
 

Aufgrund unseres konstanten Wachstums mit internationaler Zielsetzung und auf Wunsch unserer 

Partner haben wir unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen 

aktualisiert. Mit diesen Änderungen möchten wir Ihnen in der Zukunft weiterhin als optimaler 

Vertriebskanal dienen. 

 

Diese Bedingungen werden am 01.09.2015 für Sie wirksam. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch. Da uns ein 

transparenter Umgang mit diesen Änderungen wichtig ist, möchten wir hier auf die wesentlichen 

Änderungen gesondert eingehen. Vorab möchten wir Sie ausführlich informiert: 

 
 
Aktualisierung der AGB: 
 

 Wir haben unter 4.1. unsere Vertragsmodelle angepasst und insbesondere das Provisionsmodell 

integriert. Voraussetzungen der Zusammenarbeit sowie finanzielle Bedingungen wurden 

transparent und tabellarisch aufgelistet.  

 Wir haben unter 9.3. einen Zahlungsdienstleister integriert. Zahlungsdienstleistungen für Vermieter 

auf Erento werden in der Zukunft von Stripe erbracht. Dies ist insbesondere für das 

Provisionsmodell relevant. Es kommt dabei zu einem engen Informationsaustausch, bei dem Ihre 

Daten natürlich höchst vertraulich behandelt werden und stets gesichert sind.  

 Wie unter Punkt 8. beschrieben, haben wir jetzt die Möglichkeit im Falle von Betrug mit Ihnen, 

unseren Partnern, eng und lösungsorientiert zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel kann Erento im 

Falle von nicht realisierbaren Mietangeboten Artikel sperren oder Nutzerkonten zeitweise offline 

schalten. Natürlich wird Erento unseren Partnern immer die Möglichkeit geben Ihre Artikel zu 

aktualisieren. 

 Im Sinne von Transparenz und Fairness werden die regelmäßigen Preiserhöhungen fortan an den 

Erzeugerpreisindex für Werbeplätze gekoppelt. Details werden unter 6. genauer erläutert. 

 
Aktualisierung der Datenschutzbestimmungen: 
 

 Erento wird selbstverständlich auch weiterhin die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen, 

insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), im Hinblick auf personenbezogene Daten des 

Käufers einhalten. Detaillierte Informationen finden Sie unter 2. der Datenschutzbestimmungen. 

 
Die neue und alte Version der AGB sowie die aktuellen Datenschutzbestimmungen finden Sie auf unserer 

Homepage. 

 
Wir hoffen, Sie finden die oben genannten Informationen hilfreich. Alle wesentlichen Änderungen wurden 

hier von uns genannt, trotzdem bitten wir Sie die Unterlagen aufmerksam durchzulesen. 

 
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren: +49 (0)30 56 83 74 

000. Wir helfen Ihnen gern weiter. 

 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg in der Online-Vermietung! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Eugen B. Russ 

CEO, Erento GmbH 

http://www.erento.com/mieten/info/agb
http://www.erento.com/mieten/info/datenschutzerklaerung/

