NUTZUNGSBEDINGUNGEN
ESWE Versorgungs AG
für den Abruf von Online Planauskünfte
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen über die Online-Planauskunft sind bei jeder Auskunft in elektronischer Form anzuerkennen.


Für die Geheimhaltung dieser Zugangsdaten sind Sie allein verantwortlich. Diese dürfen nicht
weitergegeben werden und sonstige Möglichkeiten der Kenntnisnahme sind zu verhindern. Erforderliche Maßnahmen hierzu sind von Ihnen zu treffen. Bei Verlust und/oder bei Missbrauch
der Zugangsdaten, oder entsprechenden Verdacht darüber, ist ESWE sofort zu benachrichtigen. Wir behalten uns vor, in diesen Fällen und bei Verletzung anderer wesentlicher Nutzungsbedingungen entsprechend zu reagieren und den Zugang zur Online Planauskunft -mindestens
bis zu einer Verdachtsausräumung- zu sperren.



Die abgerufene Planauskunft darf nur zum eigenen Gebrauch genutzt werden. Mit dem Abrufen
wird kein Recht zur weiteren Verwertung/Publizierung erworben. Ebenso dürfen abgerufene
oder ausgedruckte Pläne nicht ganz oder in Teilen vervielfältigt, abgeändert, verbreitet, nachgedruckt oder dauerhaft gespeichert werden. Auch die Verwendung der Daten zum Aufbau einer eigenen oder fremden Datenbank ist nicht erlaubt/gestattet.



Alle Rechte, insbesondere die urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte, an den
zur Verfügung gestellten Plänen usw. stehen ausschließlich ESWE zu.



Die Durchführung einer Online-Planauskunft ist jederzeit möglich, ausgenommen für die Dauer
des werktäglichen Datenabgleiches und Systemwartungsarbeiten. Deren Beginn und Dauer
werden wir Ihnen beim Einloggen anzeigen



Die Online-Planauskunft im Netzgebiet von ESWE schließt die Sparten Strom, Gas, Wasser,
Fernwärme sowie sonstige eigene Fernmelde-/IT-Kabel ein. Es ist jedoch trotzdem erforderlich,
Leitungsanlagen anderer Unternehmen bei den zuständigen Stellen zu erfragen.



ESWE schließt jegliche Haftung aus und übernimmt auch keine Gewähr dafür, das
 die in den Plänen zur Verfügung gestellten Informationen inhaltlich richtig, aktuell
oder brauchbar sind,
 Ihre Plansuche zu dem von Ihnen gewünschten Erfolg führt,
 die interaktiven Vorgänge Sie richtig erreichen,
 der Einwahlvorgang über das Internet zu jeder Zeit gewährleistet ist,
 der Datenaustausch mit einer bestimmten Übertragungsgeschwindigkeit erfolgt,
 außerhalb des Einwirkungs-/Einflussbereichs von ESWE Datensicherheit besteht,
 Störungen, aufgrund von Mängeln oder Unterbrechung Ihres Rechners oder auf den von
Ihnen gewählten Kommunikationswegen zu unserem Server entstehen.



Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum vertraglich vereinbarten
Zweck. Weitere Informationen zur EU Datenschutzgrundverordnung DS-GVO und Ihre Rechte
entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter www.eswe-versorgung.de/datenschutzhinweise.
Gerne senden wir Ihnen diese Informationen aber auch auf Anforderung per Post zu.

