Nutzungsbedingungen
für die mobile Web-Applikation
„PowerCockpit“
der
Pfalzgas GmbH,
Wormser Str. 123,
67227 Frankenthal
(nachfolgend „Anbieter”, „wir“, „uns“ genannt)

I.

Vertragsgegenstand
Der Anbieter stellt Ihnen als Haushalts- oder Gewerbekunde die mobile Web-Applikation
„PowerCockpit“ (nachfolgend „Web-App“) zur Verfügung. Ziel der Web-App ist es, Ihnen den Ankauf von Energie zu transparenten und nachvollziehbaren Preisen zu ermöglichen sowie Sie für
die Steuerung Ihres Energieverbrauchsverhaltens zu sensibilisieren. Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der Web-App. Nutzer können alle Haushaltskunden im Sinne des § 3 Nr.
22 EnWG und Gewerbekunden, die nach dem Standardlastprofilverfahren abgerechnet werden,
sein, die ihre Abnahmestelle im Grundversorgungsgebiet des Anbieters haben und die mit dem
Anbieter einen Energieliefervertrag (Strom und/oder Gas) zu schließen beabsichtigen.
Die Web-App stellt für Sie eine Plattform dar, die es Ihnen ermöglicht, selbstständig über Ihre
Energiebeschaffung zu entscheiden und den abzurechnenden Endenergiepreis selbst zu bestimmen. Der Endenergiepreis ergibt sich aus virtuellen Tranchen, die tagesaktuell zu verschiedenen Zeitpunkten preislich fixiert werden können. Um entsprechende Zielpreise festzulegen,
bietet die Web-App eine Funktion an, die es ermöglicht, Preislimits zu bestimmen und Sie zu benachrichtigen, sobald die Voraussetzungen dafür vorliegen.
Die Web-App wird von unserer Partnerin, der PowerCockpit GmbH, Stengestraße 23, 63471
Aschaffenburg betrieben.

II.

Kosten

(1) Für die Nutzung der Web-App entstehen Ihnen keine Kosten.
(2) Die Kosten für die (mobile) Internetnutzung richten sich nach den jeweiligen Tarifen Ihres (Mobilfunk-) Anbieters.
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III. Registrierung
(1) Um die Web-App nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren.
(2) Sie können diese Nutzungsbedingungen über https://pfalzgas-pilot.powercockpit.de/wpcontent/uploads/Nutzungsbedingungen.pdf herunterladen und ausdrucken. Alternativ senden
wir Ihnen die Nutzungsbedingungen auf Wunsch auch gerne in gedruckter Form zu. Bitte
schicken Sie uns hierzu eine E-Mail an: abrechnung-betreuung@pfalzgas.de
(3) Voraussetzung für eine Registrierung und Nutzung ist, dass Sie in unserem Grundversorgungsgebiet eine Verbrauchsstelle haben. Um die Registrierung abschließen zu können, erhalten Sie
von uns noch eine Bestätigungs-E-Mail.
(4) Sie verpflichten sich, die Registrierungsinformationen wahrheitsgetreu zu erteilen, sowie aktuell
und vollständig zu halten. Sie sind dafür verantwortlich, dass Sie Ihre Zugangsdaten vertraulich
behandeln und nicht an Dritte weitergeben.

IV. Verfügbarkeit
(1) Wir sind bemüht, die Web-App 24 Stunden an sieben Tagen der Woche zur Verfügung zu stellen.
(2) Vorübergehende Betriebsunterbrechungen aufgrund der üblichen Wartungszeiten, systemimmanenten Störungen des Internets sowie im Falle höherer Gewalt sind jedoch möglich.
(3) Wir übernehmen daher keine Haftung für die ständige Verfügbarkeit der Web-App.
(4) Sollten Sie Fragen zu diesen Nutzungsbedingungen oder zur Web-App haben, wenden Sie sich
bitte an uns: Pfalzgas GmbH, Wormser Str. 123, 67227 Frankenthal, Tel.: 06233/604-0, E-Mail:
info@pfalzgas.de.

V. Datenschutz
Im Rahmen des Registrierungsprozesses und bei der späteren Nutzung der Web-App müssen
Sie personenbezogene Daten eingeben. Diese werden gespeichert und unter Wahrung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen auf Basis unserer Datenschutzerklärung verarbeitet.

VI. Einräumung von Rechten
(1) Wir räumen Ihnen das räumlich unbeschränkte, nicht übertragbare Recht ein, die Web-App nach
Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen zu nutzen, solange Sie registriert sind und ihre Verbrauchsstelle in unserem Grundversorgungsgebiet haben.
(2) Alle Urheber- inkl. Datenbank-, Marken-, Geschmacksmuster- und andere Rechte sowie abgeleitete Nutzungsrechte zum Schutze geistigen Eigentums verbleiben beim Entwickler der Web-App.
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VII. Haftung
(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.
(2) Wir haften unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Garantien für die Beschaffenheit der Web-App und arglistiges Verschweigen von Mängeln.
(3) Unbeschadet Ziffer VII. (2) ist unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ausgeschlossen, sofern keine wesentlichen Vertragspflichten, d.h. Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und/oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Erfüllung der Kunde regelmäßig vertrauen darf, sogenannte Kardinalpflichten), betroffen sind. Unsere Haftung für leicht fahrlässige
Pflichtverletzungen von Kardinalpflichten ist auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt.
(4) In allen anderen Fällen haften wir nicht für leichte Fahrlässigkeit.
(5) Wir haften für den Verlust von Daten nur bis zu dem Betrag, der bei ordnungsgemäßer und regelmäßiger Sicherung der Daten zu deren Wiederherstellung angefallen wäre.
(6) Eine weitere Haftung ist dem Grunde nach ausgeschlossen.
(7) Die Regelungen unter dieser Ziffer VII. gelten auch für entsprechende Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

VIII. Dauer der Nutzung
Sie können die Web-App nutzen, solange Sie bei uns registriert sind, Ihre Verbrauchsstelle in unserem Grundversorgungsgebiet haben und die Web-App von uns angeboten wird. Sie können
sich bei uns abmelden und Ihre Registrierung löschen, sofern Sie keinen Vertrag mit uns geschlossen haben.

IX. Schlussbestimmungen
(1) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für einen
Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.
(2) Sie dürfen Rechte und Pflichten aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen
nur nach unserer schriftlichen Zustimmung auf Dritte übertragen.
(3) Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen der Nutzungsbedingungen nicht.
Die Bestimmung soll vielmehr durch eine Regelung ersetzt werden, die rechtlich zulässig ist und
der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt.
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(4) Auf diese Nutzungsbedingungen findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods vom 11.4.1980) Anwendung.
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