Nutzerhinweise

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Internetpräsenz. Es handelt sich bei unseren Internetseiten
um den Auftritt der Gemeindewerke Grefrath GmbH, die sowohl Energiehändler, als auch Netzbetreiber
in Grefrath ist.

Urheberrechte und Markenschutz
Alle auf dieser Homepage veröffentlichten Informationen, Beiträge und Abbildungen sowie deren
Anordnung sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene
Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeindewerke Grefrath GmbH. Dies
gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Verbreitung, Weitergabe, Bearbeitung, Übersetzung,
Einspeicherung, Verarbeitung bzw. die Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen
elektronischen Medien und Systemen. Fotokopien und Downloads von Webseiten dürfen ohne
schriftliche Genehmigung nur für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch
hergestellt werden. Davon ausgeschlossen sind Presseinformationen. Sämtliche auf unseren
Webseiten verwendeten Markenzeichen genießen auch dann markenrechtlichen Schutz, wenn eine
explizite Nennung des jeweiligen Rechteinhabers nicht erfolgt.

Haftungsausschluss
Die Inhalte dieser Homepage werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Wir übernehmen
keinerlei Haftung und/oder Garantie, gleich aus welchem Rechtsgrund, für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der bereit gestellten Informationen. Die Gemeindewerke Grefrath GmbH
haftet weder für direkte noch indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die durch die
Nutzung der Informationen oder Daten entstehen, die auf dieser Homepage zu finden sind.
Insbesondere sind die Informationen allgemeiner Art und stellen keine einzelfall- und kundenbezogene
Beratung dar. Sie sind weder dafür vorgesehen noch dazu geeignet, eine individuelle Beratung durch
fachkundige Personen unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu
ersetzen. Für weiterführende und individuelle Informationen können Sie sich gern mit uns in Verbindung
setzen. Auch für Kunden der Gemeindewerke Grefrath GmbH gilt, dass alle Informationen und
Auskünfte auf dieser Homepage unverbindlich sind.
Sämtliche Informationen oder Daten und ihre Nutzung sowie sämtliches mit der GemeindewerkeHomepage zusammenhängendes Tun, Dulden oder Unterlassen unterliegt ausschließlich deutschem
Recht. Erfüllungsort und - soweit vereinbart - ausschließlicher Gerichtsstand ist Kempen.

Kommunikation per E-Mail
Durch eine E-Mail-Anfrage entsteht weder automatisch ein Kundenverhältnis, noch kann dies als
Zeichen für ein bestehendes Kundenverhältnis gewertet werden. Sollten wir eine E-Mail von Ihnen
erhalten, so gehen wir davon aus, dass wir zu einer Beantwortung per E-Mail berechtigt sind. Ansonsten
müssen
Sie
ausdrücklich
auf
eine
andere
Art
der
Kommunikation
verweisen.
Kommunikation per E-Mail kann Sicherheitslücken aufweisen. Beispielsweise können E-Mails auf ihrem
Weg an unsere Mitarbeiter von versierten Internetnutzern aufgehalten, eingesehen und geändert
werden. Grundsätzlich sind alle gesendeten Informationen ungeschützt.

Externe Links
Die Gemeindewerke Grefrath GmbH ist als Inhaltsanbieter für die eigenen zur Nutzung bereitgehaltenen
Inhalte verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise (sog. "Links") auf die von
anderen
Anbietern
bereitgehaltenen
Inhalte
zu
unterscheiden.
Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von den Inhalten aller durch Links erreichbarer externer
Internetseiten und weisen darauf hin, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der
gelinkten Seiten haben. Für die Inhalte dieser Seiten sind ausschließlich die jeweiligen Websitebetreiber
verantwortlich. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Internetseiten angezeigten Links. Die
Gemeindewerke Grefrath GmbH haftet keinesfalls für Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung
von Informationen entstehen, die auf Websites bereitgestellt werden, auf welche die Gemeindewerke
durch Querverweise oder Links verweist.

Datenschutz
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten
(TDDSG) sind die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen, die wir zur Wahrung der
datenschutzrechtlichen Belange bei unseren Internet-Aktivitäten entsprechend berücksichtigt haben.

Nutzung anonymer statistischer Daten
Beim Zugriff auf unsere Homepage erheben wir grundsätzlich keine personenbezogenen Daten. Es
werden lediglich Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind (z.B.
Internet-Provider, Zahl der abgerufenen Seiten pro Tag und Woche, Rangfolge der besuchten Seiten,
Rangfolge
der
angeklickten
Links
zu
externen
Seiten,
Nutzungsdauer).
Wir verwenden diese anonymen statistischen Daten ausschließlich, um die Attraktivität unserer Website
zu ermitteln und deren Inhalte zu verbessern.

Verarbeitung personenbezogener Daten
Im Gegensatz zu dem anonymen Zugriff auf die Informationen unserer Website werden bei der Nutzung
unserer Online-Dienste Ihre personenbezogenen Daten gespeichert, um Ihre Anfrage zu beantworten,
Ihren Auftrag zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu speziellen Informationen oder Angeboten zu
verschaffen. Im Interesse des Schutzes Ihrer Daten werden wir keinerlei Auskünfte an unberechtigte
Dritte erteilen

Löschung
Ihre an uns gesandten personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn der Zweck der Speicherung
entfällt und keine gesetzlichen Vorschriften eine Aufbewahrung erfordern.

Cookies
Google Analytics
Einige Bereiche dieser Homepage nutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch
das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Homepage werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie
können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl.
Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie
das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren. Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern,
indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung
Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IPMasking) zu gewährleisten.

Kinder
Kinder sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen
Daten an die Gemeindewerke Grefrath GmbH übermitteln.

