
AIDA Profil – Allgemeine Nutzungsbedingungen 
 
1. Gegenstand der Bedingungen 
 
(1) Die nachfolgenden Bedingungen regeln die vertragliche Beziehung zwischen dem 
registrierten Nutzer (nachfolgend der „Nutzer“) und AIDA Cruises – German Branch of Costa 
Crociere S.p.A., Am Strande 3d, 18055 Rostock (nachfolgend der „Betreiber“), die dem Nutzer 
die Erstellung eines personalisierten AIDA Profils und die Nutzung der damit verbundenen 
Dienste der jeweiligen AIDA-Webseiten bzw. als Funktionsbereich der AIDA Applikationen zur 
Verfügung stellt. 
 
(2) Die angebotenen Dienste (nachfolgend die „Dienste“) bestehen in der Möglichkeit ein eigenes 
AIDA Profil anzulegen und im Rahmen des Profils seine Daten aus der Kundenbeziehung zum 
Betreiber zu verwalten und weitere Dienste und Portale des Betreibers aufzurufen. Zurzeit wird 
die Verwaltung folgender Daten und der Zugang zu folgenden Diensten unterstützt: Der Nutzer 
kann seinem Profil Reisen mit einem der AIDA Schiffe hinzufügen (hierfür sind die 
Buchungsnummer und das Geburtsdatum einzugeben). Für die dem Profil hinzugefügten Reisen 
kann der Nutzer einen Zugang zum Portal MyAIDA hinzufügen. 
 
(3) Die Dienste sind ausschließlich für die persönliche bzw. private Nutzung zu den oben 
genannten Zwecken gedacht. Das AIDA Profil darf insbesondere nicht ohne Zustimmung des 
Betreibers zu kommerziellen Zwecken (ausgenommen Buchungen von Kreuzfahrten) und zur 
Reproduktion der Online-Services oder sonstiger Webinhalte des Betreibers genutzt werden. 
 
(4) Das Angebot, ein AIDA Profil zu erstellen, richtet sich ausschließlich an natürliche Personen 
ab 18 Jahren. 
 
(5) Für die Nutzung der Dienste gelten ausschließlich diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen, 
auch wenn der Zugriff oder die Nutzung von außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt. 
 
(6) Die Möglichkeit, ein AIDA Profil zu erstellen und die Dienste in Anspruch zu nehmen, ist 
kostenlos und geschieht seitens des Betreibers auf freiwilliger Basis. Es besteht kein Anspruch 
auf den Erhalt eines AIDA Profils und kein Anspruch auf die ständige Verfügbarkeit der Dienste. 
Der Betreiber ist jederzeit berechtigt, ohne Angabe von Gründen das Profil eines Nutzers zu 
löschen oder die Dienste teilweise oder komplett einzustellen. 
 
2. Registrierung 
 
(1) Für die Erstellung eines Profils ist die Erstellung eines Benutzerkontos erforderlich. Dieses 
besteht aus einer E-Mail-Adresse des Nutzers, die zugleich der Benutzername ist, und einem 
Kennwort („Login-Daten“). Die Erstellung eines Benutzerkontos ist nur unter Angabe einer 
aktuellen E-Mail-Adresse des Nutzers als Benutzernamen möglich. An diese E-Mail-Adresse wird 
bei der Registrierung ein Link versandt. Dieser Link muss im Rahmen der Registrierung 
aufgerufen werden, woraufhin das Passwort vergeben werden kann. Wird der Link nicht innerhalb 
von 30 Tagen geklickt und der Status aktiviert, werden wir das erstellte Konto löschen. Der Nutzer 
verpflichtet sich dazu, bei einer Änderung seiner E-Mail-Adresse, eine neue gültige E-Mail-
Adresse in seinem Profil einzutragen. Die E-Mail-Adresse dient zugleich der Kommunikation mit 
dem Betreiber. Das Mitglied bleibt insofern anonym, als dass weder seine Anschrift, noch seine 
E-Mail-Adresse für andere Nutzer einzusehen ist.  
 
(2) Durch die Registrierung erklärt sich der Nutzer mit der Bindung an diese Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen ausdrücklich einverstanden. Dieses Einverständnis wird im Rahmen des 
Anmeldeprozesses durch Kenntnisnahme und Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen 
bestätigt. Die Bestätigung erfolgt durch das Anklicken des dafür vorgesehenen Feldes bei der 
Anmeldung.  



 
(3) Die Erstellung oder Nutzung eines AIDA Profils im Namen Dritter oder für Dritte - ohne deren 
Einverständnis - ist ausdrücklich untersagt.  
 
(4) Der Nutzer ist verpflichtet, mit seinem Passwort sorgfältig umzugehen. Insbesondere ist es 
dem Nutzer untersagt, sein Passwort Dritten mitzuteilen und/oder Dritten den Zugang zu dem 
Profil unter Umgehung des Passworts zu ermöglichen. Dieser Absatz (4) gilt für andere 
Authentifizierungsmerkmale (z.B. Token, Kundennummer) entsprechend, soweit solche für das 
Login zum AIDA Profil neben oder anstelle eines Passworts verwendet werden.  
 
(5) Der Nutzer ist bei Verlust der in Absatz (4) genannten Login-Daten oder Kenntnisnahme eines 
Missbrauchs der Login-Daten verpflichtet, den Betreiber über diese Umstände unverzüglich zu 
informieren. In diesem Fall behält sich der Betreiber vor, den Zugang des Nutzers bis zur 
Aufklärung des Sachverhalts zu sperren. Der Nutzer haftet für Aktivitäten und Schäden, die durch 
Missbrauch der Login-Daten bzw. des AIDA Profils durch Dritte erfolgen. Dies gilt nicht, soweit er 
den Verlust bzw. Missbrauch nicht zu vertreten hat.  
 
(6) Der Nutzer sichert zu, dass die bei der Registrierung für sein AIDA Profil verwendeten Daten 
zutreffend und vollständig sind.   
 
3. Kostenlose Nutzung 
 
Die Erstellung des AIDA Profils und die damit verbundenen Dienste sind grundsätzlich kostenfrei. 
 
4. Vertragsdauer und Kündigung 
 
Der Vertrag über die Nutzung des AIDA Profils und der damit verbundenen Dienste wird auf 
unbestimmte Zeit geschlossen. Der Vertrag ist von beiden Seiten mit sofortiger Wirkung und ohne 
Angabe von Gründen kündbar. Die Kündigung durch den Nutzer erfolgt, indem dieser innerhalb 
des AIDA Profils unter dem Punkt „Profil verwalten“ die Löschung seines Profils auslöst. Die 
Kündigung seitens des Betreibers kann durch Sperrung oder Löschung des Profils bzw. Accounts 
erfolgen. 
 
5. Haftungsbeschränkungen des Betreibers 
 
Der Betreiber haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die aus der Verwendung und Nutzung der 
Dienste entstehen, soweit diese Einschränkung gesetzlich möglich ist. 
 
6. Datenschutz 
 
Zur Durchführung dieses Nutzungsvertrages verarbeitet der Betreiber die im Rahmen des 
Registrierungsprozesses vom Nutzer angegeben Daten sowie weitere Daten des Nutzers je nach 
den in Anspruch genommenen Diensten (z.B. Reisedaten beim Hinzufügen von Reisen). Nähere 
Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte der gesonderten Datenschutzerklärung. 
 
7. Schlussbestimmungen 
 
(1) Der Betreiber behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die 
Zukunft zu ändern oder zu ergänzen. Bei Änderungen der Bedingungen versendet der Betreiber 
die aktuelle Fassung in elektronischer Form an die angegebene E-Mail-Adresse des Nutzers. Für 
die Gültigkeit der E-Mail-Adresse oder die Unzustellbarkeit der betreffenden E-Mail 
(beispielsweise aufgrund einer vollen Mailbox oder eines Spam-Schutzes) sowie für die 
Nichtbeachtung der E-Mail durch den Nutzer übernimmt der Betreiber ausdrücklich keine 
Verantwortung. Erfolgt innerhalb von einem Monat kein Widerspruch, so gilt die neue Fassung 



als angenommen. Erfolgt ein Widerspruch gegen die geänderten Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen, wird das AIDA Profil des entsprechenden Nutzers unverzüglich gelöscht.    
 
(2) Darüber hinaus verpflichtet sich das Mitglied, in regelmäßigen Zeitabständen diese 
Allgemeinen Nutzungsbedingungen auf Änderungen oder Ergänzungen zu überprüfen. 
 
(3) Soweit rechtlich zulässig, ist der Gerichtsstand Rostock. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
(4) Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, 
so wird die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht davon berührt. 


