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Leistungen
Die strigler logistics GmbH mit Sitz in Passau ist kein eingetragenes Luftfahrtunternehmen. Wir vermitteln in
eigenem Namen Transportleistungen aus dem Bereich Luftfahrt. Hierbei treten wir lediglich als Vermittler für den
Auftraggeber auf. Die nachfolgenden Bedingungen gelten daher für die Vermittlung fremder Leistungen. Die
konkrete Durchführung der Transportleistungen erfolgt dabei stets durch ein - sofern erforderlich - lizenziertes
Luftfahrtunternehmen.

Vermittlungsauftrag
Mit dem Vermittlungvertrag beauftragt der Kunde unser Unternehmen schriftlich mit der Vermittlung eines
Vertragsabschlusses mit dem jeweiligen Luftfahrtunternehmen. Nach Annahme des Vermittlungsvertrages durch
uns gelten die gesonderten Bestimmungen des jeweiligen Luftfahrtunternehmens. Mit dem Vermittlungsvertrag
verpflichten wir uns, die entsprechend gewünschten Flugdienstleistungen ordnungsgemäß zu vermitteln. Die
Erbringung der erwünschten Dienstleistung ist nicht Bestandteil unserer Pflichten. Bei schuldhafter
Nichtdurchführung der Leistung durch das lizenzierte Luftfahrtunternehmen steht beiden Parteien das Recht zu,
vom Vertrag zurückzutreten.
Es wird zwischen dem Kunden und uns die ausschließliche Zuständigkeit der deutschen Gerichtsbarkeit
vereinbart. Das Vertragsverhältnis unterliegt – ungeachtet der Staatsangehörigkeit und des gewöhnlichen
Aufenthaltsortes des Kunden- deutschem Recht. Gerichtsstand ist Passau.

Zahlungen
Für die Vermittlungsleistung der strigler logistics GmbH werden keine gesonderten Gebühren berechnet, da diese
in der Regel im Preis der vermittelten Leistung bereits enthalten sind. Die Zahlungen sind vor der Durchführung
der Flugdienstleistung zu leisten. Hiervon kann durch individuelle Vereinbarungen abgewichen werden.
Der Auftraggeber ist nicht zur Aufrechnung berechtigt, es sei denn, die Gegenforderung ist rechtskräftig
festgestellt oder werden seitens der strigler logistics GmbH nicht bestritten.

Stornierung
Für den Fall, dass der Kunde die vermittelten Leistungen nicht entgegennimmt, den vermittelten Vertrag kündigt
oder vertragswidrig storniert, haben wir Anspruch auf Ersatz ihrer vergeblichen Aufwendungen.
Wird ein vermittelter Flug durch den Kunden abgebrochen oder storniert und ist zu diesem Zeitpunkt das durch
das Luftfahrtunternehmen eingesetzte Luftfahrzeug bereits gestartet, so sind die entstandenen Kosten in voller
Höhe durch den Kunden zu tragen.

Haftung
Alle Angaben über vermittelte Beförderungen beruhen ausschließlich auf den Angaben der Anbieter der
Beförderungsleistungen. Diese Angaben stellen keine Beschaffenheitsangabe von uns dem Kunden gegenüber
dar. Die Vermittlung erfolgt mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns, eine Haftung für den
Vermittlungserfolg selbst ist aber ausgeschlossen. Eine Haftung unsererseits besteht lediglich für die
ordnungsgemäße Vermittlung und die ordnungsgemäße Weiterleitung der Informationen des unmittelbaren
Leistungserbringers.
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder unwirksam werden, so berührt
dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und des Vermittlungsvertrages als Ganzes nicht

