
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters – Walk Wild Scotland 

Die folgenden Buchungsbedingungen bilden zusammen mit den veröffentlichen Informationen 
zur relevanten Reiseprodukt der Walk Wild Scotland-Website den Vertrag zwischen Ihnen und 
uns für Ihre Reise.


In diesem Vertrag umfasst eine Bezugnahme auf „Sie“ und „Ihr“ die namentlich genannte 
Person auf der Bestätigungsrechnung (die zum Zeitpunkt der Buchung mindestens 18 Jahre alt 
sein muss) und alle Personen, in deren Auftrag eine Buchung vorgenommen wird.


Wir sind Walk Wild Scotland, High Auchmar, Drymen G63 0AG.


Definitionen 
In dieser Vereinbarung gelten die folgenden Definitionen, sofern der Kontext nichts anderes 
erfordert:


Folgende Leistungen sind enthalten:

• Fahrt vom Treffpunkt zu Ihrer Rückkehr zum Abfahrtsort (wie in Ihrem vereinbarten Reiseplan/

Vertrag angegeben);

• Unterkunft und einige Mahlzeiten (sofern nicht anders in der Reiseroute angegeben);

• Trinkwasser;

• Dienste eines oder mehrerer Leiter;

• eine Spende an ein ausgewiesenes Naturschutzprojekt, wie auf der Reiseroute angegeben;


Die folgenden Leistungen sind nicht enthalten:

• Rückflüge zum Ziel der Reise;

• alle anderen Kosten, die vor dem Einsteigen in den Transport am Treffpunkt und nach der 

Rückkehr zum Abfahrtsort anfallen;

• Reiseversicherung oder eine andere persönliche Versicherung für Sie;

• Pass- und Visakosten;

• Essen und Trinken über das hinaus, was wir in der Tour enthalten;


Buchung 
Sie können jederzeit buchen, sobald die Reise online ausgeschrieben ist und Verfügbarkeit 
besteht. Ihr Platz ist gesichert, sobald wir Ihre Anzahlung erhalten. Wenn wir Ihre Anzahlung 
erhalten, senden wir Ihnen eine Rechnung, die Ihre Buchung bestätigt. Der Vertrag zwischen 
uns kommt zu diesem Zeitpunkt zustande. Sie verpflichten sich, den von Ihnen gebuchten 
Urlaub zu bezahlen und wir verpflichten uns, Ihnen den auf der Webseite beschriebenen Urlaub 
zur Verfügung zu stellen.


Wenn Sie eine Buchung im Namen anderer sowie für Sie selbst vornehmen, gehen wir davon 
aus, dass Sie die Vollmacht jeder dieser anderen Personen haben, den Vertrag auf der 
Grundlage dieser Buchungsbedingungen abzuschließen, und dass Sie und diese zugestimmt 
haben uns gegenüber gesamtschuldnerisch haften.




Sollten wir Ihre Buchung nicht annehmen können, erstatten wir Ihnen Ihre Zahlung 
selbstverständlich umgehend zurück. Die Restzahlung für alle Touren ist spätestens 4 Wochen 
(28 Tage) vor Reiseantritt fällig und Sie sind verantwortlich die Zahlung zeitgemäss zu leisten. 
Wenn Sie Ihre Buchung innerhalb dieses Zeitraums vornehmen, ist die vollständige Zahlung 
sofort erforderlich.


Bei Buchungen, die innerhalb von 4 Wochen vor Abreise getätigt werden, benötigen wir die 
vollständige Zahlung innerhalb von 24 Stunden nach einer mündlichen Buchung.

Wenn Sie einen Urlaub weniger als vier Wochen vor dem Abreisedatum buchen, müssen Sie 
uns die vollständige Zahlung zum Zeitpunkt der Buchung überweisen.


Zahlung

Sie können entweder durch Angabe von Kredit- oder Debitkartendaten oder per 
Banküberweisung bezahlen. (Wir akzeptieren VISA, MasterCard, Delta oder Maestro, aber nicht 
American Express). Wir speichern Ihre Kartendaten nicht.


Alternativ kann die Zahlung per elektronischer Überweisung erfolgen, für die zum Zeitpunkt der 
Buchung vollständige Informationen bereitgestellt werden.

Der letzte Zahlungstermin für den Restbetrag Ihres Urlaubs wird uns mindestens vier Wochen 
vor Reisebeginnbeginn fällig. Das letzte Zahlungsdatum teilen wir Ihnen mit, nachdem wir 
unsere Buchungsbestätigung bestätigt haben.

Wenn Wir Ihre Zahlung nicht vor dem letzten Zahlungstermin erhalten, behalten wir uns das 
Recht vor, Ihre Buchung als storniert zu behandeln. Wenn wir dies tun, akzeptieren Sie, dass 
eine Stornierungsgebühr an uns fällig wird.


Rückerstattung 
Wie wir auf unserer Webseite angekündigt, ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich, damit 
eine Tour durchführbar ist. In dem ungewöhnlichen Fall, dass wir eine Tour stornieren, erstatten 
wir den vollen Betrag Ihrer Anzahlung oder sonstigen Zahlung.


• Änderungen und Stornierungen durch Sie:

Wir werden versuchen, alle Änderungen zu berücksichtigen, die Sie vornehmen müssen, 
können dies jedoch nicht versprechen. In diesem Fall erklären Sie sich damit einverstanden, 
eine Verwaltungsgebühr von 25 £ und alle zusätzlichen Kosten für eine andere Vereinbarung zu 
zahlen.

Nur die Person, die eine Buchung vorgenommen hat, kann stornieren. Die Stornierung wird ab 
dem Tag wirksam, an dem eine schriftliche Mitteilung in unserem Büro eingeht. Wenn Sie 
kündigen.

Wenn Sie stornieren, verfällt Ihre Anzahlung.

Für die verbleibende Zeit bis zum Abreisedatum berechnen wir einen zusätzlichen Betrag wie 
folgt:


Pauschalreisen:

Bis – 56 Tage vor Reiseantritt: 15%

56 – 28 Tage vor Reiseantritt: 50 %

28 Tage oder weniger vor Reiseantritt bzw. bei oder nach Reiseantritt ist der volle Reisepreis 
fällig. 


Maßgeschneiderte Privatreisen:

Bis 41 Tage vor Reisebeginn – 35 % des Reisepreises (Ihre Anzahlung)

56 – 28 Tage vor Beginn – 50% des Restbetrags

28 Tage oder weniger vor Reiseantritt oder bei oder nach Reiseantritt ist der volle Reisepreis zu 
zahlen.




Reiseversicherung: 
Wir empfehlen Ihnen dringend, eine Reiseversicherung abzuschließen, die Sie gegen 
unvorhergesehene Umstände vor und während Ihrer Reise absichert. Es liegt in Ihrer Wahl und 
Verantwortung, welche Art von Versicherung Sie wählen, aber wir schlagen vor, dass sie 
Folgendes umfasst: medizinische Notfallkosten und Rückführung, Stornierung oder Abbruch 
Ihrer Reise, persönliche Gegenstände und Gepäck, persönliche Haftpflicht.

Sollten die Umstände Sie zwingen, die Tour vorzeitig zu verlassen, müssen Sie die zusätzlichen 
Kosten selbst tragen.

Unter allen Umständen, die zu einer Stornierung führen, werden wir in Betracht ziehen, Ihnen 
zu gestatten, das von Ihnen bezahlte Geld auf eine andere Walk Wild Scotland-Tour oder diese 
Buchung an eine andere Person zu überweisen. Diese Person muss alle Bedingungen erfüllen, 
die für die Buchung gelten können, und Sie müssen die Übertragung mindestens 28 Tage vor 
dem Tourstartdatum beantragen.


Änderungen und Stornierungen durch uns: 
Wir behalten uns das Recht vor, Reise- und Tourarrangements zu ändern. Dies ist aufgrund von 
Situationen erforderlich, die außerhalb unserer Kontrolle liegen können. Dazu gehören Wetter, 
Unfälle oder Unterkunftsprobleme.

Über kleine Änderungen werden wir Sie vor der Abreise informieren. Wenn wir der Meinung 
sind, dass eine notwendige Änderung wichtig ist, werden wir Sie so schnell wie möglich 
darüber informieren und Ihnen die Möglichkeit geben, die Änderung entweder zu akzeptieren 
oder einen alternativen Urlaub zu nehmen (Zahlung oder Erhalt einer Rückerstattung / 
Gutschrift in Bezug auf eine Preisdifferenz) ) oder stornieren und eine vollständige 
Rückerstattung akzeptieren.

Sollten solche Probleme während einer Tour auftreten, werden wir alternative Vorkehrungen 
treffen, um der Beschreibung der Tour in unserem Prospekt so weit wie möglich zu 
entsprechen.

Wenn ein Problem auftritt, das so schwerwiegend ist, dass wir eine Tour vor dem Abreisedatum 
stornieren müssen, können Sie entweder einen alternativen Urlaub akzeptieren (Zahlung oder 
Erhalt einer Rückerstattung/Gutschrift in Bezug auf eine Preisdifferenz) oder eine vollständige 
Rückerstattung von alles Geld bezahlt.


In bestimmten Fällen können wir nach unserem Ermessen auch Schadensersatz leisten.

Wir haften Ihnen gegenüber unter keinen Umständen für Verlust oder Beschädigung oder 
Verlust Ihres Urlaubs, wenn:

Es treten außergewöhnliche und unvorhersehbare Umstände ein, auf die wir keinen Einfluss 
haben und deren Folgen wir auch bei aller Sorgfalt nicht hätten vermeiden können; oder

die Änderung ist nicht signifikant. Wir sind nicht verpflichtet, Ihnen zusätzliche Reisekosten 
oder sonstige Kosten, Ausgaben oder Verluste zu zahlen, die Ihnen aufgrund einer Änderung 
oder Stornierung durch uns entstehen, wie z. B. Änderungen der Zeiten von Anschlussflügen 
oder anderen Reisearrangements.

Wir behalten uns das Recht vor, jede Tour, für die nicht genügend Buchungen vorliegen, 
spätestens vier Wochen vor Reiseantritt zu stornieren. Im Falle unserer Stornierung wird Ihre 
Anzahlung (und jede andere Zahlung, die Sie möglicherweise an uns geleistet haben) 
vollständig zurückerstattet oder, wenn Sie es vorziehen, auf einen anderen Walk Wild Scotland-
Urlaub übertragen.

Sie stimmen zu, dass alle diese Bestimmungen angemessen sind.


Zahlungsschutz - EU-Pauschalreiserichtlinie 2018 
Um die Pauschalreise-, Pauschalurlaubs- und Pauschalreisebestimmungen 2018 einzuhalten, 
werden alle bei uns eingegangenen Zahlungen bis zum Abschluss der Reise auf einem 
Treuhandkonto verwahrt.




Reiseversicherung 
Walk Wild Scotland rät dringend zum Abschluss einer entsprechenden Reiseversicherung.

Es sollte nicht nur gegen normale Reiserisiken versichert werden.

Wir empfehlen Ihnen, auch zu prüfen, ob wertvolle optische Geräte entweder in Ihrer 
Reiserichtlinie oder in Ihrer Hausratversicherung enthalten sind.

Pass-, Visa- und Gesundheitsanforderungen

Bitte beachten Sie:

Um absolut sicher zu sein, ist es eine gute Idee, sicherzustellen, dass Ihr Reisepass noch 
mindestens sechs Monate nach dem Datum der Rückkehr Ihrer Tour gültig ist;

denken Sie daran, ein eventuell erforderliches Visum rechtzeitig zu beantragen;

Sollten Sie während einer Tour professionelle medizinische Versorgung benötigen, werden wir 
versuchen, diese zu beschaffen und Ihre Reiseversicherer so schnell wie möglich zu 
informieren. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie uns Ihre nächsten Angehörigen mitteilen, damit 
wir diese im Notfall kontaktieren können.

Sie erklären sich damit einverstanden, uns alle Kosten zu erstatten, die uns durch diese 
Hilfeleistung entstehen, einschließlich der Kosten für Transport und Telefongespräche, die dem 
Unternehmen erstattet werden müssen. Wir stellen Ihnen bei Ihrer Rückkehr eine Quittung aus, 
die Sie an Ihre Reiseversicherung weitergeben können.


Reiseinformationen 
Sobald wir Ihre Buchung und Anzahlung erhalten haben, senden wir Ihnen ein Paket mit 
Informationen zu Ihrer Tour zu. Diese Informationen umfassen:

• Ort des Treffpunkts und Uhrzeit des Treffens;

• Eine Kopie der Tourbeschreibung mit allen Details

• Unsere empfohlene Kitlist erklärt, welche Kleidung und Ausrüstungsgegenstände Sie 

unbedingt mitbringen sollten, um Ihre Sicherheit und Ihr Vergnügen auf der Reise zu 
gewährleisten.


Wir werden uns etwa 10 Tage vor Reisebeginn mit Ihnen in Verbindung setzen, um die 
endgültigen Gruppennummern und Details zu Treffpunkt und Zeiten zu bestätigen.


Unterkunft 
Die Unterbringung erfolgt in hochwertigen Hotels, Pensionen oder Lodges. Gelegentlich kann 
es notwendig sein, Bed & Breakfast-Unterkünfte zu nutzen. Wann immer möglich und wie 
angegeben, wird ein eigenes Bad zur Verfügung gestellt. Wir werden Ihre genauen 
Unterkunftswünsche bei der Buchung besprechen, aber bitte beachten Sie:

Wir behalten uns das Recht vor, die Unterkunft auf die auf unserer Website angegebenen 
Reiserouten zu ändern – (siehe unten „Reiseroutenänderungen“).

Einzelzimmer sind in der Regel gegen Aufpreis buchbar. Wenn Sie dies wünschen, ist es jedoch 
möglich, dass Sie sich ein Zimmer teilen.

Änderungen der Reiseroute

Wir behalten uns das Recht vor, die angegebene Reiseroute zu ändern, wenn dies von Walk 
WIld Scotland oder Ihrem Reiseleiter aufgrund von Wettersituationen, Unfällen, 
Gruppenfähigkeiten oder anderen Situationen, die die Sicherheit der Gruppe und ihrer 
Mitglieder beeinträchtigen könnten, für notwendig erachtet wird. Wir werden Sie über eine 
solche Änderung informieren, sobald wir uns dafür entscheiden.


Gepäckbeschränkungen 
Unser Tourtransport findet in kleinen 9-Sitzer Minibussen statt und bietet bequem Platz für 8 
Passagiere plus Fahrer und 1 mittelgroßen Koffer plus 1 Tagesrucksack pro Person.

Beschränkungen unserer Haftung

Wir möchten, dass Sie mit Walk Wild Scotland einen perfekten Urlaub genießen. Wir werden 
unser Bestes tun, um Ihren Urlaub für Sie zu etwas Besonderem zu machen. Dennoch müssen 
wir die gesetzlichen Beschränkungen deutlich machen. Wir haften Ihnen gegenüber nicht für:




jedes Ereignis, das vor dem Einsteigen in unseren Transport am Treffpunkt oder nach dem 
Verlassen unseres Transports bei der Abfahrt eintritt;

jedes Problem, das sich daraus ergibt, dass Sie den Treffpunkt aus irgendeinem Grund nicht 
rechtzeitig erreichen; (obwohl wir unser Bestes tun würden, um Ihnen auf jede vernünftige 
Weise zu helfen)

die Anzahl oder Qualität der Wildtiere, die Sie auf Ihrer Walk Wild Scotland Tour sehen;

alle Aspekte von Waren oder Dienstleistungen, die Sie kaufen oder akzeptieren, die nicht von 
uns arrangiert wurden;

medizinische Probleme oder körperliche Schwierigkeiten, auch wenn Sie uns diese vorher 
mitgeteilt haben;

medizinische Notfälle;

Ihre eigene Nachlässigkeit oder Fahrlässigkeit in irgendeinem Aspekt Ihres Verhaltens bei uns;

Änderungen, die wir in angemessener Weise an einer Reiseroute oder an der Unterkunft oder 
an anderen Aspekten des Managements einer Tour vornehmen;

Probleme oder Probleme, die wir während einer Tour hätten lösen können, die Sie jedoch erst 
nach Ihrer Rückkehr ansprechen.

Verletzung, Krankheit, Tod, Verlust (einschließlich Verlust von Genuss oder Besitz), Schäden, 
Ausgaben, Kosten oder andere Summen oder Ansprüche jeglicher Art, die sich aus einem der 
folgenden Gründe ergeben:

15.10.1.die Handlung oder Unterlassung von Ihnen oder einer Person in Ihrer Reisegruppe;

15.10.2.die Handlung oder Unterlassung eines Dritten, der nicht mit der Bereitstellung Ihres 
Urlaubs in Verbindung steht.


Dienstleistungen, die wir nicht erbracht haben  
Die in Ihrer Tour enthaltenen Dienste und Funktionen sind die auf unserer Website 
angegebenen. Wenn Sie sich während Ihres Urlaubs für den Kauf anderer Waren oder 
Dienstleistungen entscheiden, sind diese nicht Teil des von uns angebotenen Pakets, auch 
wenn dies auf Ihren Wunsch durch unseren Reiseleiter arrangiert wurde. Dementsprechend 
haften wir Ihnen gegenüber nicht für Ereignisse im Zusammenhang mit diesem Service oder 
diesen Waren.


Örtliche Standards 
Gesetze, Standards, Kultur und Einstellungen können sich in Schottland von dem 
unterscheiden, was Sie zu Hause erwarten. Wir sind nicht verantwortlich für Service-, 
Sicherheits-, Hygiene- und Verhaltensstandards, die von Ihnen gewohnt sind oder von Ihnen 
erwartet werden.

Wir geben keine Zusicherung oder Verpflichtung ab, dass alle Dienste den geltenden lokalen 
Gesetzen und Vorschriften entsprechen, und die Nichteinhaltung bedeutet nicht automatisch, 
dass wir oder der Dienstanbieter keine angemessene Sachkenntnis und Sorgfalt walten lassen.

Bitte beachten Sie auch, dass wir für das, was unsere Mitarbeiter, Vertreter und Lieferanten tun 
oder nicht tun, nur dann verantwortlich sind, wenn sie zu dem Zeitpunkt im Rahmen ihres 
Arbeitsverhältnisses (für Mitarbeiter) tätig waren oder Arbeiten ausführen, mit denen wir sie 
beauftragt haben ( für Agenten und Lieferanten).


Begrenzung der Entschädigung durch internationale Abkommen 
Wir und Sie unterliegen internationalen Konventionen, wenn diese gelten. Dies kann die Höhe 
eines Anspruchs, den Sie gegen uns oder andere Personen geltend machen können, 
begrenzen. Der Höchstbetrag, den wir Ihnen für viele Ansprüche wegen Personenschäden 
zahlen müssen, übersteigt nicht den Betrag, den ein Luftfahrtunternehmen beispielsweise nach 
dem Warschauer Abkommen oder dem Montrealer Übereinkommen für internationale 
Flugreisen oder der EG-Verordnung über die Haftung von Luftfahrtunternehmen zahlen würde, 
oder das Athener Übereinkommen für internationale Seereisen oder das Übereinkommen über 
internationale Bahnreisen. Bitte beachten Sie: Wenn ein Spediteur in Bezug auf eine Forderung 
oder einen Teil einer Forderung nicht verpflichtet wäre, Ihnen gemäß den geltenden 



internationalen Übereinkommen oder Vorschriften eine Zahlung zu leisten, sind wir auch nicht 
verpflichtet, Ihnen für diese Forderung oder einen Teil eine Zahlung zu leisten des Anspruchs. 
Bei jeder Zahlung sind wir berechtigt, Gelder, die Sie vom Spediteur für die betreffende 
Reklamation oder Reklamation erhalten haben oder zu erhalten haben, abzuziehen.

Wenn wir für den Verlust und/oder die Beschädigung von Gepäck oder persönlichen 
Gegenständen (einschließlich Geld) haftbar gemacht werden, sofern internationale 
Konventionen oder Vorschriften nicht gelten, zahlen wir Ihnen maximal 500 £.


Abgesehen von den vorstehenden Ausführungen und wie an anderer Stelle in diesen 
Buchungsbedingungen beschrieben, übernehmen wir Ihnen gegenüber keinerlei rechtliche 
Haftung für Verluste, Schäden, Personenschäden oder Todesfälle, die Sie direkt oder indirekt 
aus irgendeinem Aspekt Ihres Urlaubs erleiden.

Flug- und andere Transportverspätungen: Begrenzung unserer Haftung

Es gibt keine Garantie dafür, dass Flüge, Züge oder Fähren zum angegebenen Zeitpunkt 
abfliegen. Wenn dies nicht der Fall ist, haften wir Ihnen gegenüber nicht für Verzögerungen 
oder Stornierungen oder für das Versäumnis, die Ihrer Meinung nach unter bestimmten 
Umständen am besten zu ergreifenden Maßnahmen zu ergreifen.

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt vorzeitig nach Hause zurückkehren möchten, gehen alle 
damit verbundenen Kosten zu Ihren Lasten.


Mitwirkung 
Alle Walk Wild Scotland-Reisen erfordern angemessene körperliche Fitness, geeignetes 
Schuhwerk, Kleidung und Ausrüstung. Sie sollten darauf vorbereitet sein, die in Ihrem 
Tourverlauf angegebenen Entfernungen zurückzulegen und das Gelände wie beschrieben zu 
bewältigen. Wir können nicht verantwortlich gemacht werden, wenn Ihre körperlichen 
Fähigkeiten Sie daran hindern, die täglichen Wanderungen zu absolvieren.

Um die Mehrheit unserer Kunden zufrieden zu stellen, wenden wir die Regeln des 
Rauchverbots so an, wie sie im Vereinigten Königreich gesetzlich vorgeschrieben sind.

Wenn wir Ihnen medizinische Hilfe leisten, unabhängig davon, ob Sie ausdrücklich darum 
bitten oder nicht, stellen wir Ihnen Belege für alle Kosten (für Ihren Versicherer) aus, und Sie 
erklären sich nun damit einverstanden, uns diese Kosten bei Ihrer Rückkehr von der Tour zu 
erstatten.


Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt (von einem unserer Mitarbeiter oder Tourleiter) der 
Meinung sein, dass Ihr Verhalten einen Unfall, eine Verletzung, ein Unbehagen oder einen 
extremen Missmut bei einem anderen Tour-Mitglied verursacht, können wir Sie von der 
Programm für den Rest der Tour. Sie werden verstehen, dass diese extreme Maßnahme nicht 
auf die leichte Schulter genommen wird, sondern notwendig sein kann, um die Gesundheit, 
Sicherheit oder das Vergnügen anderer Kunden zu schützen.


Beschwerden 
Wir werden unser Möglichstes tun, um Ihnen einen glücklichen und erfüllten Urlaub zu bereiten, 
aber wenn wir in irgendeiner Weise scheitern, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren 
Reiseleiter. Wenn Ihre Beschwerde nicht erfüllt werden kann und zum Zeitpunkt der Meldung 
an den/die Leiter nicht zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet wird, sollten Sie uns unverzüglich nach 
Ihrer Rückkehr alle Einzelheiten schriftlich mitteilen. Auf mündliche Beschwerden können wir 
nicht reagieren.


Sonstiges 
In dieser Vereinbarung, sofern der Kontext nichts anderes erfordert:

ein Verweis auf eine Person umfasst eine natürliche Person, eine juristische Person und jede 
Organisation, die als Einheit verwaltet oder kontrolliert wird;




jede Vereinbarung einer Partei, etwas nicht zu tun oder zu unterlassen, beinhaltet die 
Verpflichtung, einer anderen Person nicht zu erlauben, dasselbe zu tun oder zu unterlassen;

Jede Verpflichtung einer Person, die sich aus dieser Vereinbarung ergibt, kann von jeder 
anderen Person erfüllt werden.

Wenn eine Bestimmung oder Bestimmung dieser Vereinbarung zu irgendeinem Zeitpunkt von 
einer Gerichtsbarkeit als nichtig, ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet wird, wird sie als 
geändert oder gekürzt behandelt, und zwar nur in dem Maße, wie es minimal erforderlich ist, 
um sie unter die Gesetze dieser Gerichtsbarkeit zu bringen, und um deren Unwirksamkeit zu 
verhindern, und sie ist in der geänderten oder reduzierten Form verbindlich. Vorbehaltlich 
dessen ist jede Bestimmung als abtrennbar auszulegen und berührt in keiner Weise andere 
dieser Bedingungen.

Im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung 2018 stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten (in manueller, elektronischer oder anderer Form) gemäß dieser 
Vereinbarung durch uns zu. Die Verarbeitung umfasst, ist aber nicht beschränkt auf das 
Erlangen, Aufzeichnen, Verwenden und Halten von Daten und umfasst die Übermittlung von 
Daten in ein beliebiges Land innerhalb oder außerhalb des EWR.

Die Parteien vereinbaren, dass elektronische Mitteilungen alle gesetzlichen Anforderungen 
erfüllen, dass solche Mitteilungen schriftlich erfolgen.


Im Falle einer Streitigkeit zwischen uns verpflichten Sie sich, zu versuchen, die Streitigkeit 
beizulegen, indem Sie mit uns in gutem Glauben ein Schlichtungsverfahren einleiten, bevor Sie 
ein Schiedsverfahren oder einen Rechtsstreit einleiten.

Diese Vereinbarung gewährt Dritten keine Rechte gemäß dem Contracts (Rights of Third 
Parties) Act 1999 / Contracts (Rights of Third Parties) (Scotland) Act 2017 oder anderweitig, 
außer dass eine Bestimmung in dieser Vereinbarung, die die Die Haftung unserer Direktoren, 
leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Subunternehmer, Vertreter und verbundenen Unternehmen 
kann nach diesem Gesetz durchgesetzt werden.

Wir haften nicht für Fehler oder Verzögerungen bei der Erfüllung dieser Vereinbarung, die durch 
Umstände verursacht werden, die außerhalb unserer angemessenen Kontrolle liegen.

Die Gültigkeit, Auslegung und Ausführung dieser Vereinbarung unterliegt den Gesetzen von 
Schottland und Sie stimmen zu, dass alle Streitigkeiten, die sich daraus ergeben, nur in diesem 
Land geführt werden. 



