Teilnahme- und Softwarenutzungsvertrag
Leistungsbeschreibung:
Vertragsgegenstand ist die Nutzung einer sog. IBE (Internet Booking Engine), also eine Buchungssoftware,
um die hoteleigene Homepage mit einer Online-Buchungsfunktion auszustatten.
Das Hotel

______________________________________________

Vertreten durch Frau/Herrn

______________________________________________

Anschrift

______________________________________________

PLZ/Ort

______________________________________________

Internet (Homepage für PC)

_______________________________________________________________

Internet (Homepage für Smartphones)

______________________________________________

E-Mail Adresse

______________________________________________

Umsatzsteuer-ID

______________________________________________

(nachfolgend 'das Hotel' genannt) wird mit diesem Vertrag Nutzer des Online Buchungssystem von caesar
data & software folgender Version:
 caesarclassic (Nutzung der IBE für Ihr Business- und Stadthotel)
 caesarfamily (Nutzung der IBE für Ihr Familien- und Ferienhotel)
 caesarmobile (Nutzung der Buchungsmaske für Smartphones)
 caesarsocial (Nutzung der Buchungsmaske für Facebook)
Kosten des Buchungssystems:
Die Lizenzgebühr für das Buchungssystem beträgt € 25,00 pro Monat. Die Kosten für das optional erhältliche
mobile Buchungstool für Buchungen via Smartphones, falls hier mitbestellt, betragen € 10,00 pro Monat. Die
Nutzung der Buchungsmaske für facebook, caesarsocial, ist kostenfrei. Weitere Kosten entstehen nicht. Alle
Buchungen, die über dieses System erzeugt werden, sind kostenfrei: caesar data & software ltd. berechnet
weder Provision noch Transaktionskosten. Alle hier genannten Beträge verstehen sich zuzüglich der jeweils
gültigen Mehrwertsteuer. Hotels im EU-Ausland: bei Angabe der Umsatzsteuer-ID erfolgt die Fakturierung
steuerfrei. Die anfangs vereinbarte Lizenzgebühr bleibt für die gesamte Laufzeit dieses Vertrages
unverändert. Die Berechnung erfolgt im Voraus für das jeweilige Kalenderjahr. (Ihre o.a. Adresse wird auch
als Rechnungsadresse verwendet, bitte tragen Sie die Firmenbezeichnung ein, die für Sie steuerrechtlich
relevant ist).

Einbindung/Verlinkung:
Um die Einbindung der Buchungssoftware in der Homepage zu ermöglichen muss das Hotel lediglich einen
'Link' auf seine Homepage setzen (z.B. ein Button mit der Beschriftung 'Online Buchung'). Die Verlinkung
wird vom Hotel selbst bzw. dem Webmaster des Hotels vorgenommen und erfolgt nicht über caesar data &
software. Weitere Änderungen an der Homepage des Hotels sind nicht erforderlich. Die Bezeichnung des
Links wird dem Hotel mit der Bestätigung der Registrierung mitgeteilt. Die Nutzung der Buchungsmaske für
facebook ist kostenlos. Die Verlinkung wird ebenfalls vom Hotel selbst bzw. dem Webmaster des Hotels
vorgenommen. caesar data & software bietet gegen Berechnung die Einbindung des Buchungssystems auf
facebook an. (siehe separates Bestellformular)
Dateneingabe und -pflege:
Die Eingabe und die Pflege der Daten (Zimmerpreise, Verfügbarkeit etc.) erfolgt online, durch das Hotel
selbst. Das Hotel-Selbstverwaltungsprogramm ist 24 Stunden täglich erreichbar. Der Zugang ist
passwortgeschützt, Benutzer-ID und Passwort werden dem Hotel mit der Bestätigung der Registrierung
mitgeteilt.
Reservierungsverfahren:
Die Reservierung erfolgt online anhand der vom Hotel gespeicherten Daten, auf einem SSL-sicheren Server.
Besteller und Hotel erhalten automatisch und unmittelbar nach Buchung eine Bestätigung der Buchung per
e-Mail. Parteien des Reservierungsvertrages sind das Hotel und der Besteller, caesar data & software ltd.
stellt lediglich die für die Online Buchung erforderliche Software zur Verfügung.
Haftung für Leistungen des Netzbetreibers (z.B. Telekom):
Für Schlecht- oder Nichterfüllung der Leistungen des Netzbetreibers haftet caesar data & software ltd. nur in
dem Umfang, in dem eigene Ansprüche gegen diesen begründet sind. Dies deshalb, weil caesar data &
software ltd. keinen Einfluss auf die Leistungen des Netzbetreibers nehmen kann.
Datenschutz:
caesar data & software ltd. verpflichtet sich, die aus dem Buchungssystem gewonnenen Daten nach dem
Bundesdatenschutzgesetz vertraulich zu behandeln, diese nicht Dritten zu Werbezwecken o.ä. zugänglich
zu machen oder zu veräußern.
Vertragsdauer:
Dieser Vertrag tritt ab dem unten genannten Datum in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit. Er verlängert sich
um jeweils ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres
gekündigt wird. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

___________________________
Ort, Datum
_____________________
caesar data & software ltd.

______________________________
Stempel/Unterschrift Hotel

Bitte senden Sie den Vertrag ausgefüllt und unterschrieben per Fax an: +49 (0)2102 – 88 969 89

Diese Zusatzvereinbarung bitte nur bei Bedarf per Fax mitsenden!

Zusatzvereinbarung caesarsocial
Verlinkung der Buchungsmaske in
facebook
Präambel:
Das Hotel kann das Onlinebuchungssystem auf der eigenen Facebook-Seite ohne Berechnung
weiterer Kosten nutzen. Zum Einbinden des Buchungssystems auf Facebook muss eine kleine App
geschrieben und in die Facebook Seite des Hotels eingebunden werden. Dies kann hotelseitig
erfolgen oder durch caesar data & software.
Bestellung:
Hiermit beauftragen wir caesar data mit der Einbindung des Onlinebuchungssystems in die
Facebook-Seite unseres Hotels. Die Kosten für die Anfertigung und Einbindung der App betragen
einmalig € 150,00 (zzgl. 19% MwSt.). (Hotels im EU-Ausland und der Schweiz: bei Angabe der
Umsatzsteuer-ID erfolgt die Fakturierung MwSt.-frei).

Vorgehensweise:
Um die Einbindung des Onlinebuchungssystems vorzunehmen muss caesar data als Administrator
der Facebook-Seite des Hotels eingetragen sein. Dies erfolgt in zwei Schritten:
1. caesar data muss erst die Facebook-Seite des Hotels „liken“ Melden Sie sich daher vor
dem Absenden dieser Bestellung bei uns und teilen Sie uns die Adresse Ihrer
Facebook Seite mit. Wir klicken auf „gefällt mir“. Wenn Sie sich telefonisch melden,
machen wir dies sofort.
2. Erst danach kann das Hotel caesar data als Administrator eintragen. Hierfür rufen Sie
Ihre Facebook-Seite auf, klicken Sie auf „Einstellungen“ und dort auf „Rollen für die
Seite“. Im leeren Feld geben Sie die Email-Adresse facebook@caesar-data.com ein
und klicken dann auf „speichern“.

Wenn beide Aufgaben erledigt sind, senden Sie diese Bestellung bitte per Fax an + 49 (0)2102 - 88
969 89. Wir informieren Sie, sobald die Einbindung erfolgt ist. Unter „Einstellungen“ und „Rollen für
die Seite“ können Sie caesar data als Administrator Ihrer Facebook-Seite dann wieder entfernen.

_____________________
Ort/Datum

________________________________________
Ansprechpartner, Stempel/Unterschrift des Hotels

