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MY-REGIO.SHOP, von Ing. Hubert Hotter & HS-Design 
 

 
PARTNERVERTRAG 

 
 
Zwischen dem MY-REGIO.SHOP - Betreiber: 
 
Ing. Hubert Hotter, MY-REGIO.SHOP 
Gaudergasse 22, 6280 Zell am Ziller, AUSTRIA 
Tel. +43 664 88592708 
info@my-regio.shop   https://my-regio.shop 
GISA-Zahl: 30071025, USt-IdNr.: ATU71718803 
 
 
Und Ihnen, dem Lieferunternehmen: 
 

Name des Lieferunternehmen 
(eingetragener Firmenname): 

 
 
 

Ansprechpartner (Vorname u. Nachname):   
 
 
 

E-Mail-Adresse des Ansprechpartners: 
 
 
 

Straße und Hausnummer:   
 
 
 

PLZ und Ort:  
 
 
 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 
 
 
 

Telefon:  
 
 
 

Fax: 
 
 
 

Offizielle E-Mail-Adresse:  
 
 
 

Homepage: 
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Die Parteien vereinbaren wie folgt: 

1. Versionspaket / Vertragsgegenstand 

Das Lieferunternehmen wählt folgendes Versionspaket (S, E, T, P, X): .……………………………….. 

Folgende zusätzliche Features sollen freigeschalten werden: ……………………………………………… 
 

2. Gültigkeit und Vertragsdauer 
Sofern nicht anders vereinbart, beginnt dieser Partnervertrag mit dem Datum seines Abschlusses 
und gilt für mindestens 12 Monate ab Unterzeichnung, danach für einen unbegrenzten 
Zeitraum. Jeder Vertragspartner kann den Vertrag, nach Ablauf der ersten 12 Monate, jederzeit 
und aus jeglichem Grund schriftlich unter Beachtung der 14-tägigen Kündigungsfrist kündigen 
(siehe Punkt 5 AGB). 

Die Vereinbarung tritt ausschließlich nach der Zustimmung und Bestätigung seitens Ing. 
Hubert Hotter in Kraft und kann jederzeit gekündigt werden, wenn das Lieferunternehmen 
den Partnervertrag oder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einhält. 
 

3. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Diese Vereinbarung unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das 
Lieferunternehmen bestätigt hiermit, die Bedingungen gelesen und akzeptiert zu haben. 
 

 
 

 
 
  _____________________                                                ___________________________________  
  Datum, Ort                                                                                            (Unterschrift Lieferunternehmen) 
 
 
 
 
  _____________________                                                ___________________________________  
  Datum, Ort                                                                                  (Unterschrift my-Regio.Shop Betreiber) 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (die „Bedingungen") sind ein wesentlicher Bestandteil des 
Partnervertrages für das Lieferunternehmen (der „Partnervertrag für Lieferunternehmen" und zusammen 
mit den Bedingungen, der „Vertrag") und Ing. Hubert Hotter (jeder ein „Vertragspartner" und zusammen 
„die Vertragspartner"). 

 
 

1. DEFINITIONEN 
 

1.1 Die folgenden Definitionen gelten zusätzlich zu den Bedingungen, die an anderer Stelle in diesem 
Vertrag festgelegt sind, für den gesamten Vertrag, sofern nicht anders angegeben: 
„MY-REGIO.SHOP" bezeichnet die Webseite(n), Apps, Anwendungen, Plattformen und/oder andere 
Instrumente von Ing. Hubert Hotter, über die der Service verfügbar ist. 
 
1.2 „Kundenservice" bezeichnet die Kundenbetreuungsabteilung von Ing. Hubert Hotter, die Sie über 
info@my-regio.shop oder eine andere, in diesem Vertrag angegebene Adresse erreichen. 
„Bankeinzug" bezeichnet eine Anweisung des Lieferunternehmen an ihre Bank, die es Ing. Hubert Hotter 
erlaubt, einen Betrag direkt vom Bankkonto des Lieferunternehmen einzuziehen. 
 
1.3 „MY-REGIO.SHOP" bezeichnet das Online-System, auf das das Lieferunternehmen (nach erfolgreicher 
Eingabe des Benutzernamens und des Passworts) über die Webseite  https://my-regio.shop Zugriff hat, um 
Informationen über das Lieferunternehmen (darunter Preise, Verfügbarkeiten, Produkte) sowie 
Bestellungen hochzuladen, zu ändern, zu überprüfen, zu aktualisieren und/oder zu ergänzen. 
 
1.4 „Höhere Gewalt" bezeichnet eines der folgenden Ereignisse, das mehrere Gäste und mehrere 
Unterkünfte sowie Privatkunden/innen betrifft: unvorhersehbare Ereignisse, Pandemien, 
Vulkanausbrüche, (Natur-) Katastrophen, Brände, kriegerische Handlungen, bewaffnete 
Auseinandersetzungen und regionale oder nationale Notstände, Angriffe, eine Anordnung oder 
Aufforderung einer National-, Provinz- oder Hafenbehörde sowie jeder anderen öffentlichen Behörde, 
staatliche Verordnungen oder ein staatliches Eingreifen, Militäreinsätze, Bürgerkriege oder 
Terroranschläge, (biologische, chemische oder nukleare) Explosionen, einen Aufruhr oder Unruhen, 
Aufstände, Landfriedensbruch (oder die erhebliche oder beträchtliche Gefahr oder begründete Annahme 
eines der genannten Ereignisse), Beschränkungen der Verkehrsinfrastruktur, die Schließung von Flughäfen, 
sowie alle anderen außergewöhnlichen und katastrophenartigen Ereignisse, Gegebenheiten oder 
Notstände, aufgrund derer Bestellungen nicht online ausgeführt werden können oder Lieferungen nicht 
möglich sind. 
 
1.5 "Gast / Gästin" bezeichnet sowohl einen Besucher/inn der Plattformen, als auch einen Kund/innen 
(auch Privatkunden/innen) oder Gast/Gästin der Unterkunft. 
 
1.6 „Geistiges Eigentum" bezeichnet ein Patent, ein Urheberrecht, eine Erfindung, ein 
Datenbankurheberrecht, ein Geschmacksmusterrecht, ein eingetragenes Geschmacksmuster, ein 
Warenzeichen, einen Handelsnamen, eine Marke, ein Logo, eine Dienstleistungsmarke, Fachkenntnisse, ein 
Gebrauchsmuster, ein nicht registriertes Geschmacksmuster oder gegebenenfalls die Anwendung solcher 
Fachkenntnisse, eines solchen Rechts, Handels- oder Firmennamens, Domainnamens (egal mit welcher 
Endung, z.B. .com, .nl, .fr, .eu, etc.) oder anderer ähnlicher registrierter oder nicht registrierter Rechte oder 
Pflichten sowie eines anderen gewerblichen oder geistigen Eigentums, das in irgendeinem Gebiet oder 
einem Gerichtstand auf der Welt besteht. 
 
1.7 „Online veröffentlicht" bezeichnet die Online-Bereitstellung an die allgemeine Öffentlichkeit über 
jegliche Mittel, einschließlich Apps für Mobilgeräte. Bezüglich der Preise beinhaltet die Veröffentlichung 
die aktuellen Preise oder genügend Preisdetails zur Berechnung des Preises (z.B. xx % Rabatt, EUR yy 
Rabatt). 
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2. PFLICHTEN DES LIEFERUNTERNEHMEN 
 

2.1 Information zum Lieferunternehmen 
 
2.1.1 Die Informationen, die das Lieferunternehmen für die Verwendung auf den Plattformen zur Verfügung 
stellen, beinhalten Details zum Produkt (darunter Bilder, Fotos und Beschreibungen),  Preisangaben 
(einschließlich aller entsprechenden Steuern, Abgaben, Zusatzgebühren und Kosten) und Verfügbarkeiten, 
Bestimmungen zu Stornierungen sowie andere Bestimmungen und Beschränkungen und entsprechen den 
Formaten und Standards von Ing. Hubert Hotter. Ing. Hubert Hotter behält sich das Recht vor, 
Informationen, die fehlerhaft oder unvollständig sind oder gegen die Geschäftsbedingungen dieses 
Vertrags verstoßen, zu bearbeiten oder zu entfernen. 
 
2.1.2 Das Lieferunternehmen gewährleistet und verpflichtet sich, dass die Informationen zu den Produkten 
jederzeit wahrheitsgetreu, fehlerfrei und nicht irreführend sind. Das Lieferunternehmen gibt bei jedem 
Produkt die notwendigen Hinweise zu den enthaltenen Allergenen an. Das Lieferunternehmen ist zu jeder 
Zeit für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen zu den Produkten verantwortlich; dazu zählen auch 
zusätzliche Verfügbarkeiten von Produkten für besondere Zeiträume. Das Lieferunternehmen aktualisiert 
die Informationen zu den Produkten (falls nötig täglich) und kann über MY-REGIO.SHOP jederzeit die Preise 
der verfügbaren und bestellbaren Produkte ändern. 
 
2.1.3 Die vom Lieferunternehmen für die Plattformen zur Verfügung gestellten Informationen bleiben das 
alleinige Eigentum des Lieferunternehmen. Die vom Lieferunternehmen zur Verfügung gestellten 
Informationen können von Ing. Hubert Hotter editiert oder verändert und anschließend in andere Sprachen 
übersetzt werden; die Übersetzungen bleiben das alleinige Eigentum von Ing. Hubert Hotter. Der editierte 
und übersetzte Inhalt wird ausschließlich von Ing. Hubert Hotter auf den Plattformen verwendet und darf 
vom Lieferunternehmen nicht (in irgendeiner Art und Weise) für einen anderen Absatz- oder Vertriebsweg 
oder Zweck genutzt werden, außer Ing. Hubert Hotter erlaubt dies ausdrücklich. 
 
2.1.4 Sofern nicht anders mit Ing. Hubert Hotter vereinbart, bearbeitet das Lieferunternehmen alle 
Änderungen, Aktualisierungen und/oder Ergänzungen der Informationen zum Lieferunternehmen 
(darunter Preise, Verfügbarkeiten und Produkte) direkt und online im MY-REGIO.SHOP oder auf einem 
anderen Weg, den Ing. Hubert Hotter gegebenenfalls angeben kann. Aktualisierungen und Änderungen von 
Bildern, Fotos und Beschreibungen werden so schnell wie möglich von Ing. Hubert Hotter bearbeitet. 
 
2.2 Mindestkontingent 
 
2.2.1 Das Lieferunternehmen verpflichtet sich zur Bereitstellung einer Mindestanzahl an Produkten, die auf 
den Plattformen zur Bestellung zur Verfügung stehen, wie im Partnervertrag oder System festgelegt (im 
Folgenden das „Mindestkontingent"). Ing. Hubert Hotter ermuntert den Lieferunternehmen von Zeit zu 
Zeit und je nach Verfügbarkeit für bestimmte Zeiträume zusätzliche Verfügbarkeiten für andere Produkte 
zur Verfügung zu stellen. 
 
2.2.2 Die Beschränkungen und Bedingungen (einschließlich des Produktpreises) für Produkte, die im MY-
REGIO.SHOP zur Bestellung angeboten werden, müssen immer unabhängig und für alle Beteiligten 
(einschließlich der Kund/innen) sinnvoll sein (z.B. soll das Lieferunternehmen den Service und das System 
von Ing. Hubert Hotter nicht dafür missbrauchen, um übertriebene oder wucherische Preise oder 
Bedingungen zu laden). 
 
2.3 Provision 
 
2.3.1 Das Lieferunternehmen zahlt Ing. Hubert Hotter für jede Produktbestellung von Gästen über die 
Plattformen eine Provision, die gemäß Abschnitt 2.3.2 berechnet wird. Die Zahlung erfolgt gemäß Abschnitt 
2.4. 
 
2.3.2 Die Gesamtprovision pro Bestellung entspricht dem Mehrfachen aus 
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a. der Anzahl der tatsächlichen Bestellungen der Gäste beim Lieferunternehmen 

b. dem bestellten Preis pro Produkt (inklusive MwSt., Umsatzsteuer und anderen geltenden 
nationalen, behördlichen, regionalen, staatlichen, kommunalen oder lokalen Steuern oder 
Abgaben (die „Steuern") sowie anderen Extras, Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der 
Bestellung der Kunden, Gasts / einer Gästin auf den Plattformen im angebotenen Preis enthalten 
sind (davon ausgenommen sind Kosten für die Zustellung) 

c. der Anzahl der von den Gästen bestellten Produkte und 

d. dem im Vertrag festgesetzten Provisionssatz netto zuzüglich MwSt/Steuern. 
 
2.3.3 Sofern im Vertrag nicht anders vereinbart, versteht sich der dem Gast/Gästin auf den Plattformen 
angegebene Preis inklusive MwSt., Umsatzsteuer, Gebühren und allen anderen (nationalen, behördlichen, 
regionalen, staatlichen, kommunalen oder lokalen) Steuern, Kosten, Gebühren oder Abgaben (diese 
anderen Steuern, Kosten und Abgaben können im Voraus ohne weitere Anmerkungen in angemessener 
Weise eingerechnet sein). 
 
2.3.4 Muss den Gästen gemäß einem gültigen Gesetz, einer Regel oder einer Gesetzgebung, die für das 
Lieferunternehmen gelten (oder einer Änderung oder eines Inkrafttretens einer solchen Regelung), der 
Preis inklusive MwSt., Umsatzsteuer und allen anderen (nationalen, behördlichen, regionalen, staatlichen, 
kommunalen oder lokalen) Steuern, Kosten oder Abgaben angezeigt werden, passt das Lieferunternehmen 
den Preis im MY-REGIO.SHOP, in Übereinstimmung mit den Abschnitten 2.1.2 und 2.1.4 so schnell wie 
möglich an, spätestens jedoch 5 Werktage nach der Änderung oder des Inkrafttretens des entsprechenden 
Gesetzes, der Regel oder der Gesetzgebung, die für einen  Lieferunternehmen gelten, oder  der 
Benachrichtigung hierüber durch Ing. Hubert Hotter. 
 
2.3.5 Im MY-REGIO.SHOP werden die Details für die über die Plattformen für den Lieferunternehmen 
gemachten Bestellungen und die entsprechende Provision aufgeführt. In die Online-Bestellübersicht kann 
das Lieferunternehmen jederzeit Einsicht nehmen. 
 
2.4 Zahlung der Provision 
 
2.4.1 Die Provision für eine Bestellung in dem Kalendermonat, in dem die letzte Bestellung gemacht wird, 
wird im darauffolgenden Kalendermonat in Rechnung gestellt und gezahlt (ausgenommen Stornierungen), 
die über die MY-REGIO.SHOP sowie in Übereinstimmung mit den Stornierungsbedingungen erfolgen; es 
gelten die folgenden Bedingungen: 

a. Rechnungen werden monatlich gestellt und dem Lieferunternehmen per Post oder E-Mail 
gesendet. 

b. Die Provision, die für einen Monat in Rechnung gestellt wird, wird vom Lieferunternehmen 
innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum gezahlt. 

c. Die Zahlung erfolgt vom Lieferunternehmen direkt an Ing. Hubert Hotter per Überweisung auf ein 
von Ing. Hubert Hotter bezeichnetes Bankkonto. Das Lieferunternehmen trägt alle Bankgebühren, 
die für den Transfer der Zahlungen entstehen. 

 
2.4.2 Im Falle von Streitigkeiten zwischen Ing. Hubert Hotter und dem Lieferunternehmen (z.B. über die 
Höhe der Provision) wird der unstrittige Betrag der Provision in Vereinbarung mit diesen allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ausgezahlt, unabhängig von Stand und Art der Streitigkeiten. 
 
2.4.3 Bei Zahlungsverzug behält sich Ing. Hubert Hotter das Recht vor, Zinsen zu erheben, die im Vertrag 
festgesetzte Dienstleistung auszusetzen (z. B. durch das zeitweilige Sperren des Lieferunternehmen auf den 
Plattformen) und/oder eine Bankgarantie oder eine andere Form der finanziellen Sicherheit von dem 
Lieferunternehmen zu verlangen. 
 
2.5 Bestellung und Beschwerden 
2.5.1 Nach jeder Bestellung durch Gäste und Kunden auf der Plattform erhält das Lieferunternehmen von 
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MY-REGIO.SHOP folgende Bestätigungen: 

a. Eine Produktionsliste pro Tag 

b. Eine Lieferliste pro Haus pro Tag 

c. Einen Lieferschein je Einheit 
 
2.5.2 Durch die Bestellung auf den Plattformen entsteht ein direkter Vertrag (und somit ein 
Rechtsverhältnis) und zwar ausschließlich zwischen den Unterkünften/Gästen (auch Privatkunden/innen) 
und dem Lieferunternehmen. 
 
2.5.3 Beschwerden und Forderungen bezüglich der gelieferten Ware/Produkte oder besonderer Anfragen 
der Gäste/Unterkünfte werden vom entsprechenden Lieferunternehmen ohne Vermittlung oder Mitarbeit 
von Ing. Hubert Hotter bearbeitet. Ing. Hubert Hotter ist für solche Forderungen durch Gäste nicht 
verantwortlich und lehnt diesbezüglich jede Haftung ab. 
 
2.6 Bestellung und Stornierung 
 
2.6.1 Das Lieferunternehmen ist verpflichtet, die bestellten Produkte zu liefern und falls das 
Lieferunternehmen die in diesem Vertrag bestimmten Pflichten, aus welchem Grund auch immer, nicht 
erfüllen kann, ist Ing. Hubert Hotter unverzüglich zu informieren. Anschließend bemüht sich das 
Lieferunternehmen nach besten Kräften, alternative Lösungen gleicher oder besserer Qualität auf eigene 
Kosten anzubieten. 
 
2.6.2 Das Lieferunternehmen ist nicht berechtigt, eine Online-Bestellung zu stornieren. 
 
2.7. Allergien 
 
Die Betreiber von MY-REGIO.SHOP haften nicht für eventuelle Probleme, die auf eventuelle Allergien 
zurückzuführen sind. 
 
2.8 MY-REGIO.SHOP 
 
Ing. Hubert Hotter stellt dem Lieferunternehmen einen Benutzernamen und ein Passwort zur Verfügung, 
die den Zugriff auf MY-REGIO.SHOP ermöglichen. Der Benutzername und das Passwort sind streng 
vertraulich zu behandeln und ausschließlich an Personen weiter zu geben, die Zugang zum MY-REGIO.SHOP 
benötigen. Das Lieferunternehmen ist verpflichtet, Ing. Hubert Hotter unverzüglich über jeden 
(mutmaßlichen) Sicherheitsbruch oder Missbrauch zu informieren. 
 
2.9 Zahlungsabwicklung 
 
2.9.1 Das Lieferunternehmen stimmt zu und erkennt an, dass für jede Bestellung der Gesamtbetrag der 
Bestellung wie in der MY-REGIO.SHOP bekanntgegeben (einschließlich aller anfallenden Steuern, 
Gebühren, Kosten für Zusatz- und Extraleistungen), die während des Bestellprozesses anfallen oder 
inbegriffen sind und diese von den Vermietern verrechnet und verarbeitet werden. 
 
2.9.2 Die monatliche Provision wird von Ing. Hubert Hotter an den Lieferunternehmen in Rechnung gestellt 
und von diesem innerhalb von 7 Tagen überwiesen. Wenn die Rechnung nicht fristgerecht einbezahlt wird, 
kann Ing. Hubert Hotter den Zugang zur MY-REGIO.SHOP bzw. allen betroffenen Plattformen bis zur 
Einzahlung sperren. 
 
2.9.3 Das Lieferunternehmen ist nur zur Ausstellung einer Rechnung an die Vermieter/Privatkunden/innen 
über den kompletten Betrag der Bestellungen über die MY-REGIO.SHOP berechtigt. Es gibt keine 
Verrechnung, für Bestellungen über MY-REGIO.SHOP, zwischen dem Lieferunternehmen und den Gästen 
von Vermietern. 
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3. ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN 

 
3.1 Das Lieferunternehmen sichert Ing. Hubert Hotter zu und gewährleistet Ing. Hubert Hotter, dass, gemäß 
den Bedingungen dieses Vertrages: 

a. das Lieferunternehmen alle notwendigen Rechte, Befugnisse und die Handlungsvollmacht besitzt, 
(a) die betreffenden Produkte, und (b) das Geistige Eigentum, wie es in der Information zum 
Produkt auf den Plattformen präsentiert oder verwendet wird, zu nutzen, zu betreiben, zu besitzen 
(soweit anwendbar), zu (unter)lizenzieren und von Ing. Hubert Hotter auf der Plattform verfügbar 
machen zu lassen, 

b. das Lieferunternehmen alle Berechtigungen, Lizenzen und andere behördlichen Genehmigungen 
und Erfordernisse, die zur Leitung, Ausführung und Fortsetzung der Vorgänge und Geschäfte wie 
auch zur Verfügbarstellung der Produkte auf den Plattformen zur Bestellung notwendig sind, 
innehat und erfüllt, und 

c. der Preis für das Produkt, wie er auf den Plattformen angegeben wird, dem besten verfügbaren 
Preis für ein vergleichbares Produkt entspricht, und 

d. das Lieferunternehmen und sein Führungspersonal und die direkten, indirekten und tatsächlichen 
Begünstigten (Besitzer und deren Führungspersonal) keine Verbindung oder Beziehung pflegen, 
kein Teil, nicht beteiligt oder unter Kontrolle, Führung oder Eigentum von den folgenden sind: 

I. Terroristen oder terroristischen Vereinigungen und Organisationen; 

II. Parteien / Personen, die sich der Geldwäsche, Bestechung, des Betrugs oder der 
Korruption schuldig gemacht haben. 

 
3.2 Jeder Vertragspartner sichert dem anderen Vertragspartner zu und gewährleistet dem anderen 
Vertragspartner, dass, gemäß den Bedingungen dieses Vertrages, 

a. er die notwendige unternehmerische Vollmacht besitzt, um seine gemäß diesem Vertrag 
entstehenden Pflichten anzutreten und zu erfüllen, 

b. er alle erforderlichen, unternehmerischen Maßnahmen getroffen hat, um die Ausführung und 
Erfüllung dieses Vertrages zu ermöglichen, 

c. dieser Vertrag rechtsgültige und bindende Pflichten dieses Vertragspartners gemäß seinen 
Bedingungen darstellt, und 

d. jeder Vertragspartner sich verpflichtet, alle anwendbaren staatlichen Gesetze, Gesetzbücher, 
Regulierungen, Verordnungen, und Regelungen des Landes, Staates oder der Gemeinde zu 
erfüllen, die für den Vertragspartner bezüglich der anzubietenden oder angebotenen Produkte 
und/oder der anzubietenden oder angebotenen Dienstleistungen dieses  Vertragspartners gelten. 

 
3.3 Ing. Hubert Hotter übernimmt gegenüber dem Lieferunternehmen keine Haftung in Zusammenhang 
mit einem Ausfall (vorübergehend und/oder teilweise), der Unterbrechung, des Nutzungsausfalls, der 
Störung oder der Nichtverfügbarkeit der Plattformen und des Services. Ing. Hubert Hotter stellt den Service 
und die Plattformen/MY-REGIO.SHOP ohne Mängelgewähr und wie vorliegend zur Verfügung und das 
Lieferunternehmen stimmt diesem zu. 
 

4. SCHADENERSATZ UND HAFTUNG 
 
4.1 Jeder Vertragspartner (der „entschädigende Vertragspartner") haftet für den anderen Vertragspartner 
(bzw. dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte, Angestellte, Bevollmächtigte, Partnerunternehmen 
und Subunternehmen) (den „ zu entschädigenden Vertragspartner"), entschädigt ihn und hält ihn schadlos, 
für und gegen alle direkten Schadenersatzansprüche (ausschließlich Leistungs-, Gewinn- und 
Einnahmeausfälle, Vertragsverluste, Verlust oder Schaden des geschäftlichen Ansehens, Anspruchsverlust 
oder besondere, mittelbare Schäden oder Folgeschäden und/oder Schadenersatzverpflichtungen), 
Schuldverhältnisse, Verpflichtungen, Kosten, Ansprüche (jeder Art), Rechtsanspruch, Strafen, 
Gerichtsverfahren und Ausgaben (einschließlich und ohne Beschränkung Anwaltskosten in angemessener 
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Höhe), die von dem zu entschädigenden Vertragspartner gezahlt oder dem zu entschädigten 
Vertragspartner entstanden sind, aufgrund: 

a. eines Vertragsbruchs von Seiten des entschädigenden Vertragspartners, oder 

b. eines Schadenersatzanspruchs Dritter aufgrund eines (mutmaßlichen) Verstoßes gegen das Recht 
am Geistigen Eigentum des Dritten durch den entschädigenden Vertragspartner. 

 
4.2 Das Lieferunternehmen haftet gegenüber Ing. Hubert Hotter (bzw. dessen Geschäftsführer, leitende 
Angestellte, Angestellte, Bevollmächtigte, Partnerunternehmen und Subunternehmen) für alle 
Schuldverhältnisse, Kosten, Ausgaben (einschließlich und ohne Beschränkung Anwaltskosten in 
angemessener Höhe), Schäden, Verluste, Verpflichtungen, Ansprüche (jeder Art), Rechtsanspruch, Strafen 
und Gerichtsverfahren, die von Ing. Hubert Hotter gezahlt oder gegenüber Ing. Hubert Hotter (bzw. dessen 
Geschäftsführer, leitende Angestellte, Angestellte, Bevollmächtigte, Partnerunternehmen und 
Subunternehmen) entstanden sind in vollem Umfang und verpflichtet sich Ing. Hubert Hotter zu 
entschädigen und schadlos zu halten in Bezug auf: 

a. alle Schadenersatzansprüche von Gästen/Kunden bezüglich nicht korrekter, fehlerhafter oder 
fehlleitender Informationen der Produkte auf den Plattformen; 

b. alle Ansprüche gegen Ing. Hubert Hotter in Verbindung mit oder infolge einer Versäumnis des 
Lieferunternehmen  

I. bei den zuständigen Steuerbehörden, oder  

II. anfallende Steuern, Gebühren oder andere Kosten jeglicher Art, die erhoben wurden oder 
auf diesem Service basieren, gemäß der geltenden entsprechenden Gerichtsbarkeit zu 
zahlen, zu erheben oder einzubehalten. 

 
4.3 Sofern nicht anders in dem Vertrag vorgesehen, überschreitet die maximale Haftung eines 
Vertragspartners gegenüber anderen Vertragspartnern nicht die Gesamtprovision, die von dem 
Vertragspartner innerhalb eines Jahres erhalten oder gezahlt wurde, außer im Fall von rechtswidrigen 
Handlungen, Betrug, vorsätzlichem Fehlverhalten und grober Fahrlässigkeit, absichtlicher Geheimhaltung 
oder absichtlicher Täuschung von Seiten des verantwortlichen Vertragspartners (d.h. des entschädigenden 
Vertragspartners); in diesem Fall ist die Begrenzung der Haftung für diesen verantwortlichen 
Vertragspartner nicht gültig. Die Vertragspartner erklären sich einverstanden und bestätigen, dass keine 
der in Abschnitt 6 bestimmten Haftungseinschränkungen für Schadenersatzansprüche Dritter (d.h. 
Ansprüche von Gästen wie in Abschnitt 6.2. beschrieben) oder Haftungen Dritter gelten. 
 
4.4 Die Vertragspartner haften gegenüber anderen Vertragspartnern nicht für Schadenersatzansprüche aus 
mittelbaren und besonderen Schäden, für Strafzuschlag für Schadenersatz, für Zufalls- oder Folgeschäden 
oder Verluste, darunter Leistungsausfall, Gewinnausfall, Verlust des geschäftlichen Ansehens, 
Vertragsverlust, Verlust des Anspruchs, unabhängig davon, ob der Schaden das (mutmaßliche) Ergebnis 
eines Vertragsbruchs, eines Betrugs oder eines anderen Gegenstandes ist (selbst wenn auf die Möglichkeit 
solcher Schäden oder Verluste hingewiesen wurde). Auf alle Schadenersatzansprüche bezüglich solcher 
Schäden und Verluste wird hiermit ausdrücklich verzichtet. 
 
 

5. VERTRAGSDAUER, VERTRAGSENDE UND AUSSETZUNG DES VERTRAGS 
 

5.1 Sofern nicht anders vereinbart, beginnt dieser Partnervertrag mit dem Datum seines Abschlusses und 
gilt für mindestens 12 Monate ab Unterzeichnung, danach für einen unbegrenzten Zeitraum. Jeder 
Vertragspartner kann den Vertrag, nach Ablauf der ersten 12 Monate, jederzeit und aus jeglichem Grund 
schriftlich unter Beachtung der 14-tägigen Kündigungsfrist kündigen. 
 
5.2 Jeder Vertragspartner kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung und ohne vorherige schriftliche 
Kündigung beenden (und den Lieferunternehmen auf den Plattformen schließen) oder bezüglich des 
anderen Vertragspartners aussetzen, im Falle: 

a. einer erheblichen Verletzung einer der Bedingungen des Vertrags durch den anderen 
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Vertragspartner (z.B. Zahlungsverzug, Zahlungsunfähigkeit, Bereitstellung falscher Informationen 
oder Eingang einer maßgeblichen Anzahl an Gästebeschwerden); oder 

b. eines (erklärten oder angemeldeten Antrags auf) Bankrott oder Zahlungseinstellung (oder eines 
ähnlichen Ereignisses oder ähnlicher Handlung) des anderen Vertragspartners. 

 
5.3 Jegliche Mitteilung oder Benachrichtigung bezüglich des „Schließens" („schließen", „geschlossen") eines 
Lieferunternehmen (oder ähnliche Formulierungen) bedeutet die Kündigung des Vertrags. Gemäß den 
Bedingungen dieses Vertrags erkennt das Lieferunternehmen nach Vertragsende, -aussetzung oder 
Schließung ausstehende Bestellungen von Kunden und Gästen an und zahlt alle aus diesen Bestellungen 
entstandenen Provisionen (inklusive Kosten, Auslagen und gegebenenfalls Zinsen). 
 
5.4 Die folgenden Fälle sind eine wesentliche Vertragsverletzung und berechtigen Ing. Hubert Hotter, den 
Vertrag unverzüglich zu kündigen (schließen) oder auszusetzen (ohne Inverzugsetzung): 

a. das Lieferunternehmen zahlt die Provision nicht am oder bis zum fälligen Datum; 

b. das Lieferunternehmen stellt im MY-REGIO.SHOP fehlerhafte oder irreführende Informationen zu 
den Produkten ein; 

c. das Lieferunternehmen akzeptiert eine Bestellung nicht zum auf der Bestellung angegebenen Preis; 

d. das Lieferunternehmen berechnet Kunden, einem Vermieter oder mehreren Vermietern einen zu 
hohen Preis; 

e. Ing. Hubert Hotter erhält eine oder mehrere rechtmäßige und schwerwiegende Beschwerde(n) von 
Kunden, Gästen bzw. Vermietern oder Privatkunden/innen; 

f. das Lieferunternehmen verhält sich gegenüber Gästen oder den Mitarbeitern von Ing. Hubert 
Hotter unangemessen, rechtswidrig oder unprofessionell; 

 
 

6. GEHEIMHALTUNG 
 
6.1 Die Vertragspartner erkennen an und vereinbaren, dass jeder Vertragspartner in Erfüllung dieses 
Vertrags Zugang zu unmittelbar oder mittelbar vertraulichen Informationen des anderen Vertragspartners 
bekommen oder diesen ausgesetzt sein kann (die „Vertraulichen Informationen"). Zu den vertraulichen 
Informationen zählen Kundendaten, Umsatz, Marketing- und Businesspläne sowie geschäftliche, 
finanzielle, betriebliche und andere nicht öffentliche Informationen, die vom offenbarenden 
Vertragspartner als privat oder vertraulich gekennzeichnet sind oder deren private und vertrauliche Natur 
dem empfangenden Vertragspartner offensichtlich ist. 
 
6.2 Die Vertragspartner einigen sich darauf, dass:  

a) alle vertraulichen Informationen das alleinige Eigentum des offenbarenden Vertragspartners 
bleiben und der empfangende Vertragspartner die vertraulichen Informationen ausschließlich zur 
Erfüllung dieses Vertrags verwendet;  

b) sie die Verschwiegenheit und Geheimhaltung aufrechterhalten und umsichtige Maßnahmen 
ergreifen, damit Mitarbeiter, leitende Angestellte, Vertreter, Vertragspartner und Auftragnehmer 
(die „Berechtigten Personen") die Vertraulichkeit und Geheimhaltung aufrechterhalten;  

c) vertrauliche Informationen nur denjenigen berechtigten Personen offenbart werden, die diese 
Informationen zur Erfüllung dieses Vertrags benötigen;  

d) sie vertrauliche Informationen nicht kopieren, veröffentlichen, gegenüber anderen offenbaren 
oder verwenden (ausgenommen zur Erfüllung dieses Vertrags) und umsichtige Maßnahmen 
ergreifen, damit die berechtigten Personen vertrauliche Informationen nicht kopieren, 
veröffentlichen, gegenüber anderen offenbaren oder verwenden (ausgenommen zur Erfüllung 
dieses Vertrags);  

e) sie alle (Kopien (Hardcopy und Softcopy) von) vertraulichen Informationen auf schriftliche Anfrage 
des anderen Vertragspartners zurückgeben oder vernichten. 
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6.3 Ungeachtet des Vorangegangenen (a) gelten vertrauliche Informationen, die  
i) nicht durch eine Handlung oder ein Unterlassen des empfangenden Vertragspartners öffentlich 
zugänglich sind oder werden,  
ii) vor dem Datum dieser Vertragsschließung im Besitz des empfangenden Vertragspartners waren,  
iii) dem empfangenden Vertragspartner durch einen Dritten offenbart werden, der nicht einer 
Geheimhaltungspflicht unterliegt, oder  
iv) laut Gesetz, Gerichtsbeschluss, Subpoena oder Regierungsstellen offenbart werden müssen, nicht als 
vertrauliche Informationen, und (b) sollen keine Angaben in diesem Vertrag eine Vertragspartei daran 
hindern, darin einschränken oder begrenzend darin eingreifen, diesen Vertrag (einschließlich jedweder 
technischer, organisatorischer, leistungsbezogener und finanzieller Daten (jedoch ausschließlich jedweder 
Kundendaten)) vertraulich einem Geschäftspartner (der Gruppe) zu offenbaren. 
 
6.4 Die Vertragspartner unternehmen wirtschaftlich angemessene Bemühungen, um die Geheimhaltung 
und die Vertraulichkeit der Kundendaten zu sichern und vor unbefugter Nutzung oder Veröffentlichung zu 
schützen. Jeder Vertragspartner verpflichtet sich, alle entsprechenden Gesetze (zum Datenschutz und zur 
Privatsphäre), Regeln und Bestimmungen des jeweiligen Gerichtsstands der Vertragspartner (einschließlich 
(gegebenenfalls)) der Richtlinien der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (in der jeweils gültigen 
Fassung) zur Verarbeitung von Personendaten und dem Datenschutz) einzuhalten. 
 
 

7. SONSTIGES 
 

7.1 Dieser Vertrag (inklusive der Verzeichnisse, Anlagen und Anhänge, die einen wesentlichen Bestandteil 
dieses Vertrags ausmachen) bezeichnet den gesamten Vertrag und die Übereinkunft der Vertragspartner 
bezüglich des Vertragsgegenstands und ersetzt alle vorherigen Verträge, Vereinbarungen, (nicht bindende 
und bindende) Angebote, Verpflichtungen oder Aussagen bezüglich des Vertragsgegenstands (auch 
gegenüber der Unterkünfte). 
 
7.2 Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder nicht bindend, bleiben alle anderen für 
die Vertragspartner geltenden Bestimmungen hiervon unberührt. In diesem Fall ersetzen die 
Vertragspartner die unwirksame oder nicht bindende Bestimmung durch eine wirksame und bindende 
Bestimmung, die angesichts des Inhalts und Zwecks dieses Vertrags, soweit als möglich, eine ähnliche 
Wirkung wie die unwirksame oder nicht bindende Bestimmung hat. 
 
7.3 Sofern nicht anders im Vertrag festgelegt, unterliegt dieser Vertrag ausschließlich dem österreichischem 
Recht und wird ausschließlich nach österreichischem Recht ausgelegt. Sofern nicht anders im Vertrag 
festgelegt, werden aus oder in Verbindung mit diesem Vertrag entstehende Streitigkeiten ausschließlich 
vor die zuständigen Gerichte in Österreich gebracht und dort verhandelt. 
 
7.4 Die Vereinbarung kann online eingereicht werden oder in Form einer separaten Entsprechung oder als 
PDF oder Faxkopie, die (als Kopie) allesamt als Original gelten und gültig und bindend sind. Die Vereinbarung 
tritt nur nach schriftlicher Annahmebestätigung und Zulassung des Lieferunternehmen durch Ing. Hubert 
Hotter in Kraft. Mit der Registrierung und Anmeldung beim MY-REGIO.SHOP erklärt sich das 
Lieferunternehmen mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses Vertrags einverstanden, erkennt sie 
an und akzeptiert sie. Die Vereinbarung ist ohne Stempel oder Siegel gültig, bindend und rechtskräftig. 
 
7.5 Als Gerichtsstand wird das Bezirksgericht Zell am Ziller vereinbart. 
 


