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§1 Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen (nachfolgend „ANB“ genannt) 
gelten für die Nutzung des Alexa Skills iONA.  

Abweichende Geschäftsbedingungen des Nutzers sowie Änderungen und 
Ergänzungen haben nur Gültigkeit, soweit sie von E.ON schriftlich 
anerkannt sind. Dies gilt auch, wenn den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Nutzers nicht ausdrücklich widersprochen 
worden ist. 

§2 Gegenstand des Nutzungsvertrages 

Über den Alexa Skill iONA  können Nutzer von iONA Informationen zu 
ihrem Stromverbrauch, wie z.B. den jeweiligen Zählerstand oder den 
aktuellen Verbrauch abrufen.  

§3 Nutzungsberechtigung/Anmeldung/Verfügbarkeit 

3.1 Nutzungsberechtigt sind ausschließlich volljährige und unbeschränkt 
geschäftsfähige natürliche Personen, die einen Vertrag über die Nutzung 
von iONA geschlossen haben und einen iONA Account haben.  

3.2 Bei der Ersteinrichtung des Alexa Skills iONA ist eine einmalige 
Authentifizierung über die Eingabe von iONA Nutzernamen und das 
Passwort erforderlich. Danach kann der Nutzer über die Alexa-App den 
iONA Skill  mit den oben aufgeführten FunktiONAlitäten nutzen. 

3.3 Der Zugang zu iONA erfolgt zur Sicherheit des Nutzers über eine 
verschlüsselte Datenübertragung (SSL - Secure Sockets Layer). 

3.4 E.ON steht nicht für eine bestimmte Verfügbarkeit des Alexa Skills 
iONA ein. E.ON ist darüber hinaus berechtigt, den Alexa Skill iONA zu 
aktualisieren, falls erforderlich auch automatisiert. Sofern für eine 
Aktualisierung die Mitwirkung des Nutzers erforderlich ist, wird er darauf in 
iONA hingewiesen. Wartungsarbeiten, Störungen bei den 
Zugangsvoraussetzungen des Nutzers, höhere Gewalt wie bspw. 
Stromausfälle können zu einer Nichtverfügbarkeit führen. E.ON wird 



erforderliche Wartungsarbeiten, soweit dies möglich ist, in nutzungsarmen 
Zeiten durchführen. 

§4 Nutzungsrecht 

E.ON räumt dem Nutzer das einfache, nicht ausschließliche Recht ein, den 
Alexa Skill iONA für seinen eigenen Bedarf im Rahmen dieser ANBs zu 
nutzen. Informationen zu den jeweiligen Einsatzzwecken finden sich in den 
Leistungsbeschreibungen und/oder Anleitungen der bezogenen Geräte, 
Applikationen und Services. Im Übrigen verbleiben alle Rechte an dem 
Alexa Skill iONA bei E.ON. 

§5 Zugangsvoraussetzungen 

5.1  Voraussetzung für die Nutzung des Alexa Skills iONA:  

- aktiver iONA Account. 

- ein PC / Laptop / Tablet / SmartPhone mit aktuellen Browsern und einer 
Internetverbindung. 

- ein Smart Speaker mit Alexa Integration.  

- eine Datenverbindung zwischen Alexa und dem Internet.  

5.2 Der Nutzer stellt auf eigene Kosten den erforderlichen Zugang zum 
Internet bereit. 

§6 Pflichten des Kunden 

6.1 Der Nutzer verpflichtet sich, von E.ON zum Zwecke des Zugangs zu 
deren Leistungen erhaltene Passwörter streng geheim zu halten, E.ON 
unverzüglich zu informieren, sobald er davon Kenntnis erlangt, dass 
unbefugten Dritten das Passwort bekannt ist sowie unverzüglich zu ändern 
oder durch E.ON ändern zu lassen, wenn er Anlass zu der Vermutung hat, 
dass unberechtigte Dritte hiervon Kenntnis erlangt haben. 

6.2 Der Nutzer ist nicht berechtigt, die Zugangsdaten für den Nutzeraccount 
unberechtigten Dritten zur Verfügung zu stellen. Er darf das Portal nur im 
Rahmen des gewählten Umfanges nutzen 

6.3 Der Nutzer ist verpflichtet, Änderungen der von ihm angegebenen E-
Mail-Adresse E.ON unverzüglich mitzuteilen. 

§7 Kosten für iONA und für Kommunikation 



Die Nutzung des Alexa Skills iONA ist kostenlos. 

Je nach Provider- und Tarifauswahl können Kommunikationskosten des 
jeweiligen Anbieters des Nutzers entstehen. 

§8 Haftung 

8.1 E.ON haftet bezüglich der von ihr zu erbringenden Leistungen gemäß 
den nachfolgenden Bestimmungen. 

8.2 E.ON haftet uneingeschränkt für folgende Schäden: (1) Schäden durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, (2) Schäden durch Vorsatz, einfache 
oder grobe Fahrlässigkeit an Leben, Körper und Gesundheit und (3) 
Schäden im Rahmen der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

8.3 Darüber hinaus haftet E.ON für Schäden, die durch einfache 
Fahrlässigkeit einer Kardinalpflicht entstanden sind. Eine Kardinalpflicht ist 
eine Pflicht, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von 
besonderer Bedeutung ist und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig 
vertrauen darf. In diesem Fall haftet E.ON für den typischen und bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden. 

8.4 Im Übrigen (d.h. außerhalb der in Nr. 2 und Nr. 3 genannten Fälle) 
haftet E.ON nicht für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit 
entstanden sind. 

8.5 Die vorstehenden Haftungsregelungen nach Ziffern 8.1 bis 8.4 gelten 
gleichermaßen für Personen, für die E.ON einzustehen hat. 

§9 Schlussbestimmungen 

9.1 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Erklärungen, Änderungen 
und Ergänzungen dieses Vertrages sind schriftlich oder per E-Mail 
abzugeben, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist. 

9.2 Der Nutzer kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit 
E.ON‘s, E.ON nur mit Zustimmung des Nutzers auf einen Dritten 
übertragen. E.ON darf die Rechte und Pflichten aber auch ohne 
Zustimmung des Nutzers auf ein mit E.ON verbundenes Unternehmen nach 
§§ 15 ff. AktG übertragen und sich Subunternehmern bedienen. 

9.3 Verzichtserklärungen von E.ON bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für das diesbezügliche Schriftformerfordernis. Sollte E.ON nicht auf der 
vollständigen und/oder teilweisen Einhaltung bzw. Erfüllung einer der 
Bedingungen oder Bestimmungen dieser ANB oder sonstiger Regelungen 
bestehen, ist dies nicht als Anerkenntnis der Verletzungshandlung bzw. 



Verzicht auf eine künftige Anwendung der betreffenden Bedingung, 
Bestimmung, Option, des betreffenden Rechts oder Rechtsbehelfs zu 
verstehen. 

9.4 Sollte eine Bestimmung dieser ANB unwirksam sein oder werden, so 
bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt in diesem Falle eine wirksame 
Bestimmung als vereinbart, die dem gemeinsam Gewolltem wirtschaftlich 
am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung etwaiger 
Regelungslücken. 

 


