Rechtliche Hinweise
Bitte lesen Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie die Website und
die angebotenen Produkte und Dienstleistungen nutzen.
Mit dem Nutzen dieser Website, ihrer Links, Produkte und Dienstleistungen erklären Sie, dass Sie die
nachfolgenden rechtlichen Informationen im Zusammenhang mit dieser Website (und den darin
enthaltenen Elementen, Daten und Informationen) verstanden haben und diese anerkennen. Die
Nutzung der Website ist ausschließlich zum Zweck des Handels mit Naturstrom, resp. des
ökologischen Mehrwerts zulässig. Sollten Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sein, bitten
wir Sie, den Zugriff auf und die Nutzung dieser Website zu unterlassen.
Die Vertriebspartner – zurzeit die Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG („EKS AG“), die
St.Gallische Kraftwerk AG („SAK“) und der Verein Aargauer Naturstrom („ANS“) – behalten sich das
Recht vor, jederzeit Änderungen der hier aufgeführten rechtlichen Hinweise vorzunehmen, wobei
jeweils die aktuell gültigen Bestimmungen anwendbar sind.
Zweck der Plattform Naturstrombörse
Der Zweck dieser Plattform (Website www.naturstromboerse.ch) ist die Informationsvermittlung über
die Herstellung, den Vertrieb und die Vermarktung von Naturstrom, des ökologischen Mehrwerts, die
jeweiligen Produzenten von Naturstrom, die Erzeugungsarten sowie die Möglichkeit, Naturstrom über
die Plattform anzubieten und zu bestellen. Den betreffenden Produzenten von Naturstrom wird mit der
Plattform die Möglichkeit geboten, auf ihre Produkte aufmerksam zu machen und diese zum Erwerb
anzubieten. Die Angebote der Produzenten erfolgen freibleibend. Der Kunde kann Naturstrom und die
entsprechenden Zertifikate, welche einen Beschaffungsnachweis für den Naturstrom darstellen, auf
der Website erwerben.
Vertriebspartner
Die Vertriebspartner – zurzeit die EKS AG, SAK und der ANS – stellen keine einfache Gesellschaft
oder eine andere Form der gesellschaftlichen Zusammenarbeit dar. Jeder Vertriebspartner ist eine
selbständige

juristische

Person,

die

selbstverantwortlich

für

ihre

Region

tätig

ist.

Das

Vertragsverhältnis über den Verkauf von Naturstrom und des ökologischen Mehrwerts kommt
zwischen dem jeweiligen lokalen Produzenten und dem jeweiligen lokalen Vertriebspartner zustande.
Das Vertragsverhältnis über den Erwerb von Naturstrom kommt zwischen dem lokalen Kunden und
dem jeweiligen lokalen Vertriebspartner, über den auch die Rechnungsstellung läuft, zustande. Je
nach ausgewähltem Produzenten erfolgen die Einspeisung von Strom und die Vermarktung des
ökologischen Mehrwertes ausschließlich durch den jeweiligen lokalen Vertriebspartner. Zwischen dem
Produzenten und dem Kunden, der den Produzenten auf dem Portal auswählt, kommt kein Vertrag
zustande. Durch das bloße Aufrufen dieser Website durch den Benutzer kommt keine vertragliche
Beziehung zustande. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die jeweiligen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) und die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB), welche auf dem
Portal beim jeweiligen Vertriebspartner zur Einsicht und zum Download bereit stehen.

Immaterialgüterrechte und Eigentum
Der gesamte Inhalt der Website der Naturstrombörse ist urheberrechtlich geschützt. Sowohl das Logo,
die Wort- und Bildmarken, die URL und alle weiteren Rechte stehen ausschließlich dem jeweiligen
Vertriebspartner zu. Durch den Zugriff auf und die bestimmungsgemäße Nutzung der Website, das
Herunterladen oder Kopieren von Daten oder Informationen dieser Website oder Teilen davon werden
dem Benutzer keinerlei Rechte am Inhalt, an der Software, an den Immaterialgüterrechten oder an
sonst einem Element der Website eingeräumt. Jegliche Modifikation, Reproduktion oder Benutzung
der Website, der Marken, der Logos, der URL etc. oder Teilen davon ist ohne vorgängige schriftliche
Zustimmung aller Vertriebspartner strikt untersagt. Die Vertriebspartner behalten sich alle Rechte vor,
insbesondere die Sperrung von Benutzern. Jeder Vertriebspartner ist für sein Gebiet berechtigt, die
gesetzlichen und vertraglichen Rechte geltend zu machen.
Haftung
Die Vertriebspartner bemühen sich ständig, die auf dieser Website publizierten Inhalte, Informationen
und Daten aktuell, vollständig und richtig zu halten, sie können die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen, Daten und Inhalte jedoch nicht gewährleisten. Die auf dieser
Website bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken
und zum Handel mit Naturstrom. Die Benutzer anerkennen und bestätigen, dass sich Informationen
insbesondere zu den Produzenten von Naturstrom, der Erzeugungsart, der Menge und der
geografischen Zuordnung jederzeit ändern können.
Die Inhalte, Daten, Angaben und Informationen dieser Website stellen keinerlei Zusicherungen oder
Garantien dar. Die Vertriebspartner, resp. jeder einzelne Vertriebspartner haftet in keinem Fall, weder
aus Fahrlässigkeit noch gegenüber Produzenten, Kunden oder Dritten für alle direkten und indirekten
oder Folgeschäden, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung, bzw. Nichtnutzung von Informationen,
Daten, Angaben und Inhalten aus dieser Website, der Produkte und Dienstleistungen, aus
vertraglichen oder außervertraglichen Ansprüchen oder durch Missbrauch, technische Störungen,
Unterbrüche oder durch den Zugriff auf verlinkte Websites entstehen. Die Vertriebspartner lehnen jede
Haftung und Gewährleistung für Inhalte, Daten, Informationen, Produkte und Dienstleistungen der
verlinkten Website ab.
Jeder einzelne Vertriebspartner übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung, dass die Website
dauernd und ununterbrochen zur Verfügung steht, fehler- und unterbruchfrei arbeitet, keine
Fehlfunktionen oder Mängel aufweist oder dass die Website oder die jeweiligen IT-Systeme frei von
Viren oder sonstigen schädlichen Bestandteilen sind. Für allfällige Ansprüche von Produzenten,
Kunden oder Dritten gegen einen der Vertriebspartner, besteht keine (solidarische) Haftung der
anderen Vertriebspartner. Das allfällige Fehlverhalten eines Vertriebspartners begründet keinerlei
Haftung der anderen Vertriebspartner.
Vorbehalten bleiben zwingende gesetzliche Haftungstatbestände.

