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Allgemeines 

Auf Ferdis-place.at und in den von Ferdis-place e.U. genutzten  
Medien werden familienfreundliche Ausflugstipps und Freizeitziele,  
Hotels bzw. Pensionen sowie Gaststätten präsentiert. Auch werden aus Sicht der AutorInnen 
interessante Themen online gestellt. Sämtliche Inhalte sind für UserInnen kostenlos und ohne 
jegliche Bedingungen konsumierbar. 

Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge mit der 
Firma Ferdis-place e.U. . Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 
Abweichende AGB von Vertragspartnern werden nicht Vertragsbestandteil – außer, sie 
werden schriftlich akzeptiert. 

1 Familienfreundliche Ausflugstipps und Freizeitziele 

Die auf Ferdis-place.at dargestellten und präsentierten Ausflugstipps stammen von den 
AutorInnen selbst, werden von UserInnen zur Verfügung gestellt oder werden von den 
jeweiligen BetreiberInnen bekannt gegeben. 

1.1. Für das Präsentieren von Ausflugszielen und Freizeittipps werden keinerlei Kosten 
erhoben.  

1.2. Die Recherche und Aufbereitung der Ausflugsziele erfolgt von den AutorInnen nach 
bestem Wissen und Gewissen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die 
AutorInnen sind bemüht, die Beiträge aktuell zu halten – dies kann jedoch nicht 
gewährleistet werden. Somit kann das dargestellte Bild vom tatsächlichen 
abweichen. 

1.3. Sollte das beschriebene Ausflugsziel der Realität in irgendeiner Art und Weise nicht 
entsprechen, so kann das Team von Ferdis-place nicht haftbar gemacht werden. 
Eingehende Informationen darüber werden jedoch ehest möglich bearbeitet.  



1.4. Jeder Person ist es möglich, das Team von Ferdis-place über ein familienfreundliches 
Ausflugsziel zu informieren. Die eingehenden Informationen und Bilder werden 
entsprechend geprüft, es können auch noch weitere Recherchen durchgeführt 
werden.  

1.5. Ein Anspruch auf Abbildung eines Ausflugszieles besteht nicht. 
1.6. Fotos werden mit den jeweiligen Bildrechten ausgestattet. 
1.7. Das Team von Ferdis-place hat das Recht, Ausflugsziele jederzeit ohne Angabe von 

Gründen von seiner Website zu entfernen.  
1.8. Sämtliche Ausflugsziele werden auf sozialen Medien beworben. Die Gestaltung obliegt 

dem Team von Ferdis-place. Auf Bildrechte wird hingewiesen. Auch auf die jeweiligen 
AutorInnenen/EinreicherInnen wird hingewiesen. Sollte eine Präsenz in sozialen Medien 
nicht gewünscht sein, so wird dies respektiert. Ein Anspruch auf Abbildung in sozialen 
Medien besteht nicht.  

1.9. Sämtliche Ausflugsziele werden in einer eigenen Google-Map dargestellt. Die 
Gestaltung obliegt dem Team von Ferdis-place. Ein Anspruch auf Eintrag in diese 
Map besteht nicht.  

1.10. Das Einstellen bzw. die Präsentation von Ausflugstipps ist kostenlos. Egal, ob es sich 
um ein gewerbliches oder frei zugängliches Angebot handelt. 

1.11. Die Einwilligung zum Erhalt des Newsletter von Ferdis-place e.U. erfolgt freiwillig. Der 
Teilnehmer kann jederzeit seine Einwilligung zur Speicherung und Verwendung seiner 
Daten per E-Mail (office@ferdis-place.at) widerrufen.  

 

2 Familienfreundliche Unterkünfte 

Ferdis-place e.U. bietet Hotels bzw. Pensionen sowie familienfreundlichen Unterkünften an, 
auf der Website und in sämtlichen von Ferdis-place e.U. genutzten Medien präsent zu sein.  

2.1. Ferdis-place e.U. tritt dabei lediglich als Plattform für die Präsenz der jeweiligen 
Unterkunft auf. Buchungen können über Ferdis-place.at nicht vorgenommen werden. 
Es entstehen daher auch keine Provisionen, etc.  

2.2. Es stehen unterschiedliche Möglichkeiten in der Bewerbung der Unterkunft zur 
Verfügung. Diese kann von der jeweiligen Unterkunft frei gewählt werden. Mit den 
unterschiedlichen Angeboten sind unterschiedliche Leistungen verbunden. 

2.3. Es gibt keinerlei Kriterien, die die familienfreundliche Unterkunft zu erfüllen hat. Der 
Wunsch von Ferdis-place e.U. besteht ausschließlich darin, das eine 
familienfreundliche Philosophie gewährleistet ist. 

2.4. Die Beschreibung der familienfreundlichen Unterkunft wird von der Unterkunft selbst 
vorgenommen. Auch das Bildmaterial wird selbst ausgewählt und übermittelt. Durch 
das Bereitstellen von Bild- oder sonstigen Daten erklärt der Vertreter/die Vertreterin 
der Unterkunft ausdrücklich, dass diese Daten keinerlei Rechte von Dritten verletzen 
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und gegen keinerlei gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Weiters erklärt der 
Bereitsteller/die Bereitstellerin, dass er/sie über die erforderlichen Urheber-, Bildnis- 
und Fotorechte für die Bereitstellung verfügt und Ferdis-place e.U. gegenüber 
Ansprüchen von Dritten schad- und klaglos hält. Die Darstellung wird nach den 
Vorgaben von Ferdis-place e.U. vorgenommen. Vor Veröffentlichung des Beitrages 
wird dieser als Entwurf der jeweiligen Kontaktperson übermittelt. Änderungen können 
jederzeit durchgeführt werden. 

2.5. Ein Anspruch auf Veröffentlichung erfolgt nicht. 
2.6. Der Beitrag wird ab dem Zeitpunkt veröffentlicht, ab dem der offene Betrag auf dem 

Konto von Ferdis-place e.U. eingegangen ist.  
2.7. Ferdis-place e.U. kann jederzeit einen Beitrag einer familienfreundlichen Unterkunft 

von der Website ferdis-place.at sowie sämtlichen von Ferdis-place e.U. genutzten 
sozialen Medien ohne Angabe von Gründen entfernen. Der Jahresbeitrag wird dabei 
nicht rückerstattet. 

2.8. Der Beitrag wird ab dem Zeitpunkt, ab dem der Betrag auf dem Konto von Ferdis-
place e.U. eingegangen ist, für 365 Tage online zu sehen sein. Eine automatische 
Vertragsverlängerung besteht nicht. Vier Wochen vor Ablauf des Jahres, wird die 
jeweilige Unterkunft per der bekanntgegebenen E-Mail-Adresse verständigt. Erfolgt 
keine Rückmeldung, wird der Beitrag sowohl auf der Website sowie auf sämtlichen 
weiteren, von Ferdis-place e.U. gelöscht.  

2.9. Änderungen des Beitrags sind jederzeit möglich. Diese müssen per E-Mail auf 
office@ferdis-place.at bekannt gegeben werden. Die Änderung wird ehest möglich 
durchgeführt. 

2.10. Sollte eine Bewerbung auf den von Ferdis-place e.U. betriebenen sozialen 
Plattformen vertraglich abgeschlossen worden sein, so wird der Beitrag vom Team 
von Ferdis-place e.U. aufbereitet. Vor Veröffentlichung wird dieser jedoch dem 
jeweiligen Auftraggeber zur Freigabe bzw. Bitte um Korrekturen übermittelt.  Jeder 
Beitrag wird – sofern nicht anders festgelegt – mit dem Beitrag „Bezahlte 
Partnerschaft“ (oder ähnlicher Wortlaut) online gestellt. Der Zeitpunkt des Postings 
kann individuell vereinbart werden. 

2.11. Weitere gemeinsame Aktivitäten können jederzeit individuell vereinbart werden. 
2.12. Die familienfreundlichen Unterkünfte werden in eigener Google-Map integriert. 

Die Gestaltung des Beitrages obliegt dem Team von Ferdis-place e.U.  
2.13. Für die Aktualität des Beitrages ist die jeweilige Unterkunft selbst 

verantwortlich. 
2.14. In jedem Beitrag wird darauf hingewiesen, dass die jeweilige Unterkunft selbst 

für den Inhalt verantwortlich ist.  
2.15. Die Abwicklung von Gewinnspielen wird individuell vereinbart. 
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2.16. Ferdis-place e.U. bemüht sich um eine bestmögliche Funktionstüchtigkeit 
seiner Services. Ferdis-place e.U. haftet jedoch nicht für entstandene Schäden oder 
entgangene Einnahmen aufgrund von Fehlern, Ausfällen oder Stilllegung des Systems.  

2.17. Auf jeder Beitrags-Seite befindet sich ein Kontaktformular. Die Inhalte werden 
direkt und ohne Umwege der Unterkunft bzw. auf die von der Unterkunft 
bekanntgegebenen E-Mail-Adresse übermittelt. Sollte das Kontaktformular nicht 
gewünscht sein, wird dieses von der Beitragsseite entfernt. Leider können Spam-
Nachrichten nicht ausgeschlossen werden. Die Inhalte der Nachrichten werden von 
Ferdis-place e.U. weder ausgewertet noch gespeichert.  

 

 

3 Familienfreundliche Gaststätten  

Ferdis-place e.U. bietet familienfreundlichen Restaurants, Gaststätten, Cafés oder ähnlichen 
an (im folgenden Gaststätten genannt), auf der Website und in sämtlichen von Ferdis-place 
e.U. genutzten Medien präsent zu sein.  

3.1. Ferdis-place e.U. tritt dabei lediglich als Plattform für die Präsenz der jeweiligen 
Unterkunft auf. Reservierungen/Bestellungen etc. können über Ferdis-place.at nicht 
vorgenommen werden. Es entstehen daher auch keine Provisionen, etc.  

3.2. Es gibt keinerlei Kriterien, die die familienfreundliche Gaststätte zu erfüllen hat. Der 
Wunsch von Ferdis-place e.U. besteht ausschließlich darin, das eine 
familienfreundliche Philosophie gewährleistet ist. 

3.3. Die Beschreibung der familienfreundlichen Gaststätte wird von der Gastätte selbst 
vorgenommen. Auch das Bildmaterial wird selbst ausgewählt und übermittelt. Durch 
das Bereitstellen von Bild- oder sonstigen Daten erklärt der Vertreter/die Vertreterin 
der Gaststätte ausdrücklich, dass diese Daten keinerlei Rechte von Dritten verletzen 
und gegen keinerlei gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Weiters erklärt der 
Bereitsteller/die Bereitstellerin, dass er/sie über die erforderlichen Urheber-, Bildnis- 
und Fotorechte für die Bereitstellung verfügt und Ferdis-place e.U. gegenüber 
Ansprüchen von Dritten schad- und klaglos hält. Die Darstellung wird nach den 
Vorgaben von Ferdis-place e.U. vorgenommen. Vor Veröffentlichung des Beitrages 
wird dieser als Entwurf der jeweiligen Kontaktperson übermittelt. Änderungen können 
jederzeit durchgeführt werden. 

3.4. Ein Anspruch auf Veröffentlichung erfolgt nicht. 
3.5. Der Beitrag wird ab dem Zeitpunkt veröffentlicht, ab dem der offene Betrag auf dem 

Konto von Ferdis-place e.U. eingegangen ist.  
3.6. Ferdis-place e.U. kann jederzeit einen Beitrag einer familienfreundlichen Gaststätte 

von der Website ferdis-place.at sowie sämtlichen von Ferdis-place e.U. genutzten 



sozialen Medien ohne Angabe von Gründen entfernen. Der Jahresbeitrag wird dabei 
nicht rückerstattet. 

3.7. Der Beitrag wird ab dem Zeitpunkt, ab dem der Betrag auf dem Konto von Ferdis-
place e.U. eingegangen ist, für 365 Tage online zu sehen sein. Eine automatische 
Vertragsverlängerung besteht nicht. Vier Wochen vor Ablauf des Jahres, wird die 
jeweilige Gaststätte per der bekanntgegebenen E-Mail-Adresse verständigt. Erfolgt 
keine Rückmeldung, wird der Beitrag sowohl auf der Website sowie auf sämtlichen 
weiteren, von Ferdis-place e.U. gelöscht.  

3.8. Änderungen des Beitrags sind jederzeit möglich. Diese müssen per E-Mail auf 
office@ferdis-place.at bekannt gegeben werden. Die Änderung wird ehest möglich 
durchgeführt. 

3.9. Sollte eine Bewerbung auf den von Ferdis-place e.U. betriebenen sozialen Plattformen 
vertraglich abgeschlossen worden sein, so wird der Beitrag vom Team von Ferdis-
place e.U. aufbereitet. Vor Veröffentlichung wird dieser jedoch dem jeweiligen 
Auftraggeber zur Freigabe bzw. Bitte um Korrekturen übermittelt.  Jeder Beitrag wird – 
sofern nicht anders festgelegt – mit dem Beitrag „Bezahlte Partnerschaft“ (oder 
ähnlicher Wortlaut) online gestellt. Der Zeitpunkt des Postings kann individuell 
vereinbart werden. 

3.10. Weitere gemeinsame Aktivitäten können jederzeit individuell vereinbart 
werden. 

3.11. Die familienfreundlichen Gaststätten werden in eigener Google-Map integriert. Die 
Gestaltung des Beitrages obliegt dem Team von Ferdis-place e.U.  

3.12. Für die Aktualität des Beitrages ist die jeweilige Gaststätte selbst 
verantwortlich. 

3.13. In jedem Beitrag wird darauf hingewiesen, dass die jeweilige Gaststätte selbst 
für den Inhalt verantwortlich ist.  

3.14. Die Abwicklung von Gewinnspielen wird individuell vereinbart. 
3.15. Ferdis-place e.U. bemüht sich um eine bestmögliche Funktionstüchtigkeit 

seiner Services. Ferdis-place e.U. haftet jedoch nicht für entstandene Schäden oder 
entgangene Einnahmen aufgrund von Fehlern, Ausfällen oder Stilllegung des Systems.  

3.16. Auf jeder Beitrags-Seite befindet sich ein Kontaktformular. Die Inhalte werden 
direkt und ohne Umwege der Gaststätte bzw. auf die von der Gaststätte 
bekanntgegebenen E-Mail-Adresse übermittelt. Sollte das Kontaktformular nicht 
gewünscht sein, wird dieses von der Beitragsseite entfernt. Leider können Spam-
Nachrichten nicht ausgeschlossen werden. Die Inhalte der Nachrichten werden von 
Ferdis-place e.U. weder ausgewertet noch gespeichert.  

 

Es gilt das Recht der Republik Österreich. Gerichtsstand ist der Sitz von Ferdis-place e.U., Linz. 

mailto:office@ferdis-place.at

