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Nutzungsbedingungen 

Durch die Nutzung dieser App erklären Sie sich mit den nachfolgenden 
Nutzungsbedingungen einverstanden: 

Registrierung/Anmeldung für die Nutzung des Gutscheinmoduls 
Die App unterhält ein Gutscheinportal, in dessen Rahmen Händler und Unternehmen (im 
Nachfolgenden: Drittanbieter) Gutscheine oder Rabattaktionen zur Einlösung durch 
registrierte Nutzer der App einstellen können. Die Registrierung in der App und die Nutzung 
des Gutscheinportals sind ausschließlich für Kunden der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, 
Ostlandstraße 9, 46325 Borken (im Nachfolgenden: Anbieter) möglich, die alle für ihren 
Haushalt erhältlichen Energiearten im Rahmen eines gültigen Vertrages (Strom-, Erdgas- 
bzw. Trinkwasserbelieferungsvertrag) vom Anbieter beziehen (im Nachfolgenden: Kunde). 
Voraussetzung für die Nutzung des Gutscheinmoduls ist weiter die erstmalige Registrierung 
des Kunden mit E-Mailadresse, Kundennummer und Zählernummern. Mit der erfolgreichen 
Registrierung erhält der Kunde seinen persönlichen Nutzungszugang (im Nachfolgenden: 
Account) und das ausschließliche Recht zum eigenen rechtmäßigen Gebrauch der App. Die 
Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte oder der Gebrauchsüberlassung der App an Dritte 
wird untersagt. 

Für die Inhalte und Angebote der in der App dargestellten Gutscheine sind ausschließlich die 
jeweiligen Drittanbieter verantwortlich. Der Anbieter selbst wird durch die angebotenen 
Gutscheine nicht verpflichtet, er gibt keine Garantie für diese ab und es wird mit ihm auch 
kein Vertragsverhältnis begründet. Die Darstellung der Inhalte der Drittanbieter stellt ferner 
keine Genehmigung der Inhalte durch den Anbieter dar. Die Einlösung der Gutscheine der 
Drittanbieter kann an Bedingungen geknüpft sein, für welche ebenfalls ausschließlich der 
Drittanbieter verantwortlich ist. Der Anbieter übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für 
die Einlösbarkeit der Gutscheine und die erworbenen Produkte/Dienstleistungen. 

Der Kunde ist nach erfolgter Registrierung berechtigt, vier weitere Personen zur Nutzung des 
Gutscheinmoduls im Rahmen seines Accounts über die App einzuladen. Die eingeladenen 
Dritten (im Nachfolgenden: Drittnutzer) können nach erfolgter Registrierung in der App 
ebenfalls das Gutschein-Modul nutzen. Die Nutzung erfolgt über den Account des Kunden. 
Die Einlösung der Gutscheine kann von den Drittanbietern dergestalt begrenzt sein, dass 
lediglich ein Gutschein über einen Account eines Kunden eingelöst werden kann. Die 
Einladung zur Nutzung des Gutscheinmoduls ist für den Kunden jederzeit frei widerruflich. 
Der Widerruf kann in der App unter der Rubrik „Profil“ durch die Betätigung des Buttons 
„Widerrufen/löschen“ erfolgen. Erfolgt der Widerruf durch den Nutzer, verliert der Drittnutzer 
unverzüglich seine Nutzungsrechte hinsichtlich des Gutscheinmoduls. Dieses gilt auch für 
den Fall, dass sich der Drittnutzer bereits registriert hat und ggfs. bereits von den 
angebotenen Gutscheinen Gebrauch gemacht hat. Dem Drittnutzer stehen im Falle eines 
Widerrufs durch den Kunden keinerlei Rechte gegenüber dem Anbieter oder dem Kunden 
zu.   
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Die Einlösung der Gutscheine hat ausschließlich vor Ort beim jeweiligen Drittanbieter zu 
erfolgen. Zu diesem Zwecke betätigt der Nutzer in der App unter der Rubrik Gutscheinportal 
nach der Auswahl des gewünschten Gutscheins den Button „Gutschein-Einlösen. Die App 
generiert in der Folge einen Gutscheincode, der dem jeweiligen Drittanbieter gegenüber vor 
Ort zu benennen ist.  

Die im Rahmen der Nutzung des Gutschein-Moduls gesparten Beträge kann der Kunde 
sowie die von ihm eingeladenen und registrierten Dritten jederzeit in der App nachvollziehen. 

Nutzung der App ohne Registrierung 
Die App kann mit Ausnahme der Nutzung des Gutscheinportals auch ohne Registrierung 
verwendet werden. Der Nutzer der App kann insbesondere die von den Drittanbietern 
angebotenen Gutscheine einsehen und Kontakt zu dem Anbieter aufnehmen. 

Inhalte dieser App 
Die Inhalte dieser App werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt 
jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten 
Inhalte. Die Nutzung der App erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die 
Meinung des Anbieters wieder. 

Verfügbarkeit der App 
Der Anbieter wird sich bemühen, die Inhalte der App möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf 
anzubieten. Auch bei aller Sorgfalt können aber Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden.  

Internetverbindung 
Soweit für die Nutzung der App eine Internetverbindung erforderlich ist, trägt der Nutzer die 
anfallenden Kosten für den Datenverbrauch in eigener Verantwortung. 

Externe Links 
Diese App kann Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links") enthalten. Diese 
Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter wird bei der 
erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüfen, ob 
etwaige Rechtsverstöße bestehen. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen 
Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden 
Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle dieser externen Links ist für den Anbieter 
ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von 
Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht. 

Werbeanzeigen und Gutscheine 
Für den Inhalt der Werbeanzeigen und Gutscheine ist der jeweilige Drittanbieter 
verantwortlich, ebenso wie für den Inhalt der beworbenen Website. Die Darstellung der 
Werbeanzeigen und Gutscheine stellt keine Akzeptanz durch den Anbieter dar.  
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Kein Vertragsverhältnis 
Mit der Nutzung der App kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter und 
dem Kunden, dem Nutzer oder Drittnutzer zustande. Insofern ergeben sich auch keinerlei 
vertragliche oder quasivertragliche Ansprüche gegen den Anbieter. Für den Fall, dass die 
Nutzung der App doch zu einem Vertragsverhältnis führen sollte, gilt rein vorsorglich 
nachfolgende Haftungsbeschränkung: Der Anbieter haftet für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht). Der 
Anbieter haftet unter Begrenzung auf Ersatz des bei Vertragsschluss vorhersehbaren 
vertragstypischen Schadens für solche Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung 
von Kardinalpflichten durch ihn oder eines seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von Nebenpflichten, die keine 
Kardinalpflichten sind, haftet der Anbieter nicht. Die Haftung für Schäden, die in den 
Schutzbereich einer vom Anbieter gegebenen Garantie oder Zusicherung fallen sowie die 
Haftung für Ansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes und Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt hiervon unberührt. 

Urheberrecht 
Die in dieser App veröffentlichten Inhalte und Werke sind urheberrechtlich geschützt. Jede 
vom deutschen Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors oder Urhebers. Dies gilt insbesondere für 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe 
von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte 
und Beiträge Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. 
Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht 
kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.  

Übertragung von Nutzungs- und Verwertungsrechten 
Mit dem Einstellen von Inhalten und Bildern in die App räumt der Nutzer dem Anbieter das 
zeitlich unbegrenzte, weltweite und unentgeltliche Nutzungs- und Verwertungsrecht an 
diesen Inhalten ein. Der Nutzer darf lediglich Inhalte und Bilder in die App einspielen bzw. 
hochladen, an denen ihm die ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte zustehen, 
die frei von jeglicher schädlicher Software sind (Viren, Adware, Spyware, Würmer und 
sonstigen schädlichen Codes) und die nicht gegen das geltende Recht verstoßen.  

Zählerstandübermittlung 
Im Rahmen der App hat der Kunde die Möglichkeit in der Rubrik „Mehr“ unter dem Reiter 
„Linksammlung“ über einen Link zu der Webseite des Anbieters zu gelangen, um auf dieser 
seine aktuellen Zählerstände zum Zwecke der Abrechnung manuell zu erfassen.  
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Vorbehalt der Änderung der Nutzungsbedingungen 
Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. Sollte 
von diesem Recht Gebrauch gemacht werden, wird der Anbieter sich bemühen den Nutzer 
frühzeitig zu informieren. Der Anbieter ist zur Änderung der Nutzungsbedingungen 
insbesondere in den folgenden Fällen berechtigt: (a) wenn dies aufgrund von anwendbarem 
Recht erforderlich ist, darunter die Änderung dieses Rechts, (b) wenn dies aufgrund einer 
Beratung und/oder Anordnung auf Grundlage von anwendbarem Recht erforderlich ist, (c) 
bei Weiterentwicklung der Dienste, (d) aus technischen Gründen, (e) aus betrieblichen 
Anforderungen oder (f) bei einer für den Nutzer vorteilhaften Änderung der Bestimmungen. 
Der Anbieter wird den Nutzer über die Änderungen dieser Bedingungen informieren, bevor 
diese wirksam werden. Die Information über die Änderung erfolgt entweder über die 
Benutzeroberfläche dieser App, in einer E-Mail-Nachricht oder in sonstiger geeigneter Form. 
Wenn der Nutzer die App nach dem Wirksamkeitsdatum der Änderungen nutzt, erklärt er 
hierdurch sein Einverständnis mit den neuen Bestimmungen. Stimmt der Nutzer den 
Änderungen nicht zu, muss er die Nutzung dieser App einstellen. In der Mitteilung über die 
beabsichtigte Bestimmungsänderung wird der Anbieter ebenfalls ausdrücklich auf diese 
Tatsache hinweisen. 

Kündigung und Änderungen der Inhalte 
Der Anbieter behält sich das Recht vor, mit oder ohne vorherige Ankündigung, die 
Zurverfügungstellung und die Inhalte dieser App einzustellen, zu beschränken, zu verändern 
zu aktualisieren, ein Upgrade durchzuführen oder diese zu ergänzen.  

Der Anbieter behält sich ebenso das Recht vor, dem Kunden oder dem Drittnutzer die 
Verwendung der App zu untersagen bzw. die Nutzungsrechte zu entziehen. Dieses gilt 
insbesondere für den Fall, dass der Kunde seinen Strom- und Gaslieferungsvertrag mit dem 
Anbieter kündigt.  

Anwendbares Recht 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

Salvatorische Klausel 
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen als ungültig, 
unrechtmäßig oder nicht vollstreckbar erweisen, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. 

Datenschutz 
Die geltenden Regelungen zum Datenschutz sind zu beachten. Die Datenschutzerklärung in 
der jeweils gültigen Fassung finden Sie hier. 
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