Nutzungsbestimmungen für die Website von Ryanair
1. Allgemeines. Der Eigentümer dieser Website ist Ryanair Limited, ein irisches Unternehmen
(Registrierungsnummer 104547) mit Sitz im Ryanair Corporate Head Office, Dublin Airport, Co.
Dublin, Ireland („Ryanair“). Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Sie rechtlich an die vorliegenden Nutzungsbestimmungen sowie alle anderen
geltenden Bestimmungen gebunden sind und in Übereinstimmung mit diesen handeln; insbesondere
stimmen Sie zu, dass Sie die Handlungen unterlassen, die gemäß den untenstehenden Absätzen 3 bis
5 untersagt sind. Wenn Sie den vorliegenden Nutzungsbestimmungen sowie den anderen geltenden
Bestimmungen nicht zustimmen, ist Ihnen die Nutzung dieser Website nicht gestattet, und Sie
stimmen zu, eine solche Nutzung zu unterlassen.
2. Ausschließlicher Vertriebskanal. Ryanair.com ist die einzige Webseite, die berechtigt ist,
Ryanair-Flüge zu vertreiben. Ryanair gestattet keiner anderen Webseite, seine Flüge zu vertreiben,
weder als einzelne Flugleistung noch als Teil eines Reisepakets.
3. Zulässige Nutzung. Sie dürfen diese Website ausschließlich für die folgenden privaten, nicht
gewerblichen Zwecke verwenden: (i) Anzeigen dieser Website, (ii) Vornehmen von Buchungen, (iii)
Überprüfen/Ändern von Buchungen, (iv) Prüfen von Informationen zu Ankunft-/Abflugzeiten, (v)
Durchführen von Online-Check-Ins, (vi) Wechseln zu anderen Websites über Links auf dieser Website
und (vii) Verwenden anderer Funktionen, die möglicherweise auf dieser Website verfügbar gemacht
werden. Die Verwendung automatisierter Systeme oder automatisierter Software zum Extrahieren von
Daten von dieser Website oder der Website www.bookryanair.com für gewerbliche Zwecke („Screen
Scraping“) ist untersagt. Ausgenommen davon sind Fälle, bei denen Dritte direkt mit Ryanair eine
schriftliche Lizenzvereinbarung getroffen haben, die es dieser dritten Person ausschließlich gestattet,
auf die Informationen von Ryanair zu Preisen, Flügen und Flugzeiten zuzugreifen, um Preisvergleiche
anzustellen.

4. Geistiges Eigentum. Sämtliche Informationen, Daten und Materialien auf dieser Website,
einschließlich von Namen, Logos, Flugplänen, Preisen usw. sowie das Farbschema und das Layout
der Website sind durch Copyright, Rechte an Marken, Rechte an Datenbanken und/oder sonstige
Rechte zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Sie dürfen diese Informationen, Daten und
Materialien sowie das Farbschema und das Layout dieser Website nur in dem Umfang verwenden,
der für die gemäß dem obigen Absatz 3 zulässige Nutzung zu privaten, nicht kommerziellen
Zwecken unbedingt erforderlich ist. Jegliche andere Nutzung und/oder Vervielfältigung der
Informationen, Daten und Materialien sowie des Farbschemas und des Layouts der Website ist ohne
die vorherige schriftliche Zustimmung von Ryanair untersagt, stellt einen Verstoß gegen die
vorliegenden allgemeinen Bedingungen dar und kann die Rechte am
geistigen Eigentum von Ryanair verletzen. Ryanair behält sich das Recht vor, bei einer unbefugten
Nutzung dieser Website ohne vorherige Ankündigung nach eigenem Ermessen geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Anstrengung gerichtlicher Verfahren.
5. Links auf diese Website. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Ryanair sind Sie nicht
berechtigt, Links auf diese Website zu erstellen und/oder zu betreiben. Eine solche Zustimmung kann
jederzeit nach alleinigem Ermessen von Ryanair widerrufen werden.

6. Beschränkte Haftung. Ryanair haftet nicht für Verluste und/oder Schäden, die aus der Nutzung
dieser Website oder einer anderen Website entstehen, auf die ein Link dieser Website verweist; eine
Haftung ist auch für Schäden und Verluste ausgeschlossen, die aus der Nutzung von Informationen
entstehen, die auf dieser oder einer anderen verknüpften Website veröffentlicht werden.
7. Geltendes Recht und Gerichtsstand. Durch die Nutzung der Website von Ryanair, einschließlich
der Nutzung der Informationen in Verbindung mit Flugdaten, Preisen usw., erklären sich die Parteien
mit der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichtsbarkeit in der Republik Irland und der
Anwendbarkeit der dortigen Gesetze einverstanden. Dies gilt für alle Parteien, die im eigenen Namen
oder im Namen anderer auf diese Informationen zugreifen.
Es liegt im alleinigen Ermessen von Ryanair, bei einer Verletzung dieser Bedingungen ein Verfahren
gegen die entsprechende Partei einzuleiten, mit dem Gerichtsstand wahlweise in Irland, dem Land, in
dem der Vertragsbruch stattgefunden hat, oder am Sitz der entsprechenden Partei bzw. bei mehreren
Parteien am Sitz einer Partei, mit dem sich alle anderen Parteien einverstanden erklären.
Zum besseren Verständnis sei darauf hingewiesen, dass wenn ein Passagier oder eine Person, der
bzw. die gemäß eines Beförderungsvertrags mit Ryanair befördert wurde oder befördert werden wird,
in Verbindung mit diesem Beförderungsvertrag ein Verfahren gegen Ryanair einleiten möchte,
ausschließlich die Bestimmungen des Abkommens von Montreal 1999 und die EU-Verordnung
2027/1997 (in der durch die EU-Verordnung
889/2002 geänderten Fassung) bzw. eine jeweilige weitere Änderung des Abkommens von Montreal
oder diese Verordnung gelten.

