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Barrierefreiheit:
Die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft MIG arbeitet kontinuierlich daran, ihre Website
https://www.netzda-mig.de/ barrierefrei zugänglich zu machen. Dies geschieht auf Basis der
Richtlinien der Verordnung zur Schaﬀung barrierefreier Informationstechnik nach dem
Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung - BITV). Die
Seite ist jedoch nicht vollständig barrierefrei gestaltet. Die technische Umsetzung wird
sukzessive durchgeführt.

Rechtliche Hinweise:
Urheberrecht
Copyright 2021 Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH (MIG). Alle Rechte vorbehalten. Alle
Texte, Bilder, Graﬁken, Ton-, Video- und Animationsdateien sowie ihre Arrangements
unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie
dürfen weder für Handelszwecke oder zur Weitergabe kopiert noch verändert und auf anderen
Websites verwendet werden. Die Website der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH enthält
Bilder, die dem Urheberrecht derjenigen unterliegen, die diese zur Verfügung gestellt haben.
Gewährleistung
Die Informationen stellt die MIG ohne jegliche Zusicherung oder Gewährleistung jedweder Art,
sei sie ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung. Ausgeschlossen sind auch alle
stillschweigenden Gewährleistungen betreﬀend die Handelsfähigkeit, die Eignung für
bestimmte Zwecke oder den Nichtverstoß gegen Gesetze und Patente. Auch wenn wir davon
ausgehen, dass die von uns gegebenen Informationen zutreﬀend sind, können sie dennoch
Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten.
Lizenzrechte
Die MIG möchte Ihnen einen innovativen und informativen Internetauftritt anbieten. Wir hoﬀen
deshalb, dass Sie sich über unsere kreative Gestaltung genauso freuen wie wir. Wir bitten Sie
aber dennoch um Verständnis dafür, dass die MIG ihr geistiges Eigentum, einschließlich
Patente und Urheberrechte, schützen muss und unsere Website keinerlei Lizenzrechte an dem
geistigen Eigentum unseres Unternehmens gewähren kann.
Haftungsausschluss
Die MIG prüft und aktualisiert die Informationen auf ihren Webseiten ständig. Trotz aller
Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Die MIG übernimmt keine Haftung
oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten
Informationen. Gleiches gilt auch für alle anderen Webseiten, auf die mittels Link verwiesen
wird. Die MIG ist für den Inhalt der Webseiten, auf die mit einem Link verwiesen wird, nicht
verantwortlich. Die MIG behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der
bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Die MIG haftet nicht für die Verfügbarkeit der
Informationen. Inhalt und Struktur der MIG-Webseiten sind urheberrechtlich geschützt. Die
Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten oder
Bildmaterial, bedarf der vorherigen Zustimmung der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH.
Registrierung, Kennwort
Der Zugang zu einigen Seiten ist im Interesse der Sicherheit des Geschäftsverkehrs durch ein
Kennwort geschützt und nur registrierten Nutzern möglich. Die MIG behält sich vor, auch bisher

frei zugängliche Seiten jederzeit einer Registrierungspﬂicht zu unterwerfen. Die MIG ist
jederzeit berechtigt, die Zugangsberechtigung durch Sperrung der Zugangsdaten zu
widerrufen, ohne dass es der Angabe von Gründen bedarf, insbesondere wenn der Nutzer zur
Registrierung falsche Angaben gemacht hat, gegen diese Bedingungen oder gegen seine
Sorgfaltspﬂichten im Umgang mit den Zugangsdaten verstoßen hat oder die Website der MIG
über einen längeren Zeitraum hinweg nicht genutzt hat. Ist eine Registrierung aufgrund des
Geschäftsverkehrs vorgesehen, so ist der Nutzer verpﬂichtet, zur Registrierung
wahrheitsgemäße Angaben zu machen und bei etwaigen späteren Änderungen diese der MIG
unverzüglich mitzuteilen.
Nach erfolgter Registrierung erhält der Nutzer eine Benutzer-ID und ein Kennwort. Bei dem
erstmaligen Zugang wird der Nutzer das von der MIG übermittelte Kennwort in ein nur ihm
bekanntes Kennwort ändern. Die Benutzerdaten ermöglichen dem Nutzer seine Daten
einzusehen, zu verändern oder ggf. gegebene Einwilligungen in die Datenverarbeitung zu
widerrufen oder zu erweitern.
Der Nutzer stellt sicher, dass die Benutzerdaten Dritten nicht zugänglich gemacht werden und
haftet für alle unter den Benutzerdaten vorgenommenen Handlungen. Nach jeder Nutzung ist
der durch Kennwort geschützte Bereich zu verlassen. Soweit der Nutzer Kenntnis davon
erlangt, dass Dritte die Benutzerdaten missbräuchlich benutzen, ist er verpﬂichtet, die MIG
unverzüglich schriftlich, ggf. vorab schon per E-Mail, zu informieren. Nach Eingang der
Mitteilung wird die MIG den Zugang zum kennwortgeschützten Bereich mit diesen
Benutzerdaten sperren. Die Aufhebung der Sperre ist erst nach gesondertem Antrag des
Nutzers bei der MIG möglich.
Der Nutzer kann jederzeit schriftlich die Löschung seiner Registrierung verlangen. Die MIG wird
in diesem Fall alle Benutzerdaten und alle sonstigen gespeicherten personenbezogenen Daten
des Nutzers löschen, sobald diese nicht mehr benötigt werden.
Pﬂichten des Nutzers
Der Nutzer darf bei Nutzung der Website nicht Personen, insbesondere Minderjährigen,
Schaden zufügen oder deren Persönlichkeitsrechte verletzen, mit seinem Nutzungsverhalten
gegen die guten Sitten verstoßen, gewerbliche Schutz- und Urheberrechte oder sonstige
Eigentumsrechte verletzen, Inhalte mit Viren, sog. Trojanischen Pferden oder sonstigen
Programmierungen, die die Software beschädigen können, übermitteln, Hyperlinks oder Inhalte
eingeben, speichern oder senden, zu denen er nicht befugt ist, insbesondere wenn diese
Hyperlinks oder Inhalte gegen Geheimhaltungsverpﬂichtungen verstoßen oder rechtswidrig
sind, Werbung oder unaufgeforderte E-Mails (sogenannten "Spam") oder unzutreﬀende
Warnungen vor Viren, Fehlfunktionen und dergleichen verbreiten oder zur Teilnahme an
Gewinnspielen, Schneeballsystemen, Kettenbriefen, Pyramidenspielen und vergleichbaren
Aktionen auﬀordern. Die MIG GmbH darf den Zugang zur Website des Unternehmens jederzeit
sperren, insbesondere wenn der Nutzer gegen seine Pﬂichten aus diesen Bedingungen
verstößt.

Hinweis
Die MIG weist darauf hin, dass für alle in dieser Nutzerinformation enthaltenen Aussagen,
soweit sie sich nicht auf Umstände beziehen, die einer stetigen Anpassung unterliegen, ein
Änderungsvorbehalt gilt. Dies betriﬀt insbesondere Angaben über das Servicepartner- und das
Mautstellennetz.
Eine Haftung der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH sowie ihrer Vertreter, Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen für diese Nutzerinformationen kommt nur bei Vorsatz und bei grober
Fahrlässigkeit in Betracht. Im Übrigen ist eine Haftung ausgeschlossen. Ausgenommen von
diesem Haftungsausschluss ist eine Haftung der MIG sowie ihrer Vertreter, Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der
Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.

Kontakt
Schreiben Sie uns.
E-Mail:
info@netzda-mig.de
Kontaktformular

Standorte
Naumburg (Geschäftsstelle)
Markt 10, 06618 Naumburg (Saale)
auf GoogleMaps anzeigen

Berlin
Linkstr. 2, 10785 Berlin
auf GoogleMaps anzeigen

