
TERMS & AMP; BEDINGUNGEN 
Website-Benutzervereinbarung 

Diese Website gehört und wird von SriLankan Airlines Limited betrieben, einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, die gemäß dem Companies Act von Sri Lanka mit der Registriernummer PB 67 eingetragen ist und 
ihren Sitz im Airline Center des Bandaranaike International Airport in Katunayake, Sri Lanka, hat. 

Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen sorgfältig durch. Durch den Zugriff auf und die Nutzung dieser Website 
erklären Sie sich mit den unten aufgeführten Bedingungen einverstanden 

 
 

Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung 

Diese Website wurde in gutem Glauben von SriLankan Airlines Limited (im Folgenden als "SriLankan Airlines" 
bezeichnet) zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie in 
Bezug auf die Vollständigkeit oder Richtigkeit der darin enthaltenen Informationen gegeben, dass diese 
ununterbrochen oder fehlerfrei sind oder dass Informationen frei von Fehlern, Viren, Würmern, Trojanern oder 
anderen sind schädliche Komponenten. 

Soweit gesetzlich zulässig, lehnt SriLankan Airlines alle stillschweigenden Garantien in Bezug auf Informationen, 
Produkte, Dienstleistungen und Materialien ab, die über diese Website bereitgestellt werden. Alle derartigen 
Informationen, Produkte, Dienstleistungen und Materialien werden "wie sie sind" und "wie verfügbar" ohne 
jegliche Gewährleistung bereitgestellt. 

Diese Website kann Links zu Websites enthalten, die von Dritten betrieben werden. Solche Links werden nur zu 
Referenzzwecken bereitgestellt und Ihre Nutzung dieser Websites unterliegt möglicherweise den auf ihnen 
veröffentlichten Nutzungsbedingungen. Die Aufnahme von Links zu anderen Websites durch SriLankan Airlines 
bedeutet keine Billigung des Materials auf diesen Websites, und SriLankan Airlines übernimmt keine Haftung für 
deren Inhalt. 

Das europäische Gesetz über Pauschalreisen schreibt vor, dass Flüge, die in Verbindung mit Unterkünften oder 
anderen Dienstleistungen verkauft werden, finanziell geschützt werden müssen. Der Flug, den Sie buchen 
möchten, ist nicht Teil eines solchen Pakets, auch wenn Sie eine Unterkunft von einem anderen Unternehmen 
über einen Link auf unserer Website buchen. 

Durch den Zugriff auf diese Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass SriLankan Airlines nicht für 
direkte, indirekte oder Folgeschäden jeglicher Art haftet, die sich aus der Nutzung dieser Website einschließlich 
der darin enthaltenen Informationen und Materialien durch Ihren Zugriff auf anderes Material im Internet ergeben 
über Weblinks von dieser Website, Verzögerung oder Unfähigkeit, diese Website zu nutzen, oder Verfügbarkeit 
und Nutzen der Produkte und Dienstleistungen (ausgenommen Beförderung auf dem Luftweg, die von uns 
durchgeführt wird). 

Idemnität 

Sie erklären sich damit einverstanden, SriLankan Airlines von jeglichen Ansprüchen aus der Nutzung dieser 
Website freizustellen, von diesen freizustellen und SriLankan Airlines nicht zu verklagen. 

Urheberrecht und Nutzungsbeschränkungen 

Alle Marken, Dienstleistungsmarken, Urheberrechte, Datenbankrechte und sonstigen Rechte an geistigem 
Eigentum an Materialien auf dieser Website sowie die Organisation und das Layout dieser Website zusammen 
mit der zugrunde liegenden Software gehören SriLankan Airlines oder seinen Lizenzgebern. Die Marke, 
Dienstleistungsmarke und Logos von SriLankan Airlines und seinen Lizenzgebern dürfen ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung nicht verwendet, geändert oder in irgendeiner Weise angepasst werden. Das Material 
auf dieser Website und die zugrunde liegenden Software-Codes dürfen ohne ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung weder ganz noch teilweise kopiert, modifiziert, geändert, veröffentlicht, gesendet, verteilt, mit einer 
anderen Website verknüpft, verkauft oder ganz oder teilweise übertragen werden. Die hier enthaltenen 
Informationen können jedoch für Ihren persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch heruntergeladen, gedruckt 
oder kopiert werden. 



Akzeptable Verwendung 

Sie dürfen diese Website in Übereinstimmung mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen in jedem Fall für 
rechtmäßige und ordnungsgemäße Zwecke nutzen, einschließlich der Einhaltung aller geltenden Gesetze, 
Vorschriften und Verhaltensregeln in Sri Lanka oder anderen Gerichtsbarkeiten, von denen aus Sie auf die 
Website zugreifen. 

Insbesondere stimmen Sie zu, dass Sie nicht - 

• Informationen über diese Website zu veröffentlichen, zu übertragen oder zu verbreiten, die schädlich, 
obszön oder auf andere Weise illegal sind oder sein können, 

• Verwenden Sie diese Website auf eine Weise, die eine Verletzung der Rechte eines anderen verursacht 
oder verursachen kann. 

• Verwenden Sie Software, Routine, Verfahren oder Geräte, um den Betrieb oder die Funktionalität dieser 
Website zu beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 
Bereitstellung beschädigter Daten, Viren auf irgendeine Weise oder um die Verfügbarkeit für andere zu 
beeinträchtigen. 

• das Erscheinungsbild dieser Website oder des zugrunde liegenden Software-Codes verunstalten, 
verändern oder beeinträchtigen. 

• Ergreifen Sie alle Maßnahmen, die die Website oder die zugehörige Infrastruktur unangemessen oder 
unverhältnismäßig stark belasten. 

• Erhalten oder versuchen Sie, auf irgendeine Weise unbefugten Zugriff auf eines unserer Netzwerke zu 
erhalten. 

Wenn SriLankan Airlines nach freiem Ermessen der Ansicht ist, dass Sie gegen eine dieser Bedingungen 
verstoßen, unbeschadet unserer gesetzlichen oder sonstigen Rechte, behalten wir uns das Recht vor, Ihnen den 
Zugriff auf diese Website zu verweigern. 

Änderung der Bedingungen 

SriLankan Airlines kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen und / oder Änderungen an den 
auf dieser Website beschriebenen Produkten, Dienstleistungen und Preisen vornehmen. Die Website wird 
regelmäßig geändert. SriLankan Airlines kann diese Bedingungen ändern, indem die geänderten Bedingungen 
auf dieser Website veröffentlicht werden. Durch die fortgesetzte Nutzung dieser Website nach solchen 
Änderungen akzeptieren Sie diese Änderungen. 

Alter und Verantwortung 

Sie erklären, dass Sie volljährig genug sind, um diese Website zu nutzen, und Sie besitzen das gesetzliche 
Recht und die Fähigkeit, diese Vereinbarung zu schließen und diese Website in Übereinstimmung mit allen 
geltenden Geschäftsbedingungen zu nutzen und verbindliche rechtliche Verpflichtungen für jegliche Haftung zu 
begründen, die Ihnen möglicherweise entstehen Als Ergebnis der Nutzung dieser Website unter Ihrem Namen 
oder Konto, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die gesamte Nutzung Ihres Kontos durch andere, 
einschließlich Minderjähriger, die bei Ihnen leben. 

Datenschutz-Bestimmungen 

SriLankan Airlines nutzt eine gesicherte Website für die Transaktion der übermittelten personenbezogenen 
Daten. Wir erfassen keine persönlichen Daten ohne Ihr Wissen oder Ihre Erlaubnis. Sie werden nur dann 
aufgefordert, persönliche Daten anzugeben, wenn Sie die interaktiven Produkte und Dienstleistungen dieser 
Website nutzen. Wir können diese Informationen an unsere Dienstleister weitergeben. 
Mehr ... 

Feedback 

Es steht SriLankan Airlines frei, die Informationen, Ideen und das Know-how in Ihrem Feedback ohne 
Einschränkung und für jeden Zweck zu verwenden, zu reproduzieren, offenzulegen und / oder an andere 
weiterzugeben. 

Beförderungsbedingungen 

https://www.srilankan.com/flysmiles/home/legal-notice


Die Beförderung von Passagieren, Gepäck und Fracht durch SriLankan Airlines auf internationalen Strecken 
unterliegt den Beförderungsbedingungen für Passagiere und Gepäck von SriLankan Airlines, den 
Vertragsbedingungen bzw. den Beförderungsbedingungen für Fracht und anderen wichtigen Hinweisen. 

Wenn die Fluggesellschaft, die Ihren Flug durchführt, nicht SriLankan Airlines ist, wenden Sie sich bitte an diese 
Fluggesellschaft, um die Beförderungsbedingungen zu erfahren 

Andere Bedingungen 

Dies sind die gesamten Bedingungen für Ihren Zugang zum Umgang mit und zur Nutzung dieser Website. Für 
Produkte oder Dienstleistungen, die Sie auf der Website erhalten, kaufen oder verwenden, können gesonderte 
Vereinbarungen getroffen werden. Einzelheiten zu diesen Bedingungen finden Sie unter diesen bestimmten 
Produkten oder Dienstleistungen oder bei den Dienstleistern. 

Geltendes Recht 

Die Gesetze der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka regeln die Nutzung dieser Website und Sie 
unterwerfen sich unwiderruflich der nicht ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte von Sri Lanka. SriLankan 
Airlines behält sich das Recht vor, im Land Ihres Wohnsitzes Klage gegen Sie zu erheben. 

 


