ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
FÜR DEN ZUGANG ZUR WEBSEITE UND
DEREN NUTZUNG
o

Die IBERDROLA Energie Deutschland GmbH (nachstehend IBERDROLA) gestattet den Zugang
zur Webseite www.iberdrola.de unter den nachstehenden Nutzungsbedingungen.

o

Zugang und Nutzer
Die vorliegenden NUTZUNGSBEDINGUNGEN regeln den Zugang zur Webseite
www.iberdrola.de durch einen NUTZER. Der Erwerb von über die Webseite angebotenen
Produkten oder Dienstleistungen von IBERDROLA kann zusätzlichen Bedingungen unterliegen.
Das Portal wird kostenlos zur Verfügung gestellt. IBERDROLA behält sich jedoch das Recht vor,
den Zugang zu bestimmten Dienstleistungen ausschließlich registrierten NUTZERN zu
ermöglichen. Die Registrierung erfordert das Ausfüllen des entsprechenden für jedermann auf der
Webseite zugänglichen Formulars sowie die Zustimmung zur Geltung dieser
NUTZUNGSBEDINGUNGEN.

o

Registrierung für Dienstleistungen als registrierter Nutzer
Die durch den Nutzer im Registrierungsformular eingetragenen Informationen müssen vollständig
und wahrheitsgemäß sein.
Der NUTZER verpflichtet sich, seinen Nutzernamen und sein Passwort sorgfältig geheim zu halten
und Dritten gegenüber nicht offenzulegen. Der NUTZER verpflichtet sich des Weiteren,
IBERDROLA unverzüglich über jeglichen Verlust oder Diebstahl und über jedes Risiko eines
Zugriffs auf diese Anmeldedaten durch Dritte in Kenntnis zu setzen.

o

Änderungen
IBERDROLA behält sich das Recht vor, die Darstellung und Konfiguration, sowie technische
Spezifikationen, Inhalte und Dienstleistungen der Webseite jederzeit einseitig und ohne vorherige
Benachrichtigung des NUTZERS zu ändern, zu erweitern oder auszusetzen.
IBERDROLA behält sich außerdem das Recht vor, jederzeit diese NUTZUNGSBEDINGUNGEN
sowie jegliche sonstige auf der Webseite www.iberdrola.de enthaltenen besonderen Bedingungen
zu ändern. IBERDROLA kann den NUTZER über solche Änderungen schriftlich oder in
elektronischer Form mit einer Frist von mindestens dreißig (30) Tagen vor dem Datum ihres
Wirksamwerdens in Kenntnis setzen. Die geänderten Bedingungen werden nur dann wirksam, wenn
der NUTZER diesen nicht innerhalb der vorgenannten Frist schriftlich oder in elektronischer Form
widerspricht. IBERDROLA ist verpflichtet, den NUTZER separat in der Benachrichtigung über die
genannten Folgen zu informieren.

o

Bedingungen der Nutzung
Der NUTZER verpflichtet sich, die Inhalte und Dienstleistungen der Webseite www.iberdrola.de
nur zum hierfür bestimmten Zweck zu nutzen, und diese unter keinen Umständen für Aktivitäten
einzusetzen, die rechtswidrig sind, gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, oder den Interessen
der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit zuwiderlaufen.

o

Geistiges Eigentum
Soweit nicht ausdrücklich abweichend angegeben ist IBERDROLA Inhaber bzw. Lizenznehmer
sämtlicher Rechte an der Webseite www.iberdrola.de und ihrer Inhalte, einschließlich des Layouts,
der Software sowie Firmennamen, Marken und anderen geschützten Kennzeichen.
Soweit dies nicht vom Rechteinhaber gestattet wurde stellt jegliche Vervielfältigung, Verbreitung
und Bearbeitung der Webseite und ihrer Inhalte eine Verletzung der hieran bestehenden geistigen
Eigentumsrechte dar.
IBERDROLA kann im Falle einer Verletzung der genannten Rechte durch den NUTZER geeignete
verwaltungs-, zivil- oder strafrechtliche Schritte einleiten.

o

Gewährleistungs- und Haftungsausschluss
Der Zugang und die Nutzung der Webseite www.iberdrola.de erfolgen in alleiniger und
ausschließlicher Verantwortung des Nutzers.
IBERDROLA ermöglicht dem NUTZER gemäß den vorliegenden NUTZUNGSBEDINGUNGEN
den Zugang zu der Webseite www.iberdrola.de im „Ist-Zustand“. IBERDROLA ist nicht
verpflichtet, spezifische Funktionen bereitzustellen oder sonstige Anforderungen, insbesondere
hinsichtlich der Verfügbarkeit, zu erfüllen.
IBERDROLA schließt jegliche Gewährleistung und Haftung für die und im Zusammenhang mit der
Nutzung der Webseite www.iberdrola.de durch den NUTZER aus. Die Haftung von IBERDROLA
wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie arglistig verschwiegener Mängel bleibt hiervon
unberührt.

o

Nutzung von Cookies
Zur Vereinfachung des Surfens auf den Seiten von www.iberdrola.de und zur Erhöhung der
Effektivität und der Personalisierung der den NUTZERN gebotenen Services werden Erst- und
Drittanbieter-Cookies eingesetzt. Weitere Informationen zur Nutzung von Cookies finden Sie in der
Cookie-Richtlinie von Iberdrola.

o

Salvatorische Klausel
Für
den
Fall,
dass
eine
oder
mehrere
Bestimmungen
der
vorliegenden
NUTZUNGSBEDINGUNGEN unwirksam oder nicht durchsetzbar sind oder werden, bleiben
hiervon die übrigen Bestimmungen der vorliegenden NUTZUNGSBEDINGUNGEN unberührt.
Anstelle der unwirksamen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung
als vereinbart, die rechtlich und wirtschaftlich dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder nicht
durchsetzbaren Bestimmung weitestgehend entspricht. Entsprechendes gilt für den Fall einer Lücke
der vorliegenden NUTZUNGSBEDINGUNGEN.

o

Gerichtsstand und anwendbares Recht
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen und das zwischen IBERDROLA und dem NUTZER durch
die Nutzung der Webseite entstehende Rechtsverhältnis unterliegen ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss seiner kollisionsrechtlichen Bestimmungen und
sämtlicher internationaler und supranationaler (Vertrags-)Vorschriften, insbesondere dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Handelskauf vom
11. April 1980 (CISG).
Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den
vorliegenden NUTZUNGSBEDINGUNGEN und/oder über die Wirksamkeit dieser

NUTZUNGSBEDINGUNGEN ist Berlin. Leistungsort für sämtliche Dienstleistungen aus oder im
Zusammenhang mit den vorliegenden NUTZUNGSBEDINGUNGEN ist Berlin.
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