Allgemeine Geschäfts
G
sbedingu
ungen
Haftun
ngsbeschrä
änkung
Die Inh
halte unsere
er Seiten wu
urden mit de
er grösstmö
öglichen Sorgfalt erstelllt. Für die Richtigkeit,
R
Vollstän
ndigkeit, Wahrheit und
d Aktualität d
der Inhalte auf http://www.hier-ist--energie.ch
(Untersseiten sind jeweils
j
mit gemeint)
g
leh
f Erneuerbbare Energien und
hnt die A EE Agentur für
Energie
eeffizienz je
egliche Hafttung ab. Eb enso lehnt sie im Rahm
men des recchtlich Zulä
ässigen
jegliche
e Haftung fü
ür Schäden irgendwelccher Art ab, die sich du
urch die Bennutzung
von http
p://www.hie
er-ist-energiie.ch ergebe
en.
Für die
e Inhalte derr auf http://w
www.hier-istt-energie.ch
h verlinkten Seiten lehnnt die A EE Agentur
euerbare Energien und
d Energieefffizienz im Rahmen
R
des
s rechtlich Z
Zulässigen jegliche
j
für Erne
Verantw
wortung ab.
Urhebe
errecht / Nu
utzungsrec
cht
Die Inh
halte auf http
p://www.hie
er-ist-energiie.ch sind urheberrechttlich geschüützt. Die volllständige
oder te
eilweise Verrvielfältigung
g, die elektrronische oder mit ande
eren Mitteln erfolgte Ve
erbreitung,
difikation, die
d Benutzung für komm
merzielle od
der öffentliche Zwecke (insbesond
dere
die Mod
Einbau in eine We
ebsite) beda
arf der vorhe
erigen Zusttimmung durch die A E
EE Agentur für
f
erbare Enerrgien und En
nergieeffizie
enz.
Erneue
Richtlinien für Arrtikel und Reportagen
R
n
Die Verrfasser von Artikeln un
nd Reportag
gen auf http://www.hierr-ist-energiee.ch erklären sich mit
dem Einreichen de
er Artikel un
nd Reportag
gen damit einverstande
e
en, dass diee A EE Age
entur für
erbare Enerrgien und En
nergieeffizie
enz das ein
ngereichte TextT
und Biildmaterial auf
a
Erneue
http://w
www.hier-ist-energie.ch
h publiziert. Das eingerreichte Text- und Bildm
material kann nur
gegen eine schriftliche Benac
chrichtigung
g an hier-istt-energie@a
aee.ch von http://www..hier-istenergie
e.ch entfern
nt werden. Für
F den verb
bleib des Te
ext- und Bildmaterials aauf anderen
n Websiten
übernim
mmt die A EE
E Agentur für Erneuerrbare Energ
gien und En
nergieeffizieenz keine Haftung.
Gerich
htsstand / Anwendbar
A
res Recht
Soweit zwischen der
d A EE Ag
gentur für E
Erneuerbare
e Energien und
u Energieeeffizienz und den
Benutzzern der hier-ist-energie
e-Website e
ein Rechtsv
verhältnis be
egründet woorden sein sollte,
s
untersteht dieses Schweizeris
S
schem Rec ht. Als auss
schliessliche
er Gerichtssstand gilt Zürich /
Schweiiz.
A EE A
Agentur für Erneuerbare
E
e Energien und Energiieeffizienz
Falkenp
platz 11 I Postfach
P
I 30
001 Bern
Tel. 031 301 89 62
2 I Fax 031 313 33 22
ergie@aee.c
ch
E-Mail hier-ist-ene
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