Diese Bestellung bitte senden per:

Absender:

Fax: 0228 / 95 91 444
oder

E-Mail: info@geomarketing.de
Lutum + Tappert
DV-Beratung GmbH
Am Rheindorfer Ufer 2
53117 Bonn

Firma:

_________________________________________

Abt.:

_________________________________________

Name:

_________________________________________

Anschrift:

_________________________________________
_________________________________________

Tel.:

_________________________________________

E-Mail:

_________________________________________

Falls nicht abweichendes vermerkt wird, gilt die
Absenderadresse als Liefer- und Rechnungsanschrift

Buchung Internetportal www.netze-und-versorger.de
Karten und Unternehmensdaten zur Energieversorgung in Deutschland:
•

Stromverteilnetzbetreiber (Niederspannung), Stromgrundversorger, Regelzonen

•

Gasverteilnetzbetreiber (Niederdruck), Gasgrundversorger, Marktgebiete, Gasqualität (H-/L-Gas)

Leistungen:
•

Darstellung der bestellten Versorgungsgebietskarten vor dem Hintergrund der Internetkarten von
Microsoft Bing Maps (Straßenkarten und Luftbilder)

•

Suche nach Postleitzahlen, Orten, Straßen und Hausnummern

•

Suche nach Netzbetreibern und Grundversorgern über Namen und Codenummern

•

Suche nach Koordinaten oder nach dem Standort eines mobilen Geräts (Tablet, Smartphone)

•

Angabe der für die gesuchte Adresse zuständigen Versorger mit Kontaktdaten, offiziellen Netzbetreiber- und Unternehmens-Codenummern und Links zur Homepage

Ich buche für das Portal folgende Inhalte und Flatrates:
Dauer

Strom

1 Woche Testzugang

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

99,00 € 

99,00 € 

198,00 € 

4x7 Tage

149,00 € 

149,00 € 

298,00 € 

90 Tage

249,00 € 

249,00 € 

498,00 € 

690,00 p.A. € 

690,00 p.A. € 

1.242,00€ p.A. € 

30 Tage

Dauerabonnement

Gas

Strom+Gas

Die Preise gelten für eine beliebig große Nutzerzahl, wobei immer nur ein Nutzer eingeloggt sein kann. Preise und Rabatte für Mehrbenutzerlizenzen auf Anfrage. Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

 Als Käufer der Wandkarte der Strom-/Gasnetzbetreiber bzw. Grundversorger erhalte ich 10% Rabatt.
Hinweis zum Datenschutz: Lutum+Tappert weist vorsorglich darauf hin, sofern sich unter den bereitgestellten Daten auch personenbezogene Daten befinden, muss ein Auftragsverarbeitungsvertrag vorliegen oder abgeschlossen werden.
Konditionen (Stand 26.09.2018): Die Zugangsdaten werden i.d.R. einen Werktag nach Zahlungseingang an die in der Bestellung
genannte E-Mail-Adresse übermittelt. Das Jahresabonnement läuft zwölf Monate und verlängert sich automatisch jeweils um
weitere zwölf Monate, wenn es nicht drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wurde. In allen anderen Fällen endet der Zugang
nach Ablauf der bestellten Nutzungsdauer. Eine automatische Verlängerung erfolgt nicht. Eine erneute Buchung ist selbstverständlich jederzeit möglich. Das 4x7-Tage-Kontingent ermöglicht viermal binnen zwölf Monaten die Nutzung an jeweils sieben
aufeinander folgenden Kalendertagen. Beim 4x7-Tage-Kontingent endet das Nutzungsrecht nach Ablauf von zwölf Monaten,
auch wenn das Kontingent nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen wurde. Ein Anspruch auf Erstattung nicht in Anspruch
genommener Kontingente besteht nicht. Es gelten unsere anliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen und die anliegenden
Bedingungen für die Nutzung von www.netze-und-versorger.de. Änderungen vorbehalten. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist
Bonn.

______________
Datum

_________________________________
Name (in Blockschrift)
des Bestellbevollmächtigten

___________________________________
rechtsverbindliche Unterschrift
des Bestellbevollmächtigten

Bedingungen für die Nutzung von www.netze-und-versorger.de
Alle Seiten unter www.netze-und-versorger.de dürfen nur in der durch Lutum+Tappert angelegten
Weise genutzt werden. Insbesondere dürfen die Daten und Karten nur mittels der auf den Seiten bereitgestellten Software abgerufen werden, nicht jedoch mittels anderer Software (=“Ausschöpfen“ bzw. „Ausspähen“ der Datenbank). Das Kopieren, Weitergeben und Senden der Daten und Karten in irgendeiner Form
ist ebenfalls unzulässig. Auch eine kommerzielle Benutzung der Daten und Karten im Verkehr mit Dritten
ist nicht erlaubt. Veröffentlichungen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch Lutum + Tappert.
Für die Inhalte fremder Seiten, die über einen Link erreicht werden, ist Lutum + Tappert nicht verantwortlich. Es gelten unsere AGB.
Tagesaktuelle Karten und Daten
Die Karten und Daten auf dem Portal werden von Lutum + Tappert i.d.R. tagesgenau aktualisiert. Wir
stützen uns dabei primär auf die von den Netzbetreibern veröffentlichten Informationen über ihr Versorgungsgebiet und die Grundversorger in ihrem Versorgungsgebiet sowie auf verschiedene Sekundärquellen.
Nutzerkreis und Nutzung durch mehrere Personen
Die Preise gelten für eine „concurrent user Lizenz“. Dies bedeutet, dass die Zugangsdaten von verschiedenen Mitarbeitern des buchenden Unternehmens genutzt werden dürfen. Allerdings können nicht mehrere
Personen gleichzeitig eingeloggt sein. Preise und Rabatte für Mehrbenutzerlizenzen auf Anfrage.
Zeitlich begrenzte Nutzung (30 Tage, 4x7 Tage, 90 Tage)
Die Zugangsdaten werden i.d.R. einen Werktag nach Zahlungseingang (=Vorkasse!) an die in der Bestellung genannte E-Mail-Adresse übermittelt. Bei zeitlich begrenzter Nutzung endet der Zugang nach Ablauf
der bestellten Nutzungsdauer. Eine automatische Verlängerung erfolgt nicht. Eine erneute Buchung ist
selbstverständlich jederzeit möglich. Das 4x7-Tage-Kontingent ermöglicht viermal binnen zwölf Monaten
die Nutzung an jeweils sieben aufeinander folgenden Kalendertagen. Beim 4x7-Tage-Kontingent endet das
Nutzungsrecht nach Ablauf von zwölf Monaten, auch wenn das Kontingent nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen wurde. Ein Anspruch auf Erstattung nicht in Anspruch genommener Kontingente besteht
nicht.
Dauerabonnements
Das Dauerabonnement läuft zunächst für 12 Monate. Es verlängert sich automatisch um 12 Monate, wenn
es nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Die Zugangsdaten werden i.d.R. einen
Werktag nach Bestelleingang an die in der Bestellung genannte E-Mail-Adresse übermittelt.
Das Dauerabonnement wird bei Beginn für den Rest des laufenden Kalenderjahres anteilig nach Kalendermonaten berechnet. Der Monat, in dem die Bestellung erfolgt, wird nicht berechnet (Bonus!). Danach wird
es jeweils am Anfang eines Kalenderjahres für zwölf Monate in Rechnung gestellt. Bei Kündigung im Laufe
eines Kalenderjahres erfolgt für den Rest des Jahres eine Gutschrift. Die Abonnementsgebühren werden
dann anteilig nach Kalendermonaten zurückerstattet.
Konditionen Stand 22.02.2017. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen gültig ab 1.1.2010
Diese Geschäftsbedingungen sind Bestandteile des Vertrages.
Abweichungen
von
diesen
allgemeinen
Geschäftsbedingungen müssen zwischen Lutum+Tappert und
dem Auftraggeber schriftlich vereinbart sein. Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden keine
Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn bei Auftragserteilung
auf solche hingewiesen wird und Lutum+Tappert diesen
Bedingungen nicht ausdrücklich widerspricht. Unsere
Geschäftsbedingungen, Angebote, Preise und sonstige
Konditionen gelten ausschließlich für gewerbliche Kunden.
Urheberrecht, Nutzungsrecht und Copyright
Software, Karten, Daten und die zugehörige Dokumentation
sind urheberrechtlich geschützt. An Software und digitalen
Produkten erwirbt der Auftraggeber grundsätzlich kein
Eigentum, sondern ein nicht ausschließliches und nicht
übertragbares Nutzungsrecht an den ihm überlassenen
Produkten und Daten. Urheberrechte und eventuell
bestehende Patentrechte bleiben vom Nutzungsrecht
unberührt. Bei befristeter Überlassung ist das Nutzungsrecht
zeitlich auf die jeweilig vereinbarte Vertragsdauer begrenzt.
Das Nutzungsrecht endet in jedem Falle spätestens mit dem
Erlöschen des Unternehmens bzw. der Institution, welches
das Nutzungsrecht erworben hat. Mit Beendigung des
Nutzungsrechts ist der Auftraggeber verpflichtet, die Produkte
zu deinstallieren und sämtliche Kopien inkl. Sicherungskopien
zu vernichten.
Es ist untersagt, Software oder Daten zu verschenken, zu
vermieten, zu verleihen, zu verkaufen, zu verbreiten,
Unterlizenzen zu vergeben oder anderweitige Nutzungsmöglichkeiten Dritten einzuräumen. Kopien von Software
oder Daten dürfen ausschließlich zur Archivierung sowie zum
persönlichen und eigenen Gebrauch gemäß § 53 UrhG
hergestellt werden.
Die von Lutum+Tappert in Prospekten, Preislisten und
Angeboten veröffentlichten Preise beinhalten - soweit nicht
anders spezifiziert - das Recht zur Nutzung der Produkte
durch einen Benutzer innerhalb des Unternehmens bzw. der
Institution des Auftraggebers. Die Konditionen für
Mehrbenutzerlizenzen
(insbesondere
Netzwerklizenzen,
Unternehmenslizenzen, Intra- oder Internetlizenzen) werden
von Lutum+Tappert separat ausgewiesen oder sind vorab
gesondert zu vereinbaren.
Die mit den Produkten erzielten Arbeitsergebnisse
(insbesondere Karten, Grafiken und Tabellen) dürfen
innerhalb des Unternehmens bzw. der Institution,
welches das Nutzungsrecht erworben hat, in beliebiger
Stückzahl und zeitlich unbegrenzt genutzt und verbreitet
werden. Veröffentlichungen außerhalb des Unternehmens mit
einer Auflage von mehr als zehn Exemplaren (in jedweden
Medien sowie auf Datenträgern) sowie Veröffentlichungen im
Internet sind ohne vorherigen Erwerb
des Copyrights nicht zulässig. Für entgeltfreie Veröffent-

lichungen sowie für gemeinnützige Einrichtungen und
Institutionen aus Forschung und Lehre wird das Copyright auf
Anfrage zu Vorzugskonditionen gewährt.
Lieferung und Installation
Lutum+Tappert liefert Software im Objektcode aus. Das
Lieferformat von digitalen Karten und sonstigen Daten
benennt Lutum+Tappert in seinen Angeboten, Prospekten
und Internetseiten. Nicht spezifizierte Lieferformate sind nicht
oder nur auf Anfrage verfügbar. Die Installation übernimmt
der Auftraggeber. Eine Einweisung in die Nutzung der
Produkte ist in den Entgelten nicht enthalten.
Zahlung
Die vereinbarten Nutzungsgebühren werden sofort nach
Lieferung ohne Abzug fällig. Bei zeitlicher begrenzter
Programm- und Datenüberlassung werden die Nutzungsgebühren in den vereinbarten Zeitabständen (in der Regel
quartalsweise oder jährlich) im Voraus in Rechnung gestellt
und fällig.
Gewährleistung
Lutum+Tappert übernimmt Gewähr dafür, dass der
Vertragsgegenstand bei Lieferung nicht mit Fehlern
behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem
vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder wesentlich
mindern. Lutum+Tappert verpflichtet sich, beschädigte
Medien (insbes. Datenträger und Printmedien) kostenlos
gegen unversehrte Medien umzutauschen. Transportschäden
sind zunächst beim Transportunternehmen anzuzeigen. Bei
Lieferungen per Datenfernübertragung (insbes. E-Mail und
Internet-Download) verpflichtet sich Lutum+Tappert zu
kostenloser Ersatzlieferung.
Daten, insbesondere die digitalen Landkarten, werden von
Lutum+Tappert bzw. den jeweiligen Herstellern mit größter
Sorgfalt aufbereitet. Eine Gewährleistung für Daten ist jedoch
immer ausgeschlossen. Eine Haftung für Schäden aus der
Anwendung der Programme oder der Nutzung der Daten, für
mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden, entgangenen
Gewinn und Schäden, die durch die Unmög-lichkeit zur
Nutzung der Produkte entstehen, ist in jedem Fall
ausgeschlossen. Eine eventuelle Haftung ist in jedem Fall auf
die Höhe der jeweils entrichteten Kaufpreise bzw.
Nutzungsentgelte beschränkt. Die Gewährleistungsfrist
beträgt 6 Monate ab Lieferung.
Schutzrechte und Schadenersatz
Lutum+Tappert weist ausdrücklich darauf hin, dass Software,
Karten und Daten urheberrechtlich geschützt sind, geistiges
Eigentum der Hersteller bleiben und dem Gesetz zum Schutz
vor unlauterem Wettbewerb unterliegen. Bei Verletzung
unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie von
schriftlich vereinbarten Lizenz- oder Vertragsbedingungen hat
Lutum+Tappert das Recht, Schadensersatzansprüche geltend
zu machen.
Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Bonn.
Änderungen vorbehalten

