
VERMARKTUNG VON GUTSCHEINEN FÜR ERBRINGUNG EINER DIENSTLEISTUNG. 
 
Rechtlicher Hinweis  
für Haftungsausschluss: 
 
Holidaydreams kassiert keine Provisionen von Hotels. Stattdessen werden Provisionen vom Hotel direkt an dem Kunden weitergegeben. Hier liegt das Geheimnis der günstige Übernachtungen. 

 
Die vorliegende Best Selection Broschüre wurde nach bestem Wissen und Gewissen von holidaydreams erstellt. Jedoch übernimmt holidaydreams und alle an der Erstellungder Broschüre beteiligten Personen keinerlei Haftung 
für die Richtigkeit der Fotos, Regions- und Unterkunftsbeschreibungen. Es besteht keinerlei Garantie auf Verfügbarkeit in den abgebildeten Unterkünften zu bestimmten Reiseterminen oder bestimmten hier aufgeführten Preisen 
oder auf sonstige Dienstleistungen. Angebote gelten nach Verfügbarkeit; Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. 
Des Weiteren finden die aktuellen AGB‘s von holidaydreams sowie das Firmendomizil als Gerichtsstand Anwendung. holidaydreams haftet nicht für Aussagen und Versprechen Dritter, welche diese Broschüre als Vertriebshilfe für 
eigene Produkte oder Dienstleistungen nutzen. 
 

Holidaycard/Hotel- 
gutschein & Leistungen 
1. Zugang: Inhaber einer Holidaycard können nur solche Privatpersonen werden, welche die Gebühr an holidaydreams entrichtet haben. Der Preis richtet sich nach Dauer und eingeschlossenen Leistungen. 
2. Leistungen: Es gilt das jeweils aktuelle Leistungsprofil von holidaydreams. 
3. Gültigkeit: Die Holidaycard ist ab Versand für jeweils 12 Monate gültig und verlängert sich automatisch um ein (1) weiteres Jahr, sofern nicht mindestens vier (4) Wochen vor Ablauf der Gültigkeit schriftlich gekündigt wird. Der 
Hotelgutschein ist ab Versand für jeweils 24 Monate gültig und berechtigt zur einmaligen Buchung des aktuellen Leistungsprofils von holidaydreams. 
4. Gebühr: holidaydreams erhebt für die Holidaycard eine Gebühr, welche je nach Vereinbarung in zwei Teilbeträgen halbjährlich oder zur Gänze jährlich bezahlt wird. Für den Hotelgutschein ist eine einmalige Gebühr zu bezahlen. 
Eine entsprechende Rechnung wird automatisch erstellt. Ist die Gebühr nicht innerhalb der schriftlich genannten Frist beglichen, erlischt der aktive Status der Holidaycard bzw. des Hotelgutscheines automatisch und somit auch 
der Zugang zu allen Leistungen seitens holidaydreams, bis zur Begleichung des offenen Betrages. Die bei Holidaydreams bezahlten Gebühren können bei ausgewählten türkischen Hotels auch als Gutschein für die Verpflegung 
(Essen & alkoholfreie Getränke) eingelöst werden. 
5. Kündigung: Bei Kündigung der Mitgliedschaft entfallen jegliche Ansprüche auf ein Buchungsrecht. Die Kündigung seitens des Kunden entbindet nicht von der Einhaltung aus einer vor der Kündigung erfolgten Buchung 
resultierenden Verpflichtungen. Die entrichtete Gebühr wird im Falle einer Kündigung nicht erstattet. 
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