Allgemeine
e Geschä
äftsbediingunge
en zur Sttromsparberatu ng
1.
1

Vertrragspartn
ner
Bei Be
estellungen
n über dass Online-Fo
ormular zurr Stadtwerke Kirn Strromsparberatung kom
mmt
der Ve
ertrag zusttande mit:
Stadtw
werke Kirn
n GmbH
Altstadt 1
55606
6 Kirn
Gesch
häftsführerr: Dipl.-Ing
g. Dipl.-Wirrt.-Ing. Jocchen Stumm
m
Vorsittzender des Aufsichtssrates: Marrtin Kilian
Sitz der Gesellscchaft: Kirn
Kreuznach
Eingetragen beim Amtsgericht Bad K
Hande
elsregister--Nr.: HRB 4320
Konta
akt / Bes
schwerden
n
Telefo
on: +49 67
752 9507-2
250
E-Mail: info@sta
adtwerke-k
kirn.de

2.
2

Zur V
Verfügung
g stehend
de Sprach
hen
Die fü
ür den Verttragsschlusss zur Verffügung stehende Spra
ache ist deeutsch.

3.
3

Vertrragsgegen
nstand
Die Sttromsparbe
eratung be
erät Sie zu Ihrem perrsönlichen Stromverbbrauch und
d hilft Ihnen,
Einspa
arpotenziale abzusch
hätzen und
d die größte
en Stromve
erbraucherr in Ihrem Haushalt zu
z
identifizieren. Die Stromsp
parberatun
ng wird in Form
F
einess ca. 30-miinütigen Te
elefonIntervviews (Rücckruf) durch
hgeführt. A
Anschließend erhalten Sie postaalisch eine
en
ausführlichen scchriftlichen
n Ergebnisb
bericht, der die wichttigsten Erg ebnisse de
es Interview
ws
zusam
mmenfasst und weite
erführende Informatio
onen zum Stromsparren liefert.

4.
4

Zusta
andekommen des Vertrages
V
s

4.1.
4
Die Darstellung der Stromsparberatu
ung auf ww
ww.stadtwerke-kirn.dde stellt ke
ein rechtlich
h
bindendes Ange
ebot, sonde
ern einen u
unverbindlichen Onlin
ne-Katalogg dar. Mit Ihrer
Bestellung gebe
en Sie uns gegenüberr indes ein verbindliches Angebbot zum Ab
bschluss eines
Vertra
ages ab.
4.2.
4
Die au
utomatisch
he Bestätig
gung des Z ugangs Ihrer Bestellu
ung ist kei ne Vertrag
gsannahme
e
unserrerseits, so
ondern besttätigt Ihneen lediglich den Einga
ang Ihrer E
E-Mail in un
nserem
Hause
e.
4.3.
4
Der V
Vertrag kom
mmt erst mit
m der Ann
nahme Ihre
er Bestellun
ng durch uuns zustand
de.
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5.
5

Beste
ellablauf
Die Sttromsparbe
eratung kö
önnen Sie kkostenpflicchtig bestellen, indem
m Sie auf der
d
Produ
uktseite „Sttromsparbe
eratung“ a uf der Inte
ernetseite www.stadt
w
twerke-kirn
n.de das
Bestellformular aufrufen. Anschließe
A
end sind die
e für die Durchführun
D
ng notwen
ndigen Date
en
von Ih
hnen im Online-Form
mular zu veermerken. Nachdem
N
Sie
S die AGB
Bs gelesen
n und
akzep
ptiert haben
n, erfolgt die
d Abgabee Ihres Ang
gebots, ind
dem Sie auuf „zahlung
gspflichtig
bestellen“ klicke
en. Im Anschluss daraan erhalten Sie eine E-Mail mitt der
Auftra
agsbestätig
gung.

6.
6

Speic
cherung des
d Vertra
agstextess
Wir sp
peichern den Vertrag
gstext mit d
den Ihrerse
eits eingeg
gebenen koonkreten Bestelldaten
B
n.
Sollten Sie einen
n Ausdruck
k Ihrer Besstellung wü
ünschen, haben Sie ddie Möglich
hkeit, die
autom
matische Be
estell- bzw
w. Auftragsb
bestätigun
ng auszudru
ucken. Unssere AGB können
k
Sie
e
jederzzeit auch im
m Internettauftritt ww
ww.stadtwe
erke-kirn.d
de einsehenn, ausdruccken und/o
oder
speich
hern (www
w.stadtwerk
ke-kirn.de//agb). Inso
oweit können Sie die Bestellung
g mit allen
eingegebenen Daten
D
einscchließlich d
der nach de
em BGB un
nd dem Artt. 246 EGB
BGB von un
ns
geford
derten Info
ormationen
n ausdruckken.

7.
7

Berattungsgeb
biet
Die Sttromsparbe
eratung wiird ausschlließlich für Haushalte
e in der Bu ndesrepub
blik
Deutsschland ang
geboten.

8.
8

Verfü
ügbarkeitt
Sollte sich nach Vertragsscchluss heraausstellen,, dass das bestellte PProdukt auss von uns
nicht zu vertrete
enden Gründen nichtt mehr verffügbar ist, weil wir oohne eigene
es
n unserem Lieferanteen nicht me
ehr beliefe
ert werden,, können wir
w vom
Verschulden von
ag zurücktrreten. In diesem
d
Fall werden wir
w Sie unve
erzüglich hhierüber infformieren und
Vertra
Ihnen
n zugleich, sofern mö
öglich, ein iin Qualität und Preis gleichwerttiges Produ
ukt anbiete
en.
Sofern
n kein verg
gleichbaress Produkt vverfügbar ist
i oder Sie
e keine Lieeferung ein
nes
vergle
eichbaren Produktes
P
wünschen , werden wir
w eine vo
on Ihnen gggf. bereits erbrachte
Gegen
nleistung unverzüglic
u
ch erstatte n.

9.
9

Preis
se
Für sä
ämtliche Lieferungen und Leistu
ungen geltten die auff den Produuktseiten genannten
g
Preise
e zum Zeitp
punkt der Bestellung . Unsere Preise
P
versttehen sich in Euro inkl. der
gültigen Mehrwe
ertsteuer.

10.
1
Zahlu
ungsbedin
ngungen und -arte
en
Die Za
ahlung ist in der Zahlungsart R
Rechnung möglich.
m
Na
ach der erffolgten tele
efonischen
n
Strom
msparberatu
ung wird Ihnen auto matisch po
ostalisch eiine Rechnuung zugesa
andt. Der
Rechn
nungsbetra
ag ist innerrhalb von 1
14 Tagen auf
a das dort genanntte Konto zu
u überweissen.
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11.
1
Wide
errufsrech
ht/Widerrrufsbeleh rung
Wenn
n Sie uns als Verbraucher (§ 13
3 BGB) eine
en Auftrag für eine D
Dienstleistung erteilt
haben
n, steht Ihn
nen ein Wiiderrufsreccht gemäß nachfolgen
nder Widerrrufsbelehrung zu:
Wide
errufsbele
ehrung
Widerrrufsrecht: Sie könne
en Ihre Verrtragserklärung innerrhalb von 114 Tagen ohne
o
Angab
ben
von G
Gründen in Textform (z. B. Brieff, Fax, E-M
Mail) widerrrufen. Die Frist begin
nnt nach
Erhaltt dieser Be
elehrung in Textform,, jedoch nicht vor Vertragsschluuss und au
uch nicht vor
Erfüllu
ung unsere
er Informationspflichtten gemäß
ß Artikel 24
46 § 2 in V
Verbindung mit § 1
Absattz 1 und 2 EGBGB sow
wie unsereer Pflichten
n gemäß § 312 g Abssatz 1 Satz 1 BGB in
Verbin
ndung mit Artikel 246
6 § 3 EGBG
GB. Zur Wa
ahrung derr Widerrufssfrist genü
ügt die
rechtzzeitige Abssendung de
es Widerru
ufs.
Der W
Widerruf istt zu richten
n an:
Stadtw
werke Kirn
n GmbH
Altstadt 1
55606
6 Kirn
Telefo
on: +49 67
752 9507-0
0
Telefa
ax: +49 67
752 9507-1
12
E-Mail: info@sta
adtwerke-k
kirn.de
Wide
errufsfolgen
Im Fa
alle eines wirksamen
w
Widerrufs sind die beiderseits empfangennen Leistungen zurücck
zu gew
währen un
nd ggf. gezzogene Nuttzungen (zz.B. Zinsen) herauszuugeben. Kö
önnen Sie uns
u
die em
mpfangene
e Leistung sowie Nutzzungen (z..B. Gebrauchsvorteilee) nicht oder teilweise
nicht oder nur in
n verschlecchtertem Z
Zustand zurückgewäh
hren beziehhungsweise
herau
usgeben, müssen
m
Sie uns insow
weit Werterrsatz leisten. Dies kannn dazu fü
ühren, dasss
Sie die vertraglichen Zahlu
ungsverpfliichtungen für den Ze
eitraum biss zum Wide
erruf
gleich
hwohl erfüllen müssen. Verpflic htungen zu
ur Erstattung von Za hlungen müssen
m
innerh
halb von 30 Tagen erfüllt werdeen. Die Frist beginnt für Sie miit der Abse
endung Ihrrer
Widerrrufserkläru
ung, für un
ns mit dereen Empfang.
Besondere Hin
nweise
Widerrufsreccht erlischtt vorzeitig, wenn derr Vertrag vo
on beiden Seiten auff Ihren
Ihr W
ausdrrücklichen Wunsch
W
vo
ollständig eerfüllt ist, bevor
b
sie ih
hr Widerruufsrecht ausgeübt
haben
n.
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