Impressum
www.energie-steinerberg.ch (nachfolgend "energie-steinerberg.ch") ist seit 2014 die Homepage
der Energiekommission Steinerberg.
Adresse:
Gemeinde Steinerberg, Sattelstrasse 12, 6416 Steinerberg,
Email: gemeinde@steinerberg.ch, Tel: 041 832 14 47
Web-Betreuerin: Katica Parodi,

katica(at)parodi.ch (Webverantwortliche seit 2014)

Disclaimer
energie-steinerberg.ch ist das Internetportal der Energiekommission Steinerberg und will primär
als Informationsplattform der Bevölkerung der Gemeinde in Energiefragen dienen und sie in der
sparsamen Nutzung der Ressourcen unterstützen.

AGB
Diese Page hat kein geschäftliches Bestreben und hat nur ideelles Gewinnstreben. Der Zugang via
Internet ist allen Usern frei und unentgeltlich.
E-Mail
Anfragen und Mitteilungen, die über E-Mail eingehen, werden unverschlüsselt empfangen und
beantwortet. Ein Recht auf Beantwortung besteht nicht. Bei Kontaktaufnahme per E-Mail wird
vorausgesetzt, dass Sie die Risiken betreffend Vertraulichkeit und Möglichkeiten der Manipulation
durch unbefugte Dritte kennen.
Haftung
energie-steinerberg.ch haftet nicht für entgangenen Gewinn, Datenverluste oder sonstige indirekte
Schäden, die namentlich durch Fehlinformationen oder technische Störungen entstanden sind.
energie-steinerberg.ch übernimmt keine Verantwortung für Fehler, verbessert aber umgehend, was
als Fehler zur Kenntnis gebracht wird.
Verknüpfungen mit anderen Webseiten (Links)
Es ist möglich, mit Links über diese Webseite zu anderen Internet-Seiten zu gelangen, die nicht
von energie-steinerberg.ch unterhalten werden. Solche externen Internet-Adressen enthalten
Informationen, die von Organisationen und natürlichen oder juristischen Personen, die von energiesteinerberg.ch rechtlich unabhängig sind, geschaffen, veröffentlicht, unterhalten oder anderweitig
zur Verfügung gestellt werden. energie-steinerberg.ch ist weder für den Inhalt dieser Seiten
verantwortlich, noch billigen, unterstützen oder bestätigen wir Informationen, die auf externen
Seiten oder in darin aufgeführten gelinkten Adressen enthalten sind. Logos und andere grafische
Inhalte sind möglicherweise urheberechtlich geschützt.

Datenschutz
Gemäss Art. 13 der Schweizerischen Bundesverfassung und gestützt auf die Datenschutzgesetzgebung hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch
ihrer persönlichen Daten. energie-steinerberg.ch hält diese Bestimmungen ein. Sollten Sie sich in
Ihrem Recht verletzt fühlen, bitten wir Sie, dies umgehend zu monieren. Eine Korrektur nach Ihren
Angaben erfolgt umgehend bzw. die monierten Inhalte, an denen Sie berechtigte Besitzansprüche
haben, werden umgehend gelöscht. Ihre Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben.
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