
 
 

Nutzungsbedingungen DEW21 Vorteilswelt  
 
 
Strom- und Erdgaskunden von DEW21 haben die Möglichkeit, in der „DEW21 Vorteilswelt“ zusätzliche 
Produkte oder Leistungen von Drittanbietern, so genannten „Vorteilspartnern“, in Anspruch zu nehmen.  
Zur Nutzung der Vorteile kann der Kunde Gutscheine generieren, die er im Falle lokaler Partner im pdf-
Format zum Ausdruck und Download bzw. im Fall von Online-Vorteilspartnern unter Verwendung von 
digitalen Gutscheincodes abrufen kann. Gutscheine dürfen nicht vervielfältigt werden, sind 
grundsätzlich nur einmal einlösbar und nicht übertragbar. Sie müssen bei Inanspruchnahme beim 
Vorteilspartner vorgelegt werden. 
 
Für die Generierung und Nutzung von Gutscheinen der „DEW21 Vorteilswelt“ erfolgt die Speicherung 
der vom Kunden erhobenen personenbezogenen Daten. 
 
Die Erbringung der über die „DEW21 Vorteilswelt“ angebotenen Leistungen erfolgt immer zu den 
Bedingungen des jeweiligen Vorteilspartners, DEW21 übernimmt keinerlei Haftung, Zusage oder 
Garantie für die Erbringung der Leistung, das erworbene Produkt oder dessen Eignung für die Zwecke 
des Kunden.  
 
DEW21 übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung für die aus der Leistung dritter Anbieter mittelbar 
oder unmittelbar resultierenden Schäden. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, die 
Bestimmungen und Hinweise zum Gebrauch der Produkte bzw. Leistungen der Vorteilspartner 
einzuhalten.  
 
DEW21 wird den Zugang des Kunden zur „DEW21 Vorteilswelt“ sperren, wenn der Kunde den 
Energielieferungsvertrag kündigt oder die „DEW21 Vorteilswelt“ kundenseitig missbräuchlich genutzt 
wurde. DEW21 behält sich das Recht vor, ohne die Nennung von Gründen, die „DEW21 Vorteilswelt“ 
oder darin enthaltene Angebote jederzeit, mit oder ohne vorherigen Hinweis, ganz oder teilweise 
einzustellen oder durch andere Inhalte und/oder Angebote zu ersetzen. Rechtsansprüche seitens des 
Kunden bestehen in diesem Zusammenhang nicht. 
 
DEW21 behält sich vor, den Zugang zu sperren, sofern der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber DEW21 insoweit nicht nachkommt, dass eine Unterbrechung seiner Energie- oder 
Wasserversorgung nach vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmungen zulässig wäre. 
 
 
Datenschutz 

 
DEW21 ist berechtigt, die vom Kunden angegebenen Personendaten selbst oder durch ein von 
DEW21 beauftragtes Unternehmen zu erheben, zu speichern und zum Zwecke der Durchführung der 
DEW21 Vorteilswelt zu nutzen. 
 
Sofern das Einlösen der Vorteile beim Vorteilspartner erfasst wird, durch z. B. Scannen der 
Gutscheine oder das Nutzen einer App, werden die Nutzungsdaten gespeichert, ausgewertet und 
auch für die Vorteilspartner zugänglich gemacht. Die beim Einlösen gewonnenen Daten werden zum 
einen dem Kunden in seinem Kundenkonto („Mein Konto“), zum anderen dem Vorteilspartner und 
DEW21 zur Auswertung angezeigt. Folgende Daten werden erfasst: Identifier (Kundennummer), 
Datum und Uhrzeit, Partnernummer, Vorteilsnummer. Im Übrigen werden die jeweils gültigen 
gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz beachtet. 
 
 


