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Haftung für Inhalte 
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als 
Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter 
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu 
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit 
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen 
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei 
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend 
entfernen. 
 
Haftung für Links 
Unser Angebot 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. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend 
entfernen. 
 
 



	
	

Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und 
Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, 
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des 
Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch 
gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die 
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, 
bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 
 
Eingabe personenbezogener Daten auf der JEWAGAS GmbH -Webseite 
Grundsätzlich erfolgt jegliche Eingabe persönlicher Daten auf unseren Webseiten freiwillig, 
d. h., Sie selbst entscheiden, ob und in welchem Umfang Sie uns Daten von sich bekannt 
geben möchten. Solche Daten werden für die Nutzung einzelner Dienste oder bei der 
Kontaktaufnahme im Rahmen von Anfragen oder Gaskäufen per Internet benötigt. 
Personenbezogene Nutzerprofile werden nicht erstellt. Eine Weitergabe dieser Daten an 
Dritte schließen wir aus. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten 
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
 
Rechtliche Hinweise: 
Die JEWAGAS GmbH prüft und aktualisiert die Informationen auf ihren Webseiten ständig. 
Trotz aller Sorgfalt können Daten und Informationen jeglicher Art nicht auf dem neuesten 
Stand sein. Eine Haftung, Garantie oder sonstiges Einstehen für die Aktualität, Richtigkeit 
und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen ist daher ausgeschlossen. 
Gleiches gilt auch für alle anderen Webseiten, auf die direkt mittels Hyperlink oder in 
sonstiger Weise verwiesen wird. Die JEWAGAS GmbH ist für den Inhalt der Webseiten, die 
aufgrund einer solchen Verbindung oder eines solchen Hinweises erreicht werden, nicht 
verantwortlich. 
Die JEWAGAS GmbH und ihre Muttergesellschaft lehnen ausdrücklich jegliche Form der 
Haftung, ob Vertragshaftung, Deliktshaftung, Gefährdungshaftung oder sonstige Haftung, 
für direkten oder indirekten Schadensersatz, Ersatz des beiläufig entstandenen Schadens, 
Strafe einschließlich Schadensersatz oder konkrete Schäden, die daraus resultieren oder in 
Zusammenhang damit stehen, dass die JEWAGAS-Seiten aufgerufen, benutzt oder nicht 
benutzt werden können, oder für einen Leistungsausfall, eine Unterbrechung, einen Defekt, 
eine Übertragungsverzögerung, einen Computervirus oder sonstige schädliche Elemente 
oder einen Leitungs- und Systemausfall in Zusammenhang mit den JEWAGAS-Webseiten, 
unabhängig davon, ob die JEWAGAS GmbH und/oder deren Mutter – bzw. 
Tochtergesellschaften sich der Möglichkeiten solcher Schäden bewusst waren oder nicht, ab. 
Des Weiteren behält sich die JEWAGAS GmbH das Recht vor, jederzeit Änderungen oder 
Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. 


