Allgemeine Geschäftsbedingungen
für den Interessenten / Nutzer von www.Solarenergie-Preisvergleich.at

§1

Vertragsumfang und Gültigkeit

1.1
Solarenergie-Preisvergleich.at ist eine Plattform für den österreichischen Photovoltaikund Speicher-Markt, und bietet dem Interessenten zahlreiche Informationen rund um dieses
Thema. An die konkrete Wohnsituation angepasst, wird das Potential der Photovoltaik-Anlage
errechnet, passende Speicherlösungen bei Bedarf mit angeboten und Ertragsprognosen sowie
Informationen zu möglichen Bundes- und Landesförderungen mitgeliefert. SolarenergiePreisvergleich.at bietet ein Netzwerk von PV Unternehmen/Solarteuren, um dem Nutzer nach
Eingabe der Daten konkrete Angebote direkt von den Solarteuren zukommen zu lassen.
1.2
Ziel ist es, dem Nutzer in wenigen Schritten eine an seine Situation optimal angepasste
PV-Anlage vorzuschlagen. Nachdem der Nutzer seine Daten, die Spezifikationen der Anlage
und seinen Speicher-Wunsch an uns übermittelt hat, werden diese im nächsten Schritt an die
PV Unternehmen/Solarteure weitergeleitet. So können diese dem Nutzer direkt ein
unverbindliches Angebot zukommen lassen.
1.3
Mit dem Absenden sämtlicher vom Nutzer eingepflegten Informationen, willigt dieser
ausdrücklich der Datenweitergabe an die PV Unternehmen/Solarteure, zum Zwecke der
Offertstellung für die gewünschte Leistung ein. Pro Region werden die Informationen an
maximal
sechs
Partnerunternehmen
weitergeleitet.
Die
Kontaktdaten
PV
Unternehmen/Solarteure an welche die Daten des Nutzers weitergeleitet werden, erhält der
Nutzer außerdem umgehend per Email zugesendet.
1.4
Sämtliche Informations-, Beratungs- und Vermittlungsleistungen sind dabei für den
Nutzer kostenfrei.

§ 2 Allgemeine Grundlagen / Geltungsbereich
2.1
Für sämtliche Rechtsgeschäfte zwischen dem Herausgeber und dem Nutzer gelten
ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Maßgeblich ist jeweils die zum
Zeitpunkt der Informations- und Vermittlungstätigkeit gültige Fassung.
2.2
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen
Vertragsbeziehungen, somit auch dann, wenn bei Zusatzverträgen darauf nicht ausdrücklich
hingewiesen wird.
2.3
Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers sind ungültig, es
sei denn, diese werden vom Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich anerkannt.
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2.4
Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden sollten, berührt dies die Wirksamkeit der verbleibenden
Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und wirtschaftlichen Zweck
nach am nächsten kommt, zu ersetzen.

§ 3 Schutz des geistigen Eigentums
3.1
Der gesamte Inhalt und die Struktur der Webseiten ist urheberrechtlich geschützt. Die
vollständige oder teilweise Reproduktion, die elektronische oder mit anderen Mitteln erfolgte
Übermittlung, die Modifikation oder die Benutzung für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herausgebers untersagt.
3.2
Die Urheberrechte an den vom Herausgeber und seinen Mitarbeitern oder beauftragten
Dritten,
geschaffenen
Werke
(insbesondere
Berichte,
Analysen,
Gutachten,
Leistungsbeschreibungen, Entwürfe, Berechnungen, Zeichnungen, Datenträger etc.)
verbleiben beim Herausgeber. Diese dürfen vom Nutzer ausschließlich für vom Vertrag
umfasste Zwecke verwendet werden. Der Nutzer ist insofern nicht berechtigt, das Werk (die
Werke) ohne ausdrückliche Zustimmung des Herausgebers zu vervielfältigen und/oder zu
verbreiten. Keinesfalls entsteht durch eine unberechtigte Vervielfältigung/Verbreitung des
Werkes eine Haftung des Herausgebers - insbesondere etwa für die Richtigkeit des Werkes gegenüber Dritten.

§ 4 Geheimhaltung / Datenschutz
4.1
Der Herausgeber verpflichtet sich zu unbedingtem Stillschweigen über alle ihm zur
Kenntnis gelangenden geschäftlichen Angelegenheiten, insbesondere Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse sowie jedwede Information, die er über Art, Betriebsumfang und
praktische Tätigkeit des Auftraggebers erhält.
4.2
Weiters verpflichtet sich der Herausgeber, über den gesamten Inhalt des Werkes sowie
sämtliche Informationen und Umstände, die ihm im Zusammenhang mit der Erstellung des
Werkes zugegangen sind, insbesondere auch über die Daten von Klienten des Nutzers, Dritten
gegenüber Stillschweigen zu bewahren.
4.3
Der Herausgeber ist von der Schweigepflicht gegenüber allfälligen Gehilfen und
Stellvertretern, denen er sich bedient, entbunden.
4.4
Der Herausgeber ist berechtigt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen
der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses zu verarbeiten. Der Nutzer leistet dem
Herausgeber Gewähr, dass hierfür sämtliche erforderlichen Maßnahmen insbesondere jene
im Sinne des Datenschutzgesetzes, wie etwa Zustimmungserklärungen der Betroffenen,
getroffen worden sind.

• www.Solarenergie-Preisvergleich.at • info@Solarenergie-Preisvergleich.at •

§ 5 Gewährleistung und Haftung
5.1
Der Herausgeber übernimmt keine Gewährleistung für Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen. In keinem Fall haftet der
Herausgeber für Schäden materieller oder immaterieller Art, die sich aus oder im
Zusammenhang mit der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen
beziehungsweise durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen entstehen
und dabei bloß leicht fahrlässig verursacht wurden.
5.2
Der Herausgeber haftet dem Nutzer für Schäden - ausgenommen für
Personenschäden - nur im Falle groben Verschuldens (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit).
Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf vom Herausgeber beigezogene Dritte
zurückgehen.
5.3
Der Nutzer hat jeweils den Beweis zu erbringen, dass entstandene Schäden auf ein
grobes Verschulden des Herausgebers zurückzuführen sind.
5.4
Sofern der Herausgeber das Werk unter Zuhilfenahme Dritter erbringt und in diesem
Zusammenhang Gewährleistungs- und/oder Haftungsansprüche gegenüber diesen Dritten
entstehen, tritt der Herausgeber diese Ansprüche an den Nutzer ab. Der Nutzer wird sich in
diesem Fall vorrangig an diese Dritten halten.
5.5
Der Herausgeber behält sich ausdrücklich vor, jederzeit Inhalte ohne Ankündigung
ganz oder teilweise zu ändern, zu löschen oder zeitweise nicht zu veröffentlichen. Der
Herausgeber übernimmt keine Verantwortung und Haftung für Inhalte fremder Anbieter
(Produkte, Dienstleistungen oder sonstigen Angebote), welche nicht auf dessen Servern oder
in dessen Einflussbereich liegen, jedoch allenfalls mit dieser Website über Verknüpfungen
(Hyperlinks) verbunden sind.

§ 6 Schlussbestimmungen
6.1
Auf diesen Vertrag ist materielles österreichisches Recht unter Ausschluss der
Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts anwendbar. Für Streitigkeiten gilt die
Zuständigkeit der österreichischen Gerichte als vereinbart.
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