotenen Leistungen. Für die 
Inanspruchnahme von einzelnen Leistungen gelten gegebenenfalls zusätzliche Bedingun-
gen. Diese finden Sie auf unserer Website unter holidaycheck.de/premium und in Ihrer Be-
stätigungsmail zu HolidayCheck Premium bzw. der E-Mail, mit der wir Sie gegebenenfalls 
auf eine neue Leistung hinweisen. 

(2) Einzelne HolidayCheck Premium Leistungen werden auch von Partnern von HolidayCheck 
Premium erbracht (nachfolgend auch „Partner Leistungen“). Bei Leistungen, die durch 
Partner von HolidayCheck Premium erbracht werden, gelten zusätzlich zu diesen Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen für HolidayCheck Premium die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der des jeweiligen Partners. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Partner 
finden Sie auf unserer Website unter holidaycheck.de/premium und in Ihrer Bestätigungs-
mail bzw. der E-Mail, mit der wir Sie gegebenenfalls auf eine neue Leistung hinweisen. 

(3) Andere Angebote von HolidayCheck sind nicht Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. 

3. Leistungsumfang 

(1) Die im Rahmen von HolidayCheck Premium angebotenen Leistungen umfassen unter an-
derem Gutscheine, den Zugriff auf spezielle vergünstigte Reiseleistungen sowie die Mög-
lichkeiten Versicherungsleistungen vergünstigt oder kostenlos dazuzubuchen. Der 



 

konkrete Leistungsumfang kann aber jeweils Änderungen unterliegen. Informationen zu 
den einzelnen HolidayCheck Premium Leistungen erhalten Sie telefonisch über unsere Bu-
chungshotline, per E-Mail an premium@holidaycheck.com, auf unserer Website unter holi-
daycheck.de/premium und in Ihrer Bestätigungsemail (die E-Mail, mit der wir Ihnen Ihre 
Mitgliedschaft ausdrücklich bestätigen). Der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auf 
unserer Website und in Ihrer Bestätigungsemail aufgeführte aktuelle Leistungsumfang gilt 
für jeweils 12 Monate. Im Falle einer Verlängerung gemäß 7. gilt der jeweils zum Zeitpunkt 
des Ablaufes der Kündigungsfrist auf unserer Website aufgeführte Leistungsumfang für 
den zwölfmonatigen Verlängerungszeitraum. 

(2) Maßgebend für die Leistungserbringung sind die Bestimmungen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und die gegebenenfalls jeweiligen zusätzlichen Bedingungen der in 
Anspruch genommenen Leistungen (siehe „4. Besondere Bedingungen einzelner Holiday-
Check Premium Leistungen“).  

(3) Mit der Anmeldung bei HolidayCheck Premium und der Inanspruchnahme der Leistungen 
akzeptieren Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die zusätzlichen Bedin-
gungen der jeweiligen in Anspruch genommenen Leistungen. 

4. Besondere Bedingungen einzelner HolidayCheck Premium Leistungen 

4.1. Gutscheine 

(1) Alle HolidayCheck Premium Reisegutscheine sind einlösbar unter Einhaltung des jeweili-
gen  Mindestreisepreis bei der Buchung einer beliebigen Pauschalreise oder eines beliebi-
gen Hotelzimmers („Nur-Hotel-Buchung“) über einen der verschiedenen Verkaufskanäle 
der HolidayCheck AG. Ausgenommen hiervon sind Nur-Hotel-Buchungen des Anbieters 
Booking.com.  

(2) Mietwagengutscheine, die Sie im Rahmen Ihrer Premium Mitgliedschaft erhalten, können 
Sie bei der Buchung eines beliebigen Mietwagens unter Einhaltung des jeweiligen Mindest-
reisepreis über www.holidaycheck.de/mietwagen einlösen. 

(3) Mehrere Premium Reisegutscheine sind nicht miteinander kumulierbar, sondern müssen 
jeweils einzeln für jeweils eine Pauschalreise oder Mietwagenbuchung eingesetzt werden. 

(4) Gutscheine, die Sie im Rahmen Ihrer Premium Mitgliedschaft erhalten, sind immer für das 
jeweilige Vertragsjahr, in dem Sie die Gutscheine erhalten haben gültig. Sie Verfallen mit 
Ablauf des jeweiligen Vertragsjahrs. Bei Mietwagengutscheinen muss die tatsächliche An-
mietung (Übernahme des Mietwagens vom jeweiligen Vermieter vor Ort) spätestens 180 
Tage nach Ende des jeweiligen Vertragsjahrs erfolgen. 

(5) Der jeweilige Gutscheinbetrag wird Ihnen nach ihrer Reiserückkehr auf das von Ihnen in Ih-
rem meinHolidayCheck Bereich unter www.holidaycheck.de/mhc/meine-gutscheine ange-
gebene Konto erstattet. Falls Sie noch keinen Zugang zu meinHolidayCheck haben, regist-
rieren Sie sich bitte hier, um Ihre Daten eintragen zu können. Verwenden Sie dafür bitte die-
selbe E-Mail-Adresse, die Sie auch bei Ihrer Buchung angegeben haben. 

(6) Voraussetzung für den Erhalt des Gutscheinbetrages ist, dass Sie den Mitgliedsbeitrag für 
das jeweilige Vertragsjahr überwiesen haben (die Rechnung finden Sie in Ihrer Bestäti-
gungsmail oder Ihrer Verlängerungsemail). 



 

(7) Wenn Sie eine Reise oder eine Mietwagenbuchung stornieren oder wenn eine von Ihnen 
gebuchte Reise oder ein von Ihnen gebuchter Mietwagen vom jeweiligen Anbieter storniert 
wird, für die Sie einen Gutschein genutzt haben, melden Sie sich bitte per E-Mail unter pre-
mium@holidaycheck.com oder Telefon unter 0049 89 143 79 118 (Ortstarif, Mobilfunk abwei-
chend) bei uns, sobald Sie eine neue Reise oder einen neuen Mietwagen gebucht haben. 
Wir tragen den Gutschein bei Ihrer neuen Buchung ein. Sie erreichen uns täglich von 10:00-
23:00 Uhr. Bitte halten Sie Ihre Mitgliedsnummer bereit. 

(8) Eine Barauszahlung ohne Buchung oder bei stornierter Buchung ist nicht möglich. 

4.2. Versicherungen 

(1) Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft bei HolidayCheck Premium bieten wir Ihnen unter ande-
rem auch die Möglichkeit Versicherungen zu Ihrer über einen Verkaufskanäle der Holiday-
Check AG gebuchten Reise dazuzubuchen. 

(2) HolidayCheck ist dabei selbst nicht der Versicherer, sondern schließt den Versicherungsver-
trag zu Ihren Gunsten und zugunsten Ihrer Mitreisenden mit dem jeweiligen Versicherer 
ab. Die jeweilige Leistungsübersicht und die weiteren Versicherungsunterlagen erhalten Sie 
im Rahmen Ihrer Buchung und direkt per E-Mail vom jeweiligen Versicherer. 

(3) Wenn Sie eine Reise stornieren oder wenn eine von Ihnen gebuchte Reise vom Reiseveran-
stalter storniert wird, stornieren wir gegebenenfalls auch die dazugebuchte Versicherung 
mit. 

5. Geringfügige Änderungen des Leistungsumfangs 

HolidayCheck ist jederzeit zu lediglich geringfügigen Änderungen der HolidayCheck Premium 
Leistungen berechtigt, die in Relation zum gesamten vereinbarten Leistungsumfang unter Be-
rücksichtigung der beiderseitigen Interessen von HolidayCheck und des Kunden ohne weiteren 
Nachteilsausgleich nach Treu und Glauben vom Kunden hinzunehmen sind. 

6. Mitgliedschaft 

(1) Um Mitglied werden zu können müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein und Ihren Haupt-
wohnsitz in Deutschland haben.  

(2) Das Angebot von HolidayCheck Premium ist freibleibend und stellt kein rechtlich verbindli-
ches Angebot dar. Der Kunde gibt durch seinen Mitgliedschaftsantrag einen verbindlichen 
Antrag auf Abschluss eines Abonnementvertrags ab. Ein Vertrag kommt erst mit der aus-
drücklichen Vertragsbestätigung durch HolidayCheck zustande. Ein Anspruch auf An-
nahme des gestellten Mitgliedschaftsantrags besteht eben so wenig wie ein Anspruch auf 
Begründung einer Ablehnung des Antrags.  

(3) Die Mitgliedschaft berechtigt den Kunden ausschließlich zur privaten Nutzung der Holiday-
Check Premium Leistungen. Im Falle einer gewerblichen Nutzung behält sich Holiday-
Check das recht vor die Mitgliedschaft außerordentlich und fristlos zu Kündigen. 

(4) Mit Ihrer Anmeldung bei HolidayCheck Premium bestätigen Sie, dem nutzungsberechtig-
ten Personenkreis nach Ziffer 5 Absatz 1 anzugehören. Sie verpflichten sich zur richtigen 
und vollständigen Angabe der im Rahmen der Anmeldung abgefragten Daten. Die Holiday-
Check AG ist jederzeit berechtigt, einen Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen 



 

und die Richtigkeit der Angaben zu verlangen. Im Falle von falschen Angaben behält sich 
HolidayCheck das recht vor die Mitgliedschaft außerordentlich und fristlos zu Kündigen. 

7. Beginn Laufzeit und Ende der Mitgliedschaft 

(1) Sie können Ihre HolidayCheck Premium Mitgliedschaft online, telefonisch über unsere Bu-
chungshotline oder per E-Mail an premium@holidaycheck.com beantragen. Mit Ihrem An-
trag geben Sie ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss ab. Ein verbindlicher Vertrag 
kommt erst durch die ausdrückliche Vertragsbestätigung durch HolidayCheck zustande. 
Die Bestätigung senden wir Ihne innerhalb von 2 Tagen nach Abgabe Ihres Antrags per E-
Mail an die von Ihnen im Rahmen des Antrags hinterlegte E-Mail-Adresse. 

(2) Die HolidayCheck Premium Mitgliedschaft beginnt mit Zugang der ausdrücklichen Bestäti-
gung durch HolidayCheck. Im Falle einer Bestätigung gelten die Vorteile der HolidayCheck 
Premium Mitgliedschaft (Premium Leistungen) bereits für eine mit bzw. nach der Anmel-
dung und vor Zugang der Bestätigung gebuchte Reise.  

(3) Die Mitgliedschaft läuft ab dem Tag der Bestätigung durch HolidayCheck zwölf Monate. Sie 
verlängert sich automatisch jeweils um weitere zwölf Monate, wenn sie nicht spätestens ein 
Monat vor Laufzeitende gekündigt wird. 

(4) Die Mitgliedschaft kann von beiden Parteien ordentlich unter Einhaltung einer einmonati-
gen Frist zum Ende der zwölfmonatigen Laufzeit gekündigt werden.  

(5) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

(6) Sie können Ihre Kündigung einfach online über unsere Website unter holidaycheck.de/pre-
mium durchführen. Nutzen Sie hierzu einfach die Schaltfläche „Mitgliedschaft hier kündi-
gen“. 

(7) Wenn Sie Ihre Kündigung nicht online, über unsere Website, vornehmen, hat die Kündi-
gung in Textform zu erfolgen. Sofern Sie per E-Mail kündigen, schicken Sie diese bitte an 
premium@holidaycheck.com. Kündigungen durch die HolidayCheck AG erfolgen grund-
sätzlich per E-Mail an die in Ihrem Account hinterlegte E-Mail-Adresse.  

(8) Im Falle einer Kündigung ist die HolidayCheck AG berechtigt, den jeweiligen Mitglieds-Ac-
count nach Ablauf der Vertragslaufzeit zu sperren und zu löschen. 

8. Widerrufsbelehrung, Ausschlussgründe für das Widerrufsrecht & Muster-Widerrufs-
formular 

8.1. Widerrufsbelehrung für Dienstleistungen & digitale Inhalte 

 
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wi-
derrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (HolidayCheck AG, Bahnweg 8, CH-8598 
Bottighofen, Schweiz; E-Mail: premium@holidaycheck.com) mittels einer eindeutigen 



 

Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhal-
ten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich dar-
aus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte be-
rechnet.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so ha-
ben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrich-
ten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vor-
gesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

8.2. Widerrufsbelehrung für Waren 

 
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wi-
derrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (HolidayCheck AG, Bahnweg 8, CH-8598 
Bottighofen, Schweiz; E-Mail: premium@holidaycheck.com) mittels einer eindeutigen Erklä-
rung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Ver-
trag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhal-
ten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich dar-
aus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 



 

dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte be-
rechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten ha-
ben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden 
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn 
Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie Ihren Vertrag über die Mitgliedschaft bei HolidayCheck Premium widerrufen wollen, 
senden Sie bitte dieses Formular ausgefüllt an uns zurück.) 

An: HolidayCheck AG, Bahnweg 8, 8598 Bottighofen, Schweiz; E-Mail: premium@holiday-
check.com. 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Mitglied-
schaft bei HolidayCheck Premium: 

Bestellt am: 

Bestätigt am: 

Name des/der Verbraucher(s): 

Anschrift des/der Verbraucher(s): 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): 

Datum: 

(*) Unzutreffendes streichen 

 

9. Haftung 

(1) HolidayCheck haftet bei vertraglichen oder außervertraglichen Ansprüchen nur für Schä-
den durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln sowie für Schäden, die sich aus 
leicht fahrlässigen Verletzungen solcher Pflichten ergeben, die die ordnungsgemäße 
Durchführung eines mit dem betreffenden Nutzer bestehenden Vertrages erst ermögli-
chen und auf deren Erfüllung der Vertragspartner deshalb vertrauen darf (Kardinalpflich-
ten). Im letzteren Fall ist die Haftung begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren 
vertragstypischen Schaden.  

(2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit, im Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes sowie im Fall der 
Übernahme ausdrücklicher Garantien. 

10. Vergütung / Zahlung 



 

(1) Die für eine Mitgliedschaft zu entrichtenden Gebühren können Sie Ihrer Bestätigungsemail 
entnehmen. Informationen zu den aktuellen Gebühren erhalten Sie darüber hinaus jeder-
zeit telefonisch über unsere Buchungshotline, per E-Mail an premium@holidaycheck.com 
und auf unserer Website unter holidaycheck.de/premium. 

(2) Die Gebühren werden gemäß Rechnungsstellung fällig und zahlbar. 

11. Gesamte Vereinbarung und ggf. andere Bedingungen 

(1) Soweit in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich anders bestimmt 
oder zwischen Ihnen und HolidayCheck nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, enthalten 
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen alle zwischen Ihnen und HolidayCheck verein-
barten Bedingungen und Bestimmungen im Hinblick auf die HolidayCheck Premiummit-
gliedschaft und die im Rahmen von HolidayCheck Premium angebotenen Leistungen und 
treten an die Stelle aller früheren mündlichen oder schriftlichen Absprachen in Bezug auf 
den Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

(2) In diesem Zusammenhang weise wir nochmals ausdrücklich darauf hin, dass diese Allge-
meinen Geschäftsbedingungen ausschließlich für HolidayCheck Premium und die im Rah-
men der von HolidayCheck Premium angebotenen Leistungen gelten. Andere Angebote 
von HolidayCheck sind nicht Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

(3) Bitte beachten Sie jedoch, dass die Nutzung bestimmter im Rahmen von HolidayCheck 
Premium angebotener Leistungen möglicherweise zusätzlichen Bedingungen unterliegt. 
Diese zusätzlichen Bedingungen finden Sie in Ihrer Bestätigungsmail. 

12. Teilwirksamkeit und Änderungsvorbehalt 

(1) Sind oder werden einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam, so bleibt die Gültig-
keit des Vertrages im Übrigen unberührt.  

(2) HolidayCheck kann diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit einer Ankündigungsfrist 
von 4 Wochen ändern, wenn die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen von Holi-
dayCheck für den Kunden zumutbar ist. Die Änderungsbefugnis gilt nicht für wesentliche 
Regelungen des Vertragsverhältnisse, wie beispielsweise die Laufzeit. Widerspricht der 
Kunde der Änderung nicht innerhalb der von HolidayCheck gesetzten Frist, gilt die Ände-
rung als genehmigt. HolidayCheck weist den Kunden in der Änderungsankündigung auf 
diesen Umstand hin.  

13.  Hinweise zur außergerichtlichen Streitbeilegung in Verbrauchersachen 

(1) HolidayCheck ist nicht verpflichtet sich an einem außergerichtlichen Streitschlichtungsver-
fahren zu beteiligen und beabsichtigt auch nicht sich daran zu beteiligen.  

(2) Die Europäische Kommission stellt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform 
zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung bereit. Die HolidayCheck AG nimmt derzeit 
nicht an einem - für Sie freiwilligen - Verfahren zur alternativen Streitbeilegung teil. Daher 
kann auch die OS-Plattform von unseren Kunden nicht genutzt werden. 

14.  Datenschutz 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter holidaycheck.de/datenschutz. 



 

15. Geltendes Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Diese Rechtswahl gilt nicht, falls Sie Ver-
braucher sind und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem an-
deren EU-Land oder der Schweiz haben. Denn dann bleiben zwingende Rechtsvorschriften die-
ses Landes weiterhin anwendbar. 

 


