Nutzungsbedingungen der Website und Social-Media-Seiten
Willkommen auf der offiziellen Seite von Verbier Tourisme. Hier finden Sie spannende Informationen
zu unserer Destination, unseren Aktivitäten und den Angeboten unserer Partner.
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen gelten für alle Benutzer:innen der von Verbier/Val de Bagnes
- La Tzoumaz Promotion SA und der Société de Développement de Verbier/Val de Bagnes (nachfolgend
«Verbier Tourisme» genannt) betriebenen Seiten, insbesondere für Gäste, Touristen, Sportler:innen,
Händler und Partner. Durch den Zugriff auf diese Website oder auf unsere Social-Media-Seiten
(nachfolgend «Seiten» genannt) sowie deren Nutzung erklären Sie sich mit diesen Bedingungen
einverstanden.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern, insbesondere aus
rechtlichen Gründen oder zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Seiten.
1. Geistiges Eigentum
Urheberrechts-, Marken- und sonstige Rechte in Bezug auf geistiges Eigentum an den auf unseren
Seiten präsentierten Texten, Bildern und anderen Dokumenten sind das Eigentum von Verbier
Tourisme oder werden mit entsprechender Genehmigung verwendet. Der Verkauf oder die
Verbreitung unserer Seiten zu kommerziellen Zwecken ist nicht gestattet, mit Ausnahme persönlicher
oder redaktioneller Zwecke mit dem Zusatz © Verbier Tourisme.
Wenn Sie uns Fotos, Informationen, Anregungen oder Ideen übermitteln, garantieren Sie, dass Sie
über alle Rechte an den zur Verfügung gestellten Inhalten verfügen oder die Genehmigung haben,
diese zu teilen. Sie geben uns zudem die Einwilligung, Ihr Material ohne Gegenleistung für eine
unbegrenzte Zeit zu verwenden. Verbier Tourisme garantiert nicht, dass das Material keine allfälligen
Rechte Dritter verletzt.
2. Kommentare und Testimonials
Verbier Tourisme freut sich, wenn Sie anhand von Kommentaren Ihre Erfahrungen zu unseren
Produkten und Dienstleistungen sowie denen unserer Partner teilen, insbesondere in unserem
Instagram-Feed. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Testimonials aufgrund ihrer Länge,
Rechtschreibung usw. anzupassen, sie in E-Mails oder anderen Mitteilungen zu Marketingzwecken zu
veröffentlichen oder jederzeit zu löschen. Verbier Tourisme behält sich das Recht vor, Äusserungen
mit verleumderischem, beleidigendem, diffamierendem Inhalt oder ohne Bezug zu den
entsprechenden Dienstleistungen sowie Beiträge, in denen Sie Ihr Unternehmen bewerben, nach
freiem Ermessen und jederzeit abzulehnen.
3. Online-Spiele und -Wettbewerbe
Zur Teilnahme an den Online-Spielen und -Wettbewerben berechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz
in der Schweiz, mit Ausnahme der Mitarbeitenden von Verbier Tourisme, ihrer Tochtergesellschaften
und ihrer Partner. Alle Spiele oder Wettbewerbe sind kostenlos und an keine Kauf- oder
Bestellverpflichtung gebunden. Gewinner:innen werden dank der mitgeteilten persönlichen Daten
schriftlich benachrichtigt. Der Wert der Preise (Gewinne) ist nicht in bar auszahlbar. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Die Modalitäten des Spiels oder Wettbewerbs werden in den entsprechenden Spieloder Wettbewerbsreglementen festgelegt.
4. Weitere Informationen
Es ist erlaubt, dass Sie sich mit einer unserer Seiten oder unseren Social-Media-Seiten verlinken,
soweit Sie in keiner Weise andeuten, dass Sie Verbier Tourisme angehören. Sie müssen beispielsweise
sicherstellen, dass sich der Link zu unserer Seiter in einem neuen Fenster öffnet.
5. Haftung – Links und Websites Dritter
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Obgleich wir uns darum bemühen, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, können wir nicht
garantieren, dass die mit unseren Seiten verbundenen Dienstleistungen Ihren Wünschen und
Ansprüchen entsprechen, dass sie jederzeit zugänglich sind oder dass ihr Inhalt nicht ungenau oder
unvollständig ist.
Bitte beachten Sie, dass einige der auf unseren Seiten angezeigten Angebote oder Meldungen
Informationen zu Produkten und Dienstleistungen enthalten können, die nicht mehr verfügbar sind.
Verbier Tourisme haftet weder für direkte, indirekte, zufällige Schäden oder Folgeschäden, für Daten, Einkommens- oder Gewinnverluste, für Schadensersatzansprüche und/oder Forderungen Dritter, die
sich aus dem Zugriff, der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung der auf unseren Seiten
vorgestellten Informationen und/oder Dienstleistungen ergeben, noch für Schäden, die sich aus der
Nutzung der Seiten ergeben.
Um den Zugang zu anderen Websites zu erleichtern, enthalten unsere Seiten einige Links zu Seiten
Dritter. Dennoch kann Verbier Tourisme nicht für diese Websites Dritter noch für deren Inhalt
verantwortlich gemacht werden und übernimmt keinerlei Haftung.

Allgemeine Geschäfts- und Reservierungsbedingungen (AGB)
Die vorliegenden Bedingungen gelten für die Reservierung der von der Société de Développement
Verbier/Val de Bagnes und Verbier/Val de Bagnes – La Tzoumaz Promotion SA (nachfolgend «Verbier
Tourisme» genannt) oder anderen Leistungsträgern organisierten Freizeitaktivitäten (nachfolgend
«Leistungen» genannt), die ein:e Nutzer:in / Kund:in (nachfolgend «Kund:in» genannt) auf der Seite
ausgewählt hat. Die Aktivitäten können ebenfalls bei den Tourismusbüros Verbier/Le Châble oder La
Tzoumaz sowie telefonisch reserviert werden. Vorliegende Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten
in diesem Fall ebenfalls.
Durch Reservierung einer Aktivität bestätigt der/die Kund:in, dass er/sie die vorliegenden AGB
gelesen und verstanden hat und diese vorbehaltlos akzeptiert. Der/die Kund:in anerkennt
ausdrücklich, dass die bestellten und/oder reservierten Leistungen gleichfalls den spezifischen
Bedingungen des Partners unterliegen, der die Leistung anbietet. Vor Abschluss der Reservierung muss
der/die Kund:in ebenfalls die Geschäftsbedingungen in Verbindung mit den Angeboten des Partners
zur Kenntnis genommen haben. Vor jeder Reservierung kann er/sie zusätzliche Informationen
einholen.
a. Online-Angebot von Leistungen
Der/die Kund:in hat auf der Website die Möglichkeit, Leistungen zu reservieren, deren Modalitäten
im Folgenden beschrieben werden:
Die Beschreibungen und Fotografien der auf der Seite gelisteten Leistungen dienen einzig dazu, einen
Überblick über die Kategorie oder den Qualitätsstandard einer Leistung zu geben. Sie haben keinen
vertraglichen Wert.
Falls eine Zusammenfassung der spezifischen Bedingungen des Partners auf der Website aufgeführt
wird, handelt es sich dabei um eine unverbindliche Information, die Verbier Tourisme vertraglich
nicht bindet. Die von den Partnern von Verbier Tourisme übermittelten Informationen unterliegen der
Verantwortung des betreffenden Partners.
b. Preis und Qualität der Reservierung oder Bestellung
Zur Reservierung oder Bestellung einer Aktivität muss der/die Kund:in im Sinne des schweizerischen
Gesetzes rechtsfähig sein.
Bei kostenpflichtigen Aktivitäten verstehen sich alle auf der Seite oder in den Broschüren
angegebenen Preise in Schweizer Franken, inklusive Mehrwertsteuer. Der/die Kund:in nimmt zur
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Kenntnis, dass die Basistarife vom Partner festgelegt werden, der diese nach eigenem Ermessen
ändern kann.
Die Zahlung kostenpflichtiger Aktivitäten erfolgt mit dem angegebenen Zahlungsmittel auf der
Website oder bei den Tourismusbüros. Jede Reservierungsbestätigung ist massgebend.
c. Ersatz der Leistung
Nach der Anmeldung zu einer Aktivität verpflichtet sich der/die Kund:in, an der ursprünglich
geplanten Aktivität oder an jeder der ihm/ihr angebotenen, gleichwertigen alternativen Aktivität
(Plan B) teilzunehmen – insbesondere dann, wenn die ursprüngliche Aktivität aufgrund der
Witterungsverhältnisse, aus organisatorischen oder sicherheitstechnischen Gründen nicht stattfinden
kann. Findet die alternative Aktivität statt, gilt die Leistung ebenso als erbracht, als wenn die
Hauptaktivität stattgefunden hätte. Eine Aktivität wird nur im Falle aussergewöhnlicher Umstände
storniert oder dann, wenn keine alternative Tätigkeit angeboten werden kann.
d. VIP PASS
Ist der/die Kund:in Inhaber:in des VIP Passes, kann er/sie sich kostenlos oder zu reduzierten Preisen
zu bestimmten Leistungen anmelden. In diesem Fall gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
des VIP Passes.

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen der Websites unterliegen dem schweizerischen Recht. Für
allfällige Streitfälle sind ausschliesslich die Gerichte des Kantons Wallis zuständig.
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