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Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Campingplätze (B2B) 

 

1. Geltungsbereich  

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Campingplätze (im Folgenden 
„AGB“) gelten für sämtliche Services und Vermittlungsleistungen (nachfolgend 
„Vermittlungsleistungen“) der FWC - FreewayCamper GmbH (nachfolgend 
„FreewayCamper“) gegenüber den gewerblichen Campingplatzbetreibern 
(nachfolgend „Campingplatzbetreiber“) von Campingplätzen (inkl. Mobile 
Homes und Bungalows), Stellplätzen, Zeltplätzen und ähnlichen 
Übernachtungsmöglichkeiten (nachfolgend „Campingplätze“), die über die 
Website www.freeway-camper.com sowie damit verknüpfte Unterseiten 
(nachfolgend „FWC Campsites Platform“) angeboten werden. 

1.2 Sämtliche Vermittlungsleistungen von FreewayCamper gegenüber dem 
Campingplatzbetreiber werden ausschließlich auf der Grundlage dieser AGB 
erbracht; und zwar unabhängig davon, ob diese unmittelbar über die FWC 
Campsites Platform oder ergänzend oder unabhängig von der FWC Campsites 
Platform über das Internet, mobile Endgeräte jeglicher Art, per E-Mail, schriftlich 
oder per Telefon erbracht werden. Von diesen AGB abweichende Regelungen 
gelten nur, wenn diese von FreewayCamper schriftlich oder in Textform 
bestätigt werden. 

1.3 Änderungen dieser AGB werden dem Campingplatzbetreiber von 
FreewayCamper spätestens vier Wochen vor ihrem Inkraftreten per Email 
mitgeteilt. Widerspricht der Campingplatzbetreiber den Änderungen nicht 
innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung per Email, gelten die 
Änderungen als vereinbart.  

2. Leistungen von FreewayCamper 

2.1 FreewayCamper stellt über die FWC Campsites Platform eine Online Plattform 
zur Verfügung, über die der Campingplatzbetreiber seine Produkte und 
Services über den angebundenen Channel Manager bzw. das angebundene 
PMS System zur Miete oder zum Verleih anbieten (sofern anwendbar) kann.  

Die Leistungen von FreewayCamper (nachfolgend „Leistungen“) bestehen 
insbesondere in 

http://www.freeway-camper.com/
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• Vermittlung von direkten online Buchungen über die FWC Campsites 
Platform  

• Herausgabe eines Newsletters 
• Marketing über FreewayCamper in sozialen Netzwerken 

FreewayCamper bietet selbst keine Campingplätze (inkl. Mobile Homes und 
Bungalows), Stellplätze, Zeltplätze und ähnlichen Übernachtungsmöglichkeiten 
oder sonstige Reiseleistungen an und nimmt im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung keine Buchungen entgegen, sondern tritt als Vermittler zwischen 
Campingplatzbetreiber und Endkunde auf. Jeder Mietvertrag wird 
ausschließlich direkt zwischen dem Campingplatzbetreiber und dem 
Endkunden geschlossen. FreewayCamper ist weder Anbieter von 
Reiseleistungen noch Vermittler oder Veranstalter im Sinne des Gesetzes (§§ 
651a ff. BGB), noch Reisebüro. 

2.2 Die Vermittlungsleistung von FreewayCamper gegenüber dem Endkunden 
erbringt FreewayCamper im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages 
(nachfolgend „Vermittlungsvertrag“), der bei einer Direktbuchung über die 
FWC Campsites Platform zwischen FreewayCamper und dem Endkunden 
geschlossen wird. Gegenstand des Vermittlungsvertrages ist ausschließlich die 
Vermittlung des Vertrages zwischen Endkunden und Campingplatzbetreiber im 
Rahmen der Verfügbarkeit (= Angebot des Campingplatzbetreibers) und 
Buchung (= Annahme des Angebotes durch den Konsumenten) sowie die damit 
zusammenhängende Buchungsabwicklung.  

2.3 Für vermittelte Verträge zwischen Endkunde und Campingplatzbetreiber, die 
durch Leistungen von FreewayCamper zustande kommen, gelten die 
Geschäftsbedingungen des Campingplatzbetreibers. In diesem Zusammenhang 
ist zu beachten, dass jeder Campingplatzbetreiber für seine Objekt- und/oder 
Leistungsbeschreibungen und alle in diesem Zusammenhang eingestellten 
Informationen selbst verantwortlich ist und seine eigenen Geschäfts- und/oder 
Vertragsbedingungen aufstellen wird, für die FreewayCamper keine Haftung 
übernimmt. 

3. FWC Campsites Platform 

3.1 Voraussetzung für die Nutzung der FWC Campsites Platform ist die 
Registrierung des Campingplatzbetreibers unter https://freeway-
camper.com/registration sowie die Annahme der vorliegenden AGBs. Ein 
Anspruch auf Zulassung oder Nutzung der FWC Campsites Platform besteht 
nicht. Der Campingplatzbetreiber hat im Zulassungsantrag (= Registrierung auf 
https://freeway-camper.com/registration) die als solche gekennzeichneten 
Pflichtangaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen.  

https://freeway-camper.com/registration
https://freeway-camper.com/registration
https://freeway-camper.com/registration
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3.2 Die Annahme des Zulassungsantrags erfolgt durch Zusendung der 
Zulassungsbestätigung von FreewayCamper an den Campingplatzbetreiber per 
E-Mail.  

3.3 Eine vom Campingplatzbetreiber aufgrund des geschlossenen Dienstvertrages 
an FreewayCamper zu zahlende Vergütung fällt nur an, wenn eine Buchung 
erfolgt oder eine andere vereinbarte Leistung in Anspruch genommen wird. Die 
jeweils aktuellen Preise und Konditionen für Leistungen von FreewayCamper 
sind Bestandteil dieser AGB oder werden per Email zugestellt.  

3.4 Die im Zulassungsantrag vom Campingplatzbetreiber angegebenen 
personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung des Antrags und zur 
Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) sowie im Rahmen der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) von 
FreewayCamper verarbeitet. 

3.5 Der Campingplatzbetreiber steht dafür ein, dass die von ihm, insbesondere im 
Rahmen seines Antrages auf Zulassung gegenüber FreewayCamper und 
anderen dritten Nutzern gemachten Angaben wahr und vollständig sind. Der 
Campingplatzbetreiber hat zudem sicherzustellen, dass alle Daten die über den 
angebundenen Channel Manager oder das angebundene PMS System an die 
FWC Campsites Platform übermittelt werden vollständig, aktuell und 
wahrheitsgemäß sind. Dies betrifft insbesondere vollständige und 
wahrheitsgemäße Angaben zu Verfügbarkeiten, Saisons, Standplätzen, 
Objektbeschreibungen, Preisen, Zahlungsbedingungen, etwaigen 
Zusatzkosten, Platzregeln, Vertragsbedingungen, Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sowie Kontakt-, Bank- und Rechnungsdaten. 

3.6 Der Campingplatzbetreiber definiert Preise sowie die Zahlungs- und 
Stornierungsbedingungen für die Leistungen und pflegt diese im Channel 
Manager, des von FreewayCamper eingesetzten Dienstleisters, ein. Die Preise 
sind als garantierte Endpreise für die gebuchten Leistungen inklusive der 
gesondert auszuweisenden gesetzlichen Mehrwertsteuer anzugeben. Der 
Campingplatzbetreiber verpflichtet sich, die Daten stets auf ihre Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Änderungen der durchgeführten bzw. 
abgeschlossenen Buchungen (z.B. Storno oder Verkürzung/Verlängerung einer 
Buchung) jeweils unverzüglich ins System einzugeben. 

3.7 Der Campingplatzbetreiber erhält über FreewayCamper oder den von 
FreewayCamper eingesetzten Dienstleister (= angebundener Channel Manager 
bzw. angebundenes PMS System) online Zugriff auf die von FreewayCamper 
oder deren Vertriebspartner vermittelten abgeschlossenen, aktuellen und 
ausstehenden und stornierten Buchungen. Eine Buchung bzw. eine 
Beherbergung gilt als durchgeführt bzw. abgeschlossen, wenn der 
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Endnutzer abgereist ist. Der Endnutzer zahlt alle Leistungen direkt an den 
Campingplatz. 

3.8 FreewayCamper ermöglicht es dem Campingplatzbetreiber, seinen 
Campingplatz in der Übersicht der Suchergebnisse auf der FWC Campsites 
Platform hervorzuheben, um für potenzielle Endkunden besser sichtbar zu sein. 
Um die von FreewayCamper angebotenen Möglichkeiten und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für diese Art der Zusammenarbeit zu erfahren, muss 
der Campingplatzbetreiber eine E-Mail-Anfrage an camping@freeway-
camper.com senden. 

3.9 FreewayCamper ist berechtigt, dem Campingplatzbetreiber die Zulassung zur 
FWC Campsites Platform zu entziehen oder den Zugang zu sperren. 

3.10 Alle Logins sind individualisiert und dürfen nur von dem jeweils berechtigten 
Nutzer (nachfolgend „Nutzer“) verwendet werden. Der Nutzer ist verpflichtet, 
Login und Passwort geheim zu halten und vor dem unberechtigten Zugriff 
Dritter zu schützen. Bei Verdacht des Missbrauchs durch einen Dritten wird der 
Nutzer FreewayCamper hierüber unverzüglich informiert. Sobald 
FreewayCamper von der unberechtigten Nutzung Kenntnis erlangt, wird 
FreewayCamper den Zugang des unberechtigten Nutzers sperren. 
FreewayCamper behält sich das Recht vor, Login und Passwort eines Nutzers 
zu ändern; in einem solchen Fall wird FreewayCamper den Nutzer darüber 
unverzüglich informieren. Soweit der Campingplatzbetreiber und der Nutzer 
nicht personenidentisch sind, wird der Campingplatzbetreiber die in Ziffern 3.1 
bis 3.6 niedergelegten Verpflichtungen an den Nutzer weitergeben. 

4. Angebundene Channel Manager oder PMS 

Über folgende Channel Manager oder PMS können Campingplatzbetreiber 
aktuell an die FWC Campsites Platform angebunden werden:  

4.1 PHOBS: Als PMS kann PHOBS direkt an die FWC Campsites Platform 
angebunden werden. 

4.2 SecureHoliday von Ctoutvert: Campingplätze können über den Channel 
Manager von SecureHoliday direkt an die FWC Campsites Platform 
angebunden werden.  

4.3    FreewayCamper wird sukzessive weitere Channel Manager und PMS an die 
Platform anbinden. Campingplätze können die neuesten Informationen über 
andere PMS oder Channel Manager, die angeschlossen werden sollen, unter 
camping@freeway-camper.com anfordern. 

mailto:camping@freeway-camper.com
mailto:camping@freeway-camper.com
mailto:camping@freeway-camper.com


 
 

Seite 5 von 10 

 
 

5. Pflichten des Campingplatzbetreibers 

5.1 Der Campingplatzbetreiber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm an und für die 
FWC Campsites Platform bereitgestellten Informationen zutreffend sind und 
diese keine Rechte Dritter verletzen sowie nicht gegen gesetzliche Vorschriften 
oder die guten Sitten verstoßen. Insbesondere sind die von ihm angebotenen 
Leistungen mit Worten, Bildern und/oder Videos richtig, vollständig und zeitlich 
aktuell zu beschreiben. Alle für eine Buchung wesentlichen Eigenschaften und 
Merkmale sowie etwaige Beeinträchtigungen oder Mängel sind vollständig und 
wahrheitsgemäß anzugeben. Die Objektbeschreibung sowie die dabei 
verwendeten Bilder und Videos dürfen sich hierbei ausschließlich auf die 
angebotenen Leistungen beziehen. 

 Ferner hat der Campingplatzbetreiber 

• in seinem Bereich eintretende technische Änderungen FreewayCamper 
umgehend mitzuteilen, wenn sie geeignet sind, die Leistungserbringung 
oder die Sicherheit der FWC Campsites Platform zu beeinträchtigen; 

• Geschäfte auf der FWC Campsites Platform ausschließlich im Rahmen 
des kaufmännischen Geschäftsbetriebs zu gewerblichen Zwecken zu 
tätigen; 

• sämtliche Maßnahmen zu unterlassen, welche die Funktionsweise der 
FWC Campsites Platform gefährden oder stören sowie nicht auf Daten 
zuzugreifen, zu deren Zugang er nicht berechtigt ist; 

• die FreewayCamper Datenschutzrichtlinien einzuhalten. 

Der Campingplatzbetreiber verpflichtet sich, FreewayCamper alle Schäden zu 
ersetzen, die aus der von ihm zu vertretenden Nichtbeachtung dieser Pflichten 
entstehen. Der Campingplatzbetreiber wird FreewayCamper von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter gegen FreewayCamper wegen der Verletzung ihrer Rechte 
oder wegen Rechtsverstößen aufgrund der vom Campingplatzbetreiber 
eingestellten Angebote und/oder Inhalte freistellen, sofern und soweit der 
Campingplatzbetreiber diese zu vertreten hat. Der Campingplatzbetreiber 
verpflichtet sich insoweit auch sämtliche Gerichts- und Anwaltskosten zu 
tragen, die bei FreewayCamper anfallen. 

6. Online-Buchung 

6.1 Die Online-Buchung über die FWC Campsites Platform ermöglicht es dem 
Endkunden, die von den Campingplatzbetreibern auf der FWC Campsites 
Platform eingestellten Angebote direkt und verbindlich zu buchen. 
Voraussetzung hierfür ist die Zulassung des Campingplatzbetreibers zur FWC 
Campsites Platform (siehe oben Ziffer 3). Darüber hinaus kann es je nach 
eingesetztem Channel Manager oder PMS System erforderlich sein, 
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dass der Campingplatzbetreiber einen Zugang zu einem von FreewayCamper 
zugelassenen Zahlungsdienstleister (z.B. STRIPE) beantragen muss um 
Zahlungen zu erhalten oder den automatischen Einzug der 
Provisionszahlungen durchführen zu können (nachfolgend „Zugang 
Zahlungsdienstleister“). Über die an die FWC Campsites Platform angebundene 
Channel Manager oder PMS Systeme kann der Campingplatzbetreiber nach 
erfolgter Zulassung online verbindliche Angebote auf Basis aktueller 
Verfügbarkeiten einstellen, die im Falle einer Buchung durch den Endkunden zu 
dem Abschluss eines Vertrages zwischen diesen Parteien führen. 

6.2    FreewayCamper haftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit von 
Angaben, die der Endkunde im Rahmen einer Online-Buchung abgibt. 

6.3 Nach abgeschlossener Online-Buchung erhalten Campingplatzbetreiber und 
Endkunde eine Buchungsbestätigung durch den angebundenen Channel 
Manager oder das angebundene PMS System, die den Inhalt des über die 
Online-Buchung abgeschlossenen Vertrages dokumentiert. Der 
Campingplatzbetreiber hat diese umgehend zu prüfen und ist verpflichtet, seine 
vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Endkunden zu erfüllen. 

6.4 Jeder Campingplatzbetreiber kann seine individuellen 
Stornierungsbedingungen im angebundenen PMS oder Channel Manager 
festlegen. Stornierungen von bestätigten Buchungen durch den 
Campingplatzbetreiber sind nur mit Zustimmung des Endkunden möglich, es sei 
denn, dass abweichende Stornierungsbedingungen zwischen dem 
Campingplatzbetreiber und dem Endkunden wirksam vereinbart und 
entsprechend dokumentiert wurden.  

6.6 Sofern nicht anders vereinbart wird jede Zahlung seitens des Endkunden direkt 
an den Campingplatzbetreiber geleistet. FreewayCamper kann die Provision 
monatlich per Lastschrift über das seitens des Campingplatzbetreibers 
angegebene Konto, über den Zahlungsdienstleister Stripe einziehen oder eine 
manuelle Überweisung vom Campingplatzbetreiber anfordern. Der 
Campingplatzbetreiber erhält darüber stets eine Rechnung. Es liegt in der 
Verantwortung des Campingplatzbetreibers, die von FreewayCamper 
erhaltenen Informationen kontinuierlich auf einem von FreewayCamper 
unabhängigen Speichermedium zu archivieren, falls dies zu Beweis-, 
Buchhaltungs- oder anderen Zwecken erforderlich ist.  

7. Vergütung (Provision), Abrechnung und Zahlung 

7.1   Diese AGB werden gegebenenfalls durch entsprechende 
Provisionsvereinbarungen ergänzt, die u.a. auch die jeweiligen Preise und 
Zahlungsmodalitäten regeln. Der Standard-Provisionssatz für durch 
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FreewayCamper oder deren Vertriebspartner vermittelte Leistungen beträgt für 
das Jahr 2022 10% auf den durch den Gast zu zahlenden (Brutto-) 
Buchungsumsatz (Tourismusabgaben werden nicht berücksichtigt). 
FreewayCamper und der Campingplatzbetreiber können jederzeit oder für 
bestimmte Abverkaufs Aktionen in einvernehmlicher Abstimmung einen 
abweichenden Provisionssatz für einzelne Zeiträume oder 
Beherbergungsleistungen definieren. Dies ist stets schriftlich zu dokumentieren. 
Änderungen für zukünftige Buchungen und Zeiträume bleiben FreewayCamper 
vorbehalten. 

7.2.  FreewayCamper stellt dem Campingplatzbetreiber zu Beginn eines jeden 
Monats eine Rechnung mit dem vereinbarten Provisionssatz für die im 
Vormonat abgeschlossenen Buchungen. Grundlage hierfür sind die im System 
enthaltenen Angaben zu abgeschlossenen Buchungen. Die Rechnungssumme 
ist vollständig innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsstellung auf das von 
FreewayCamper genannte Konto zu überweisen. Ist die Zahlung per Lastschrift 
vereinbart, so hat der Campingplatzbetreiber sicherzustellen, dass das Konto 
bzw. der Stripe Account entsprechend gedeckt sind und der Rechnungsbetrag 
vollständig abgebucht werden kann. Nach Ablauf des Zahlungsziels und 
ausbleibender Zahlung behält sich FreewayCamper vor Mahngebühren zu 
erheben.  

7.3.  Die Provision kann durch automatisches Lastschriftverfahren über den 
Zahlungsdienstleister STRIPE, das angegebene Konto des 
Campingplatzbetreibers durchgeführt werden oder per manueller Überweisung 
durch den Campingplatzbetreiber. Für die Abwicklung über Lastschrift gibt der 
Campingplatzbetreiber bei der Registrierung auf der FWC Campsites Platform 
IBAN und BIC an und willigt ein, dass diese für das Lastschriftverfahren durch 
FreewayCamper bzw. den beauftragten Zahlungsdienstleister STRIPE genutzt 
werden dürfen. Diese Zustimmung kann der Campingplatzbetreiber jederzeit 
schriftlich widerrufen. 

8. Haftung 

8.1 Ansprüche des Campingplatzbetreibers auf Schadensersatz sind 
ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des 
Campingplatzbetreibers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von FreewayCamper, 
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Durchführung des 
Dienstvertrags notwendig sind. 
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8.2 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet FreewayCamper nur 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach 
fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um 
Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 

8.3 Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen von FreewayCamper, wenn Ansprüche direkt 
gegen diese geltend gemacht werden. 

8.4 Die sich aus Abs. 1 und 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, 
soweit der FreewayCamper den Mangel arglistig verschwiegen. Die 
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

9. Geistiges Eigentum/Nutzungsrechte 

9.1 Mit der Einstellung von Informationen, Bildern, Videos und Angeboten (im 
Folgenden zusammengefasst „Inhalte“) auf der FWC Campsites Platform 
gewährt der Campingplatzbetreiber hiermit FreewayCamper ein weltweites, 
nicht exklusives, widerrufliches, unbefristetes, übertragbares und 
gebührenfreies Recht (nachfolgend „Lizenz“) mit dem Recht zur 
Unterlizensierung, die Inhalte in dem notwendigen Umfang, um die 
vertraglichen Leistungen gem. Ziff. 2 zu erbringen, zu nutzen, zu bearbeiten, zu 
verbreiten, zu übertragen, öffentlich zugänglich zu machen sowie vorzuführen. 

9.2 Ferner gewährt der Campingplatzbetreiber FreewayCamper das Recht, die auf 
der FWC Campsites Platform eingestellten Inhalte zu vermarkten, zu bewerben, 
anzuzeigen, einzubeziehen und zu verwenden, und zwar sowohl auf der FWC 
Campsites Platform selbst, als auch für das darüber hinaus gehende Marketing 
(online, offline, in sozialen Netzwerken, Newslettern etc.) und für E-Mail-
Werbezwecke. FreewayCamper führt die Online- und Marketingkampagnen auf 
eigene Kosten und nach eigenem Ermessen durch. Dieses Recht kann durch 
den Berechtigten durch schriftliche Erklärung gegenüber FreewayCamper 
jederzeit für die Zukunft widerrufen oder eingeschränkt werden. 

10. Datensicherheit und Datenschutzerklärung 

 FreewayCamper legt besonderen Wert auf den Schutz personenbezogener 
Daten sowohl des Campingplatzbetreibers und seiner Mitarbeiter, als auch des 
Endkunden und beachtet stets die anwendbaren datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen der DSGVO und des Telemediengesetzes. Ebenso erwartet 
FreewayCamper von dem Campingplatzbetreiber, dass der Schutz 
personenbezogener Daten und die Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen für ihn höchste Priorität hat. Weitere Informationen sind 
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in der Datenschutzerklärung von FreewayCamper niedergelegt, zu deren 
Beachtung und Umsetzung auch der Campingplatzbetreiber verpflichtet ist. 
(https://www.freeway-camper.com/de/privacy-policy). 

11. Abtretung von Rechten 

Eine teilweise oder vollständige Übertragung der Rechte des 
Campingplatzbetreibers aus dem Vertrag mit FreewayCamper auf Dritte ist 
untersagt. 

12. Vertragsdauer 

Der diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrundeliegende Vertrag wird 
auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er beginnt mit der Zulassung durch 
FreewayCamper zur FWC Campsites Platform. Der Vertrag kann von beiden 
Parteien mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden. 

Jede Partei hat das Recht, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zu kündigen. Ein wichtiger Grund ist für FreewayCamper 
insbesondere: 

• der wiederholte Verstoß eines Campingplatzbetreibers gegen die 
Bestimmungen dieser AGB, der auch nach Fristsetzung nicht beseitigt 
wird; 

• die deliktische Handlung eines Nutzers, autorisiert durch den 
Campingplatzbetreiber oder der Versuch einer solchen, z.B. Betrug; 

• der mehrmalige Verzug des Campingplatzbetreibers mit einer an 
FreewayCamper oder den Partner eines von FreewayCamper vermittelten 
Vertrags zu leistenden Zahlung um mehr als sechs Wochen; 

• andauernde Betriebsstörungen infolge von höherer Gewalt, die außerhalb 
der Kontrolle von FreewayCamper liegen, wie z.B. Naturkatastrophen, 
Brand, Pandemie, unverschuldeter Zusammenbruch von Leitungsnetzen. 

Jede Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Kündigungen per Fax oder E-Mail 
wahren die Textform. 

13. Schlussbestimmungen 

13.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist, soweit rechtlich 
zulässig, das Landgericht München I.  

13.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein oder werden und/oder den gesetzlichen Regelungen 

https://www.freeway-camper.com/de/privacy-policy
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widersprechen, so wird hierdurch die Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen im 
Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den 
Vertragsparteien einvernehmlich durch eine solche Bestimmung ersetzt, welche 
dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer 
Weise am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei 
Regelungslücken. Anstelle von undurchführbaren Bestimmungen tritt die 
gesetzliche Regelung in Kraft. 

 

Stand: Juni 2022 
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