
Richtlinien zur Bewertung von Ferienunterkünften 

Liebe Urlauber, 

mit Ihrer Bewertung leisten Sie einen wichtigen Beitrag. Erstens helfen Sie anderen Urlaubern, sich 

für die passende Ferienunterkunft zu entscheiden. Zweitens geben Sie Gastgeber auf diesem Wege 

Ihr direktes Feedback, sodass sich die Vermieter so besser auf die Wünsche von Urlaubern einstellen. 

Um diesen Nutzen für Bewertungen zu erhalten, bitten wir Sie um Beachtung unserer Bedingungen. 

 

§1 Grundsätzliche Bestimmungen 

Eine gute Bewertung, sei sie positiv oder negativ, kommt am besten beim Empfänger an, wenn sie 

konstruktiv und in eigenen Worten formuliert ist. Sowohl für den Vermieter als auch für zukünftige 

Urlauber sind konstruktive kritische Bewertungen inhaltlich am wertvollsten. 

1. Das Mindestalter für eine Veröffentlichung beträgt 14 Jahre. 

2. Der Verfasser muss nachweislich bei der dargestellten Wohnung angereist sein. 

3. Es dürfen nur Einträge zu Ferienunterkünften verfasst werden, die bei uns präsentiert 

werden und über Traum-ferienwohnungen.de angefragt wurden. 

4. Der Besuch der Ferienunterkunft darf nicht länger als 12 Monate zurückliegen. 

5. Der Verfasser muss eine gültige E-Mailadresse angeben. 

6. Der Verfasser muss seinen Namen oder seine Initialen wahrheitsgemäß angeben (keine 

Pseudonyme). 

7. Pro Aufenthalt und Unterkunft kann eine Bewertung abgegeben werden. 

8. Das Portal behält sich vor, Mietnachweise für Bewertungen anzufordern um die Authentizität 

der Bewertungen zu wahren. 

9. Bewertungen dürfen nicht dazu genutzt werden, um einer anderen Partei zu drohen bzw. um 

einen eigenen Vorteil zu erzielen (z.B. Rückerstattungen, Mietminderungen etc.) 

 

§2 Inhaltliche Bestimmungen 

Bewertungen, die folgende Informationen enthalten, können aus rechtlichen und technischen 

Gründen nicht von uns veröffentlicht werden. 

 

1. Inhalte, die keinerlei Bezugnahme zur Ferienunterkunft und zu den angegebenen 

Bewertungsaspekten haben, können aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden. 

2. Bei Angaben zu E-Mailadressen, Webseiten, Anschriften, Telefonnummern, Auszügen aus der 

Kommunikation mit Dritten sowie zu konkreten Geldbeträgen, behält die Traum-

Ferienwohnungen GmbH sich das Recht vor, die Bewertung zu löschen.  

3. Hinweise auf rassistische und beleidigende Inhalte. 

4. Anspielungen auf rechtswidrige Handlungen. 

5. Inhalte mit kommerziellen Absichten. 

6. Inhalte die gegen Rechte Dritter, insbesondere geltendes Urheber-, Marken- und 

Wettbewerbsrecht verstoßen. 

7. Informationen über Mitarbeiter von Traum-Ferienwohnungen. 

8. Bewertungen, die sich in Text und Sonnenvergabe widersprechen und sich nicht auf die 

entsprechenden Bewertungsaspekte beziehen. Bitte beachten Sie, dass die Sonnenvergabe 



sich entgegen gesetzt zu den Schulnoten verhält und folglich 5 die höchste und 1 die 

niedrigste zu vergebene Sonnenanzahl darstellt.  

 

 

Ein Anspruch auf Nutzung des Dienstes besteht nicht. Der Traum-Ferienwohnungen GmbH steht 

es frei, einzelne Nutzer jederzeit von der Nutzung auszuschließen oder den Dienst vollständig 

einzustellen. Eine Garantie auf Verfügbarkeit besteht nicht. Bewertungen, die älter als 2 Jahre 

sind, können durch Traum-Ferienwohnungen vom Portal entfernt werden. Bei jeder Bewertung 

haben die Vermieter die Möglichkeit, einen ebenfalls konstruktiven Kommentar zu verfassen. Für 

den Inhalt der veröffentlichten Dateien und Kommentare ist jeder Nutzer selbst verantwortlich. 

Dem Nutzer ist bekannt, dass die hochgeladenen Inhalte für die Öffentlichkeit zugänglich sind 

und erklärt sich damit einverstanden. 

§ 3 Datenschutz 

Erhobene und freiwillige persönliche Angaben der Nutzer werden durch Traum-

Ferienwohnungen GmbH nicht an Dritte weitergegeben und werden vom Dienstanbieter 

vertraulich behandelt. Die geltenden datenrechtlichen Bestimmungen werden durch den 

Dienstanbieter eingehalten. Für den Fall der glaubhaften Darlegung eines Verstoßes gegen die 

Rechte Dritter werden die Daten zur rechtlichen Verfolgung auf Antrag an den Geschädigten bzw. 

dessen rechtlichen Vertreter weitergegeben. 

§ 4 Haftung 

Die Traum-Ferienwohnungen GmbH haftet für die Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit, sofern sie auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung 

durch die Traum-Ferienwohnungen GmbH oder dessen Vertreter bzw. Erfüllungsgehilfen 

zurückzuführen sind. Weiterhin haftet der Dienstanbieter für sonstige Schäden aus arglistigen, 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen durch die Traum-Ferienwohnungen 

GmbH oder dessen Vertreter bzw. Erfüllungsgehilfen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 

Bestimmungen. 

§ 5 Freistellung von Haftungsansprüchen Dritter 

Von Haftungsansprüchen Dritter gegen die Traum-Ferienwohnungen GmbH, die wegen 

Rechtsverletzung durch die vom Nutzer über den Dienst veröffentlichten Inhalte geltend 

gemacht werden, stellt der Nutzer die Traum-Ferienwohnungen GmbH frei. Weiterhin trägt der 

Nutzer die notwendigen Aufwendungen wie Anwalts- und Gerichtskosten, die der Traum-

Ferienwohnungen GmbH für eine Verteidigung entstehen, sofern der Nutzer die 

anspruchsbegründende Rechtsverletzung zu vertreten hat. 

 

§ 6 Sonstiges 

Die Traum-Ferienwohnungen GmbH behält sich vor, die Richtlinien ohne Ankündigung und 

Angaben von Gründen zu ändern 

 

Vielen Dank und viel Freude mit den Bewertungen! 


