
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB auf 1. deutsch und auf 2. 
englisch (siehe unten) 

Terms and Conditions in 1. German and in 2. English (see below) 

 

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB  
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zusammen mit unserer Datenschutzrichtlinie und 
den Informationen im Impressum sind die Grundlage der Geschäftsbeziehung zwischen 
Ihnen, den Benutzern dieser Webseite und Ki2energi Limited in Bezug zu unseren Leistungen 
und dieser Webseite. 
 
Diese Webseite www.Ki2energi.com  gehört und wird von Ki2energi Limited betrieben. Durch 
das Verwenden dieser Webseite akzeptieren Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
vollständig und sind an diese gebunden. 
 
Wir bemühen uns alle E-Mails, Anfragen und Telefonanrufe sofort, spätestens jedoch 
innerhalb von 1 bis 2 Werktagen zu beantworten. 
 
Urheberrechte  
 
Ki2energi Limited besitzt die Urheberrechte für diese Webseite. Alle Inhalte sind 
urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von 
Ki2energi Limited reproduziert werden: info@ki2energi.com 
 
Allgemeiner Haftungsausschluss 
 
Ki2energi Limited übernimmt keine Garantie: 
 

• für die auf dieser Webseite bereitgestellten Inhalte 

• dafür, dass die Informationen vollständig, präzise und zuverlässig sind. 

• dafür, dass die Informationen oder die Qualität unserer Leistungen Ihren 
Anforderungen oder Erwartungen entsprechen 

• dafür, dass die Webseite oder unsere Dienstleistungen verfügbar, kontinuierlich, 
sicher oder fehlerfrei sind 

• dafür, dass die Inhalte dieser Webseite keinerlei von Beratung darstellen 
 
Ki2energi Limited haftet Ihnen gegenüber nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus Ihrer 
Nutzung unserer Dienste ergeben, auch nicht in Bezug auf Fahrlässigkeit. 
 
Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass die in diesen 
Nutzungsbedingungen festgelegten Gewährleistungs- und Haftungsbeschränkungen 
angemessen sind. Sollten Sie diese nicht für angemessen halten, benutzen Sie bitte weder 
diese Webseite, noch nehmen Sie unsere Leistungen in Anspruch.  
 

http://www.ki2energi.com/
mailto:info@ki2energi.com


Ki2energi Limited behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
jederzeit zu aktualisieren. 
 
 

2. Terms and Conditions  

The contract and information you find in these Terms and Conditions together with our 
Privacy Policy and Impressum govern the Ki2energi Limited relationship with you in relation 
to this website. This website www.Ki2energi.com is owned and operated by Ki2energi 
Limited. By browsing and using this website you accept and are bound by these terms and 
conditions in full.  

We aim to respond to all emails, enquiries and telephone calls immediately but latest within 
1 to 2 business days.  

Content 

Ki2energi Limited owns the intellectual property rights on this website. All content is 
protected by copyright and may only be reproduced by first gaining written permission from 
Ki2energi Limited: info@ki2energi.com  

General Disclaimer 

Ki2energi Limited makes no warranty: 

• in relation to the information and materials provided on this website 

• that the information is complete, accurate, reliable or constitutes any kind of advice  

• that the information or quality of the service will meet your requirements or 
expectations 

• that the website or service is available, uninterrupted, timely, secure or error-free 

Ki2energi Limited is not liable to you for any loss or damages resulting from your use of our 
service, including in relation to negligence.  

By using this website, you agree that the limitations of warranties and liability set out in these 
terms and conditions are reasonable. Should you not think these are reasonable, you must 
not use our services or this website.  

Ki2energi Limited reserves the right to update these terms of use at any time. 
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