
RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

1. WEBSITE 

Inhaber: Moonlight riding, s.l. 

CIF: B 07845704 

1. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN ONLINE-BUCHUNGSSERVICE 

Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen gelten für Reservierungen, die über das 

Buchungsportal, welches über die Domain www.ranchograndemallorca.com, demnächst die 

Website, zugänglich ist. 

Reservierungen über die Website stellen einen Vertrag zwischen Ihnen, dem Kunden und dem 

Unternehmen dar, dessen Steuerinformationen in Abschnitt 1 angegeben sind. 

Bei Anfragen, Fragen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte per Email an folgenden Kontakt: 

info@ranchograndemallorca.com.  

Die Reservierung enthält die Leistungen der jeweils gewählten Exkursion  und den Preis, der 

auf der Seite angeben ist, von der aus die Reservierung angefordert oder formalisiert wurde. 

Diese Sonderbedingungen müssen zusammen mit den folgenden allgemeinen 

Geschäftsbedingungen von Ihnen bei der Reservierung akzeptiert werden. Der Vertrag kann 

auf Spanisch und in den anderen auf der Website verfügbaren Sprachen zulässig verfasst 

werden. 

1.1 FORMALIZACIÓN DE LAS RESERVA. 

El proceso de formalización de las reservas online sigue los siguientes pasos: 

1.1 FORMALISIERUNG VON RESERVIERUNGEN 

Der Prozess zur Formalisierung von Online-Reservierungen geschiet nach folgenden Schritten: 

1. Wahl des Datums 

2. Auswahl der Art des Ausflugs und der Anzahl der Personen 

3. Aufnahmen der persönlichen Daten und Annahme der allgemeinen 

Geschäftsbedungungen  

4. Aufnahme der Kartendaten und die Zahlung per Kreditkarte über das POS-Gateway  

5. Bestätigung der Reservierung, Fehler oder Stornierung der Zahlung.  

Sobald die Reservierung korrekt durchgeführt wurde, erhält der Kunde auf die in der 

Reservierung angegebene Email Adresse ein Ticket des Kaufs, welches als Nachweis der 

vertraglich vereinbarten Leistungen und der Reservierung ausgedruckt werden muss. Der 

Kunde muss dieses Ticket als Kaufbeleg aufbewahren und am Tag des Ausflugs im Büro 

abgeben. Wenn das Ticket nicht vorgezeigt werden kann und dem Unternehmen kein 

Nachweis vorliegt, wird es nicht als gültiges Ticket akzeptiert. 

 

http://www.ranchograndemallorca.com/
mailto:info@ranchograndemallorca.com


1.2 ÄNDERUNG ODER STORNIERUNG VON RESERVIERUNGEN   

Die Reservierung einer Tour kann geändert oder storniert werden, wenn sie nicht durch die 

Tarifbedingunen ausgeschlossen ist. Änderungen oder Stonierungen die 100% erstattungsfähig 

sind, müssen per Email an: info@ranchograndemallorca.com oder telefonisch unter: 

971854121 mindestens 3 Tage im Voraus beantragt werden. Reservierungen mit Sondertarifen 

können nicht geändert werden. 

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die reservierte Exkursion aus Gründen höherer 

Gewalt, welche es uns nicht erlauben den Exkursionsservice anzubieten, zu stonieren. In 

diesem Fall wird der Kunde so schnell wie möglich über die in der Reservierung angegebenen 

Email-Adresse informiert. Dem Kunden wird die Möglichkeit geboten, die Exkursion an 

anderen Tagen durchzuführen, ohne das Recht auf Rückerstattung des Reservierungsbetrages 

zu haben. 

1.3 GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT. 

Der Kunde akzeptiert, dass die geltende Gesetzgebung  dieser Dienstleistung spanisch ist und 

das alle Streitigkeiten, die sich aus der Nutzung der Website oder der damit verbundenen 

Dienstleistungen ergeben können, der Gerichtsbarkeit und Zuständigkeit der zuständigen 

Gerichte dem Sitz der Gesellschaft unterliegen, wobei der Kunde ausdrücklich auf seine 

eigenene Gerichtsbarkeit verzichtet, falls diese vorhanden ist. 

 

 

mailto:info@ranchograndemallorca.com

