Allgemeine Bedingungen für nicht
registrierte Nutzer
für die Inanspruchnahme der Dienste, die von der
KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft im
Rahmen des „E-Tankstellen-Finders“ zur Verfügung
gestellt werden (im Folgenden kurz „AGB“ genannt)
Fassung: 28.09.2018

1.

3.4. Schad- und Klagloshaltung
Der Nutzer wird die KELAG von Ansprüchen Dritter auf Grund der
Verletzung von Pflichten aus diesem Vertrag schad- und klaglos halten.

Geltungsbereich

1.1. Diese AGB stellen die Grundlage für die Inanspruch na hm e d e s
von der KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (im Folgenden
kurz „KELAG“ genannt) auf den im Anhang angeführten Web si t e s zu r
Verfügung gestellten Di enstes dar. Dieser Dienst wird im Folgenden als
"E-Tankstellen-Finder" bezeichnet. Diese AGB regeln die
Inanspruchnahme des E-Tankstellen-Finders durch nicht registrierte
Nutzer (im Folgenden „Nutzer“ genannt). Der Nutzer erklärt hiermit, den
E-Tankstellen-Finder ausschließlich auf Basis der vorliegenden AGB zu
nutzen.
1.2. Die KELAG behält sich vor, Änderungen dieser AGB
vorzunehmen. Im Falle v on Änderungen w ird die KELAG di e ne ue
Fassung der AGB auf den im Anhang angeführten Websites
v eröffentlichen.
Änderungen der AGB erlangen nach ausdrücklicher Zustimmung durch
den Nutzer, spätestens jedoch nach Ablauf von 4 Wochen ab
Veröffentlichung Rechtsgültigkeit.

2.

Vertragsgegenstand

2.1. Diese AGB regeln die Bedingungen der Nutzung des
E-Tankstellen-Finders durch den Nutzer, begründen jedoch keine
Pflicht der KELAG, den E-Tankstellen-Finder zur Verfügung zu stell en .
Der E-Tankstellen-Finder ist ein kostenloser Dienst, der eine
übersichtliche Zusammenstellung von Elektrotankstellen bietet und da s
Auffinden der jeweils nächstgelegenen Ladestation erleichtert. Wei t e rs
ermöglicht der E-Tankstellen-Finder den Export von Daten
(insbesondere Standortdaten) aller E-Tankstellen in unterschied lich e n
technischen Formaten.
Es besteht kein Rechtsanspruch des Nutzers und auch keine
Verpflichtung der KELAG auf entgeltliche oder unentgeltliche
Leistungen welcher Art auch immer.

3.

3.3. Sonstige Haftung
Die KELAG haftet für Schäden, die die KELAG oder e i n e P e rso n f ü r
welche die KELAG einzustehen hat vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursacht hat sowie für Personenschäden, die die KELAG o d er e i n e
Person für welche die KELAG einzustehen hat leicht fahrlässig
verursacht hat. Gegenüber Unternehmern im Sinne des
Konsumentenschutzgesetzes ist weiters die Haftung für andere
Schäden
als Personenschäden,
wie insbesondere bloße
Vermögensschäden, ausgeschlossen, sofern kein Vorsatz oder krassgrobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Haftung

4.

Immaterialgüterrechte

4.1. Der E-Tankstellen-Finder einschließlich aller über den
E-Tankstellen-Finder zur Verfügung gestellten Informationen sind
geistiges Eigentum der KELAG.

5.

Schlussbestimmungen

5.1. Schriftform
Sämtliche Vereinbarungen zwischen dem Nutzer und der KEL AG , d ie
von diesen AGB abweichen oder die nicht in ihren Regelu ng sb e re ich
fallen, bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für ein Abgehen von
diesem Schriftformerfordernis. Mündliche Vereinbarungen sind
unwirksam.
5.2. Salv atorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig oder
undurchsetzbar sein oder werden, so bleibt der Restvertrag unberü hrt .
Diese Bestimmungen gelten als durch gültige und durchsetzbare
Regelungen ersetzt, die den von den Vertragsparteien beabsi ch t ig te n
wirtschaftlichen Zweck am ehesten erreichen.
5.3. Gerichtsstand und Rechtsw ahl
Gerichtsstand ist das für Klagenfurt sachlich zuständige Gericht. Für
Rechtsstreitigkeiten
mit
Verbrauchern
im
Sinne
des
Konsumentenschutzgesetzes, die ihren Wohnsitz oder ge wö hn lich e n
Aufenthalt im Inland haben, oder im Inland den Ort der Besch ä f t i g un g
haben, gilt die Zuständigkeit des Gerichtes, in dessen Sprengel der
Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Besch ä f t i g un g
liegt.
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts und der Verweisungsnormen des internationalen
Privatrechts.

KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

3.1. Haftung für fremde Inhalte
Sämtliche Informationen über einzelne E-Tankstellen wurden von
Dritten in die Datenbank des E-Tankstellen-Finders eingetragen. Es
handelt sich hierbei um fremde Inhalte, zu deren Überprüfung die
KELAG nicht verpflichtet ist. Für fremde Inhalte ist jegliche Haftung
ausgeschlossen, sofern sich die KELAG keiner Tatsachen oder
Umstände bewusst ist, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder
Information offensichtlich wird oder sobald die KELAG dieses
Bewusstsein erhalten hat, unverzüglich tätig wird, um die Information zu
entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren . Selbst wenn diese
Voraussetzungen gegeben sind, haftet die KELAG nur unter den
Voraussetzungen des Punktes 0 bzw. 0.
3.2. Haftung für falsche Informationen
Sind Informationen über einzelne E-Tankstellen falsch oder
funktionieren E-Tankstellen nicht, so ist jegliche Haftung
ausgeschlossen, sofern die KELAG nicht wissentlich falsche
Informationen zur Verfügung stellt. Gegenüber Unternehmern im Sinn e
des Konsumentenschutzgesetzes ist die Haftung für andere S ch äd en
als Personenschäden, wie insbesondere bloße Vermögensschäden,
ausgeschlossen, sofern kein Vorsatz oder krass-grobe Fahrlässigkeit
vorliegt.
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Anhang:
E-Tankstellen-Finder Websites
http://e-tankstellen.at
http://e-tankstellen-finder.at
http://e-tankstellen-finder.ch
http://e-tankstellen-finder.com
http://e-tankstellen-finder.de
http://stromtankstellen.cc
http://ev-charging.com

E-Tankstellen-Finder Facebook Fan-Page
http://facebook.com/ETankstellenFinder
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