
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

In diesem Dokument bezieht sich  

• “wir”, "uns" oder "unsere" auf Fliteline (registriert in den Niederlanden, Chamber of 
Commerce Amsterdam  number 34111344) wessen registrierte Adresse ist Walaardt 
Sacréstraat 401-403, 1117 BM Schiphol; 

• “diese Webseite” auf www.fliteline-private-jet.de. 

VERWENDUNG  

1.1 Personen, die diese Webseite nutzen, stimmen den folgenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Seite zu. 

1.2 Diese Webseite soll den Nutzern Informationen über Fliteline, die dazugehörigen 
Produkte und/oder die erbrachten Dienstleistungen bringen. 

1.3 Fliteline ermächtigt hiermit den Nutzer, den Inhalt dieser Webseite anzusehen, zu 
kopieren, herunterzuladen und auszudrucken, vorausgesetzt, dass: 

1.3.1 der Inhalt nur zu Informationszwecken und / oder nicht-kommerziellen Zwecke 
genutzt wird; und 

1.3.2 die Vervielfältigung dieses Webseite-Inhalts oder Teile desses, den folgenden 
Copyrightvermerk enthält: © 2017 Fliteline. ALL RIGHTS RESERVED. 

1.4. Nutzer, die den Inhalt dieser Webseite für kommerzielle Zwecke verwenden möchten, 
dürfen dies nur mit einer schriftlichen Genehmigung tun.  

RECHT DES GEISTIGEN EIGENTUMS   

Alle Inhalte, Marken und Daten dieser Webseite, einschließlich der Software, Datenbanken, 
Text, Grafiken, Icons, Hyperlinks, private Informationen und Designs sind Eigentum von 
Fliteline beziehungsweise nur von Fliteline zugelassen und sind somit von nationalen und 
internationalen Gesetzen und Verträge geschützt. Alle anderen Rechte auf dieser Webseite 
sind ausdrücklich vorbehalten.  

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN  

2.1 Fliteline behält sich ausdrücklich das Recht vor, nach alleinigem und freiem Ermessen, 
Informationen oder Kriterien dieser Webseite ohne Vorankündigung zu ändern und/oder zu 
verbessern. 

2.2 Der Nutzer verpflichtet sich, www.fliteline-private-jet.de regelmäßig zu überprüfen und 
sich mit den Änderungen und/oder Verbesserungen der Webseite vertraut zu machen. 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

3.1 Fliteline schützt die Privatsphäre des Nutzers. 

http://www.fliteline-private-jet.de/


3.2 Es werden keine persönlichen Daten an Dritte ohne Einverständnis des Nutzers 
weitergegeben. Fliteline kann jedoch persönliche Informationen mit Geschäftspartnern teilen. 

3.3 Fliteline sammelt und ist im Besitz der folgenden privaten und persönlichen Daten der 
Nutzer und Passagiere: 

3.3.1 Informationen, die vom Nutzer freiwillig zur Verfügung gestellt wurden - diese 
Daten werden verwendet, um den Nutzern einen besseren Service zu bieten; 

3.3.2 Informationen, die automatisch zur Verfügung gestellt werden (z.B. Cookies) - 
diese Daten werden gesammelt, um Ihnen das Surfen auf dieser Webseite zu 
vereinfachen und zu verbessern. Cookies schädigen Ihren Computer nicht und tragen 
keine Viren. 

3.4 Bei Verwendung dieser Webseite stimmt der Nutzer folgendem zu: 

3.4.1 Fliteline kann Ihre persönlichen Daten verwenden, um besser mit dem Nutzer zu 
kommunizieren. Die Nutzer können angeben, wenn sie solche Mitteilungen nicht 
erhalten möchten. 

3.4.2 Fliteline kann die Daten des Nutzers für nicht personenbezogene statistische 
Zwecke verwenden; 

3.4.3 Fliteline behält sich das Urheberrecht in Datenbanken und persönlichen 
Informationen der Nutzer vor; 
und 

3.4.4 Fliteline kann Daten des Nutzers mit Geschäftspartner für kommerzielle Zwecke 
teilen. 

LINKING AND FRAMING  

4.1 Webseiten Dritter können sich mit dieser Webseite verlinken, sofern solch ein Link zur 
Startseite der Webseite führt. Für Personen, Firmen, Organisationen oder Webseiten ist es 
ausdrücklich verboten, eine Seite, anders als die Startseite dieser Webseite, ohne der 
schriftlichen Zustimmung von Fliteline zu verlinken. 

4.2 Für Personen, Firmen, Organisationen oder Webseiten ist es ausdrücklich verboten, ohne 
die vorherige schriftliche Zustimmung von Fliteline, eine Seite dieser Webseite einschließlich 
der Startseite nachzuahmen. 

ABKOMMEN IM SINNE VON § 21 DES ELEKTRONISCHEN 
KOMMUNIKATIONS - UND TRANSAKTIONSGESETZ  

5.1 Keine Informationen oder Daten auf dieser Webseite stellen ein Angebot dar, sondern 
lediglich eine Einladung, in Geschäftsverbindung zu treten. 



5.2 Das bloße Senden einer Datenmeldung an diese Webseite beinhaltet keine 
Vereinbarungen oder Eigentümer; gültige Vereinbarungen werden wie oben angegeben, 
abgewickelt. 

5.3 Datenmeldungen wie z.B. Emails gelten als erhalten, sofern eine Antwort von Fliteline 
gesendet wurde und solch eine Antwort keine automatische Antwort ist.  

SUCHTECHNOLOGIE  

Die Verwendung von einer nicht schädlichen Suchtechnologie so wie “Web- Crawlers” oder 
“Web-Spiders”, um nach Informationen zu suchen ist untersagt, sofern solch eine 
Technologie den Server der Webseite verlangsamt oder es zu Urheberrechtsverletzungen von 
Daten und Informationen, die auf der Webseite verfügbar sind, kommt. Die Daten und 
Informationen dürfen nur in Übereinstimmung mit den Abschnitten 1 verwendet werden.  

LINKS ZU SEITEN  DRITTER  

6.1 Die Webseite stellt Links dem Nutzer zur Einfachheit bereit. Die Bereitstellung eines 
Links stellt keine Befürwortung seitens Fliteline hinsichtlich der Seiteninhalte dar.  

6.2 Verlinkte Webseiten oder Seiten unterliegen nicht der Kontrolle von Fliteline. Fliteline 
übernimmt keine Haftung für den Inhalt, für die Nutzung oder die Unmöglichkeit der 
Nutzung von verlinkten Webseiten oder in Webseiten enthaltene Links. 

INFORMATIONSSICHERHEIT  

7.1 Es werden alle angemessenen Maßnahmen getroffen, um die Benutzerangaben zu 
schützen. 

7.2 Die Nutzer sind verpflichtet, ihren Name und ihr Passwort nicht an Dritte weiterzugeben. 

7.3 Für jede Person, jedes Unternehmen oder jede Organisation ist es ausdrücklich verboten, 
sich unbefugten Zugriff auf eine der Seiten dieser Webseite zu verschaffen oder zu 
versuchen, schädliche Codes an diese Webseite zu senden. Jede Person, die versucht 
schädliche Codes an diese Webseite zu senden oder sich unbefugt Zugang zu verschaffen, 
wird strafrechtlich verfolgt und – falls Fliteline davon Schaden oder Verlust trägt - auf 
Schadenersatz verklagt. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS  

8.1 Vorbehaltlich der Bestimmungen der §§43 (5) und 43 (6) des Elektronischen 
Kommunikations- und Transaktionsgesetzbuches, ist Fliteline nicht haftbar für Schäden, 
Verluste oder Verpflichtungen, welche aus der Benutzung oder der Unmöglichkeit der 
Benutzung dieser Webseite bzw. der auf ihr oder durch sie angebotenen Dienstleistungen 
oder Inhalte entstehen können. Darüber hinaus vergibt Fliteline keine Versprechungen oder 
Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend auf den Inhalt hierin und garantiert nicht 
die 100% Gebrauchstauglichkeit oder die Eignung zu einem bestimmten Zweck. 



8.2 Diese Webseite ist auf einer “AS IS”-Basis zur Verfügung gestellt und wurde nicht 
erstellt und bereitgestellt, um die Anforderungen des einzelnen Nutzers zu erfüllen. Es ist die 
alleinige Verantwortung des Nutzers, sich mit der Webseite vertraut zu machen, bevor er der 
Vereinbarung von Fliteline zustimmt, dass der Service dieser Webseite den Anforderungen 
des Nutzers entspricht und mit der Hardware und/oder Software des Nutzers vereinbar ist. 

8.3 Informationen, Ideen und Meinungen, die auf dieser Seite zum Ausdruck kommen, 
sollten nicht als professioneller Ratschlag oder als professionelle Meinung von Fliteline 
angesehen werden und Nutzer werden dazu aufgefordert, professionelle Beratung in 
Anspruch zu nehmen, bevor sie Handlungen vornehmen, die in Verbindung mit 
Informationen,Ideen oder Meinungen auf dieser Webseite stehen. 

8.4 Alle Produkte, die auf dieser Webseite gekauft wurden, entsprechen den Vereinbarungen 
der Versandbeauftragten und Zusteller und das Risiko für einen Verlust geht bei Lieferung 
eines jeden Produktes von Fliteline oder dessen Partner von dieser Webseite auf den 
Versandbeauftragten über.  

8.5 Weder Fliteline sellbst noch die Vertreter der Seite haften für Schäden, Verluste oder 
Verbindlichkeiten jeder Art, die aus der Nutzung oder Nutzungsunfähigkeit der Produkte auf 
dieser Seite, resultieren. 

SALVATORISCHE KLAU SEL 

9.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen 
Fliteline und Ihnen, dem Nutzer der Webseite, dar. Jegliches Versagen von Fliteline, um ein 
Recht oder eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen auszuüben, sollte in 
keinem Fall einen Verzicht eines diesen Rechts oder Bestimmung darstellen. 

9.2 Im Falle, dass eine oder mehrere Bedingungen dieser Webseite nicht in vollem Umfang 
durchsetzbar oder gültig sind, sollten solche allgemeinen Geschäftsbedingungen von den 
übrigen Bedingungen trennbar sein. Die übrigen Geschäftsbedingungen sollten von solch 
einer Ungültigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit nicht betroffen sein und bleiben durchsetzbar 
und anwendbar.  

GELTENDES UND ANWENDBARES RECHT   

Diese Webseite wird aus dem Niederlannden betrieben und kontrolliert und regelt somit das 
niederländische Gesetz der Verwendung dieser Webseite und dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.  

KONTAKTINFORMATIONEN / DOMCILIUM CITANDI ET EXECUTANDI  

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben oder möchten Sie einen Teil dieser Webseite, 
einschließlich Linking, Framing oder Suche verwenden, dann kontaktieren Sie uns bitte 
unter: 
Adresse: Fliteline B.V., Bessie-Coleman-Straße 7, 60549 Frankfurt am Main. 

 


