
 
Disclaimer - Nutzungshinweise 

 
Haftung für Inhalte 
Die Inhalte der Seiten wurden von der Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH sorgfältig 
recherchiert. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Qualität und Aktualität der Inhalte können 
wir jedoch keine Gewähr übernehmen. 
 
Haftungsansprüche gegen die Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der 
Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verschulden vorliegt. Die Nutzung sämtlicher Informationen oder Daten und das sonstige 
mit den Daten zusammenhängende Tun, Dulden oder Unterlassen unterliegt 
ausschließlich deutschem Recht. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist 
Burgdorf. 
 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH 
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne 
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung 
zeitweise oder endgültig einzustellen. 
 
Haftung für Links 
Das Angebot der Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH enthält Links zu externen Webseiten 
Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden 
Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der 
jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden 
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.  
 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Deshalb distanziert sich die 
Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten 
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Bei Bekannt werden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.  
 
Datenschutz 
Sofern innerhalb unseres Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten (E-Mail-Adresse, Name, Anschrift) besteht, so erfolgt die Angabe 
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.  
 
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben 
veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 
angeforderter Werbung und Informationsmaterialien ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte 
gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot 
sind ausdrücklich vorbehalten. 
 



 
Urheberrecht 
Das Urheberrecht für den Inhalt unserer Internetseite liegt bei der Stadtwerke Burgdorf 
Netz GmbH. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung 
außerhalb der Grenzen des deutschen Urheberrechtes bedürfen deshalb einer vorherigen 
Genehmigung der Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH. Downloads und Kopien dieser Seite 
sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 
 
Die Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH ist bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu 
beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. 
 
 
 


