Nutzungsbedingungen für diese Website
1. Allgemeines, Interpretation
Eigentümer und Betreiber dieser Website ist Wizz Air Hungary Ltd. (mit eingetragenem Sitz: 1103
Budapest, Kőér street 2/A, Building B., Floor II/V., Ungarn; im Folgenden „Wizz Air“).
Im Sinne der vorliegenden Nutzungsbedingungen: beziehen sich die Bezeichnungen „Sie“, „Ihr“,
„Ihnen“ usw. auf Personen, die auf diese Website zugreifen (einschließlich Personen, die auf diese
Website im Auftrag anderer Personen zugreifen); „Website“ schließt dabei die mobile Website
sowie die Wizz Air Mobile App ein.
2. Nutzung der Website
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den vorliegenden Nutzungsbedingungen
hinsichtlich des nachstehend erläuterten Zugriffs auf die Website einverstanden.
Wenn Sie mit den vorliegenden Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, sind Ihnen
Zugriff auf und Nutzung von dieser Website nicht gestattet und Sie erklären sich damit
einverstanden, dies zu unterlassen.
3. Zulässig Nutzung
Der ausschließliche und alleinige Zweck dieser Website besteht darin, Ihnen die Überprüfung der
Verfügbarkeit von Wizz Air-Produkten und -Services zu ermöglichen und Reisevereinbarungen
mit Wizz Air (oder Drittdienstleistern) zu treffen, reisebezogene Services zu erwerben, Ihre
Buchungen zu verwalten, mit Wizz Air in Kontakt zu treten oder Investoren mit
Finanzinformationen zu versorgen.
Sie dürfen diese Website ausschließlich gemäß den vorliegenden Nutzungsbedingungen für
private, nicht gewerbliche Zwecke nutzen.
Insbesondere ist es Ihnen untersagt:








ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Wizz Air, automatisierte Systeme, Algorithmen
oder Software zum Überwachen, Extrahieren, Durchsuchen oder Kopieren von jeglichem Material
oder jeglichen Daten auf, von oder mittels dieser Website einzusetzen (‚Screen Scraping‘);
jegliche missbräuchliche Buchungen vorzunehmen;
jegliche Software, Routine oder jegliches Gerät einzusetzen oder jegliche Handlungen zu
unternehmen, die bzw. das den Betrieb dieser Website in irgendeiner Weise beeinträchtigt, oder
solches zu versuchen; oder beabsichtigt oder unbeabsichtigt eine unangemessen hohe Belastung
dieser Website zu verursachen;
sich unbefugten Zugriff auf jegliche Netzwerke oder Konten von Wizz Air oder auf die Daten
anderer Benutzer zu verschaffen oder solches zu versuchen; oder
Links zu dieser Website ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Wizz Air einzusetzen.
Im Falle eines Verstoßes gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen kann Wizz Air,
unbeschadet irgendwelcher sonstiger Wizz Air zustehender Rechte, Ihre Buchungen und Käufe

ohne Vorankündigung stornieren; und/oder Ihren Zugriff auf diese Website verweigern oder
sperren; oder Ihnen besondere Bedingungen für den Zugriff auf oder die Nutzung von dieser
Website auferlegen.
4. Geistiges Eigentum
Sämtliche Informationen, Daten und Materialien auf dieser Website, einschließlich aber nicht
beschränkt auf jegliche Logos, Aussehen, Struktur, Farbschema und Layout der Website, der
Softwarecode und die zugrunde liegenden Daten sowie die zugrunde liegende Datenbank, sind
durch das Markenrecht, das Urheberrecht, das Datenbankschutzrecht und/oder sonstige
eingetragene und nicht eingetragene Geistige Eigentumsrechte geschützt.
Jegliche Nutzung oder Vervielfältigung der auf dieser Website dargestellten Informationen, Daten
oder Materialien, die nicht zu privaten, nicht kommerziellen Zwecken erfolgt, ist untersagt und
stellt einen Verstoß gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen dar und verletzt die Geistigen
Eigentumsrechte von Wizz Air oder der Lizenzgeber von Wizz Air.
5. Haftungsbeschränkung
Wizz Air haftet nicht für direkte, indirekte, besondere, strafrechtliche oder nachfolgende Verluste
und/oder Schäden jeglicher Art, die aus der Nutzung dieser Website oder aus der Nutzung der
darin enthaltenen Informationen entstehen.
6. Geltendes Recht und Gerichtsstand
Diese Nutzungsbedingungen und Ihre Nutzung dieser Website sowie jegliche Rechtsstreitigkeiten
oder Forderungen, die sich daraus oder in diesem Zusammenhang ergeben, unterliegen
ausschließlich den Bestimmungen und Auslegungen gemäß der ungarischen Rechtsprechung und
Sie erkennen hiermit die ausschließliche Zuständigkeit der ungarischen Gerichtsbarkeit an.
Soweit diese Nutzungsbedingungen als Übersetzung in einer anderen Sprache als dem
Ungarischen vorliegen, ist im Falle von Widersprüchlichkeiten oder Zweideutigkeiten die
ungarische Fassung der vorliegenden Nutzungsbedingungen maßgeblich.
Wizz Air behält sich das Recht vor, nach eigenen Ermessen Verfahren einzuleiten gegen jegliche
Partei, die gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen verstößt („säumige Partei“) bei den für
den Ort zuständigen Gerichten, an denen der Vertragsbruch stattgefunden hat, oder bei den
Gerichten im Wohnsitzland der säumigen Partei.
7. Allgemeines
Wizz Air behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen an den auf dieser
Website verfügbaren Informationen oder Materialien vorzunehmen. Wizz Air behält sich das
Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Die geänderten
Nutzungsbedingungen treten sofort nach ihrer Veröffentlichung auf der Website in Kraft und
gelten als von Ihnen angenommen, wenn Sie die Website weiterhin nutzen.
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