
 

 

 

Teilnahmebedingungen für die Costa CruiseTips 

 
Die auf Costa CruiseTips veröffentlichten Bewertungen verstehen sich als individuelle Meinungen und 

Äußerungen von CostaClub-Mitgliedern, die rein subjektiver Natur sind. Costa Crociere S.p.A. behält sich 

das Recht vor, nach gänzlich eigenem Ermessen, eine Bewertung von der Seite zu entfernen.  

 

Alle Bewertungen müssen den folgenden Regeln von Costa CruiseTips entsprechen:  

 

Inhalte 

Für die Bewertung einer Kreuzfahrt ist es unabdingbar, dass die Reise nicht länger als 2 Jahre zurückliegt. 

Es können nur Bewertungen für Kreuzfahrtschiffe und Reiseziele abgegeben werden, die noch im 

Programm bzw. in der Flotte von Costa Kreuzfahrten sind.  

 

Familiengerecht 

Es dürfen keine Schimpfworte, Drohungen, rassistische Kommentare, Hetze und dergleichen verwendet 

werden. Beschreibungen von kriminellen und gewalttätigen Handlungen oder von der Teilnahme an 

Handlungen, die in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln stehen, werden nicht akzeptiert.  

 

Teilnahmebeschränkung 

Das Verfassen von Beiträgen ist Personen gestattet, die über 18 Jahre alt sind, Mitglied im CostaClub sind, 

in den vergangenen 2 Jahren Kreuzfahrten auf den Schiffen von Costa Kreuzfahrten unternommen haben 

und ihre Reiseerfahrungen mit anderen in dieser Community teilen möchten.  

 

Einzelne und unabhängige Bewertungen 

Pro Kreuzfahrt kann nur eine Bewertung abgegeben werden.  

Wichtig: Zur Aktualisierung, Änderung oder Löschung einer bereits veröffentlichten Bewertung 

kontaktieren Sie uns bitte unter folgender Adresse: CostaTips@de.costa.it. 

Die veröffentlichten Bewertungen dürfen nur echte und authentische Informationen enthalten, die nicht 

aus anderen Quellen stammen.  

 

Der Bewertungstext darf keine E-Mailadressen, gewerbliche Adressen sowie keine Werbebotschaften 

enthalten. Costa Kreuzfahrten behält sich das Recht vor, die Veröffentlichung etwaiger URLs nach eigenem  

 



 

 

 

Ermessen zu verweigern. Fragen an andere Bewertende oder Kommentare zu anderen veröffentlichten 

Bewertungen oder über die Bewertenden sind zu unterlassen. Bitte kontaktieren Sie bei Fragen bzw. 

Beratungsanfragen zu Costa Kreuzfahrten: verkauf@de.costa.it 

 

Originale 

Der Inhalt der Bewertung muss neu sein, d. h. er darf nicht bereits veröffentlicht worden sein.  

 

Individuell, aus Sicht des jeweiligen Gastes 

Es werden nur Bewertungen "aus erster Hand" akzeptiert. Kreuzfahrtgäste sollen ihre eigenen Erfahrungen 

abgeben. Klatsch, Zitate von anderen Quellen oder Meinungen und Erfahrungen Dritter werden nicht 

akzeptiert. Kreuzfahrtgäste haben von der Veröffentlichung von Bewertungen in Bezug auf andere 

Kreuzfahrtgesellschaften als Costa Kreuzfahrten abzusehen.  

 

Nützliches für Reisende 

Für die Bewertung einer Kreuzfahrt ist es unabdingbar, dass die Reise nicht länger als 2 Jahre zurückliegt. 

Vulgäre Sprache, Verleumdungskampagnen und überflüssige bzw. unnützliche Inhalte für die Reisenden 

werden nicht akzeptiert. Dieses Forum ist nicht für politische, ethische oder religiöse Meinungen gedacht. 

Zudem veröffentlichen wir keine Fragen oder Kommentare, die an Costa Crociere S.p.A. gerichtet werden.  

 

Keine Werbezwecke  

Internetadressen mit Selbstwerbung und E-Mailadressen sowie andere Kontaktinformationen zu 

gewerblichen Zwecken werden nicht akzeptiert. Wir behalten uns das Recht vor, die Veröffentlichung von 

Hyperlinks (URLs) abzulehnen.  

 

Einhaltung von E-Mail-Standards 

Texte, die ausschließlich in GROSSBUCHSTABEN abgefasst sind, HTML Tags oder der exzessive Gebrauch 

von typographischen Symbolen und Jargon-Ausdrücken werden nicht akzeptiert. Bewertungen mit 

formatierten Texten und Abschnitten, einschließlich Listen, werden nicht veröffentlicht.  

 

Absendung durch Registrierung auf der Costa Seite  

Um einen Erfahrungsbericht abzugeben, muss man CostaClub-Mitglied sein und sich auf der offiziellen 

Webseite von Costa Kreuzfahren registriert haben. Bitte benutzen Sie keine falschen E-Mailadressen, da 

wir Sie eventuell hinsichtlich Ihrer Bewertung kontaktieren müssen.  

 

 



 

Prüfung der Bewertungen 

Costa Kreuzfahrten filtert die Bewertungen, um sicherzustellen, dass diese unseren Regeln entsprechen. 

Eine für die Untersuchung der Inhalte zuständige Abteilung prüft die Bewertungen und kontrolliert deren 

Qualität. Auf der Webseite werden automatische Filter verwendet, die dazu dienen, fragwürdige 

Bewertungen zu identifizieren. Abgegebene Bewertungen werden automatisch veröffentlicht. Costa 

Kreuzfahrten behält sich das Recht vor, jene zu löschen, die nicht den Regeln entsprechen. Costa 

Kreuzfahrten behält sich vor, Bewertungen zu löschen, die diesen Regeln nicht entsprechen oder die nach 

eigenem Ermessen und Ansicht des Unternehmens ungeeignet und/oder unangebracht sind.  

 

Eine Bewertung, die gegen unsere Regelungen verstößt, enthält eine vulgäre Sprache, persönliche 

Beleidigungen oder verleumderische Kommentare über andere Nutzer, Mitarbeiter von Costa Kreuzfahrten, 

oder andere Bewertungen: Sollten uns bei unserer Kontrolle fragwürdige Inhalte entgangen sein, können 

unsere Nutzer - zur Erhaltung des Qualitätsniveaus unserer Webseite - uns diese per E-Mail an folgende 

Adresse melden: CostaTips@de.Costa.it. Costa Kreuzfahrten behält sich das Recht vor, Bewertungen zu 

löschen, die über persönliche Probleme während der Kreuzfahrt berichten.  

 

Eine gelöschte Bewertung kann nicht geändert oder neu abgefasst werden.  

Wenn eine Bewertung unseren Regeln entspricht, wird sie - egal, ob diese positiv oder negativ ausfällt - 

veröffentlicht.  

 

Datenschutzerklärung 

Die von Ihnen übermittelten persönlichen Daten und die Arten der Verarbeitung entsprechen denen, die 

von Ihnen bei der CostaClub-Registrierung bereits akzeptiert wurden. Die komplette Erklärung zum 

Datenschutz kann auf der offiziellen Website von Costa Kreuzfahrten konsultiert werden.  

 

Außer für die in der Datenschutzerklärung von CostaClub angegebenen Zwecke können die gesammelten 

Daten dazu verwendet werden, um Sie als Autor der auf Costa CruiseTips abgegebenen Bewertung zu 

identifizieren.  

 

Des Weiteren wird mit der Annahme unserer Regeln erklärt, dass die Bilder persönlich aufgenommen 

wurden und/oder dass man Eigentümer sämtlicher Nutzungsrechte an den Bildern hat, die der 

Veröffentlichung auf die alle Materialien (Broschüren, Katalogen, Zeitschriften, Internetseiten) von 

CostaCrociere S.p.a dienen.  

 

Sie können, mittels einer schriftlichen Anfrage an Costa Crociere - Direzione Corporate Marketing, Piazza 

Piccapietra 48 - I-16121 Genua, Italia, von Ihren in Art. 7 des GvD. Nr. 196/2003 verankerten Rechten 

Gebrauch machen. 


