
 
 

 

Nutzungsbedingungen des Vorteilsprogramms der Oberhessischen Versorgungsbetriebe AG 

(Stand: 01.06.2019)  
 
 
1. Erhalt der ovagCard und Laufzeit des Vorteilsprogramms 
a.  Die Nutzung der ovagCard steht ausnahmslos Kunden der OVAG zu, die Verbraucher im Sinne 

des § 13 BGB sind. Mitarbeiter des OVVGKonzerns – dazu zählen auch Zählerableser und 
Pensionäre – sind von der Nutzung ausgeschlossen. 

b.  Der Nutzer erhält gegen Unterzeichnung dieser Nutzungsbedingungen die ovagCard. Ihre 
individuelle Kartennummer finden Sie auf der Vorderseite Ihrer ovagCard. Die Karte erhält mit 
Aushändigung an den Nutzer ihre Gültigkeit. 

c.  Auf Wunsch kann der Nutzer eine Zweitausfertigung der ovagCard (Zweitkarte) erhalten. Die 
Leistungen nach Ziffer 3 und 4 können jedoch für jeden Nutzer nur einmal in Anspruch 
genommen werden. 

d.  Die ovagCard wird für unbestimmte Zeit ausgestellt. Endet das Energielieferungsverhältnis des 
Kunden mit der OVAG, so endet die Gültigkeit der ovagCard automatisch. Mit Einstellung des 
Vorteilsprogramms erlischt die ovagCard ebenfalls automatisch. Der Nutzer verpflichtet sich, die 
ovagCard unverzüglich nach Verlust ihrer Gültigkeit an die OVAG (Abteilung Marketing, Hanauer 
Straße 9-13, 61169 Friedberg) zurückzusenden oder dort abzugeben. Die Karte verbleibt im 
Eigentum der OVAG. 

 
 
2. Verwendung der ovagCard 
a.  Die ovagCard wird individualisiert vergeben und ist nicht übertragbar. 
b.  Die Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Mehrwertprogramm erfolgt durch Vorlage der 

ovagCard. 
c.  Jeder ovagCard-Inhaber erhält ergänzende Informationen und Angebote zu Produkten der 

OVAG. Der Nutzer kann jederzeit der Nutzung oder Übermittlung seiner Daten für Zwecke der 
Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung durch Erklärung der OVAG, Abteilung 
Marketing, Hanauer Straße 9-13, 61169 Friedberg gegenüber widerrufen. 

d.  Der Nutzer verpflichtet sich, die ovagCard sorgsam, mit der im Verkehr erforderlicher Sorgfalt, 
aufzubewahren. 

e.  Den Verlust seiner Kundenkarte hat der Nutzer unverzüglich der OVAG, Abteilung Marketing, 
Hanauer Straße 9-13, 61169 Friedberg schriftlich, per E-Mail an ovagCard@ovag.de oder aber 
telefonisch (06031 6848-1174) anzuzeigen. 

f.  Meldet der Nutzer den Verlust der Karte nicht unverzüglich nach Kenntnis, so haftet er der OVAG 
für den ihr durch die verspätete Anzeige entstandenen Schaden. 

g.  Bei Verlust der Karte erfolgt eine unverzügliche Sperrung der Karte durch die OVAG. 
h.  Gegen Zahlung einer Bearbeitungspauschale von 10 € erhält der Nutzer nach Verlust der 

Kundenkarte eine neue Karte. 
i.  Erhält die OVAG Kenntnis von einer vertragswidrigen Nutzung, so ist sie berechtigt, die Kunden-

karte unverzüglich zu sperren. Die OVAG wird den Kunden über die Sperrung der Karte infor-
mieren. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Nutzungsverhältnisses der OVAG bleibt 
hiervon unberührt. 

 
 
3. Vorteilsprogramm 
Die OVAG bietet den Nutzern der ovagCard wechselnde Leistungen und Vorteile sowie Gewinn-
chancen im Rahmen von Verlosungen unter den Nutzern der ovagCard an. Über das jeweils aktuelle 
Angebot der Vorteile und Leistungen kann sich der Nutzer jederzeit auf der Website der OVAG 
(www.ovag.de/energie) oder telefonisch (06031 6848-1174) informieren. 
 
 
  



 
 

 

4. Verlosungen der OVAG 
a.  Die OVAG wird regelmäßig Verlosungen unter den Nutzern der ovagCard vornehmen. 
b.  Inhalt und Umfang der Verlosungen stehen im Ermessen der OVAG. 
c.  Die OVAG behält sich vor, die Nutzer über Spezial-Verlosungen nur über die im Antrag oder auf 

andere Weise übermittelte E-Mail-Adresse zu informieren. 
d.  Möchte der Nutzer an den Verlosungen generell oder an einzelnen Verlosungen nicht teilnehmen, 

so kann er einer Teilnahme bei Aushändigung der ovagCard bzw. zu jedem späteren Zeitpunkt 
widersprechen. Diesen Widerspruch hat er schriftlich der OVAG, Abteilung Marketing, Hanauer 
Straße 9-13, 61169 Friedberg oder per E-Mail an ovagCard@ovag.de zu erklären. 

e.  Die OVAG wird die Gewinner jeder Verlosung in Textform informieren. Darüber hinaus werden 
die Gewinner mit Namen und Wohnort (ohne Straße und Hausnummer) auf der Homepage der 
OVAG (www.ovag.de/ovagCard > Gewinner) veröffentlicht. Der Nutzer stimmt einer Veröffent-
lichung seiner personenbezogenen Daten im Fall eines Gewinns hiermit zu. 

 
 
5. Kosten der ovagCard 
Der Nutzer erhält die ovagCard unentgeltlich. Nur nach Verlust der Karte hat er für eine Neuerstellung 
einer ovagCard die Bearbeitungsgebühr nach Ziffer 2 h. zu zahlen. 
 
 
6. Haftung 
Die OVAG wird mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns dafür Sorge tragen, dass die von ihr im 
Rahmen des Vorteilsprogramms angebotenen Leistungen und Veranstaltungen durchgeführt werden. 
Im Übrigen haftet die OVAG mit Ausnahme der durch die Verletzung von Leben, Körper oder Gesund-
heit hervorgerufenen Schäden – auch bei durch Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen verursachte 
Schäden – nur bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung, es sei denn, es wird 
eine nach Natur und Inhalt des Vertrags wesentliche Vertragspflicht verletzt. 
 
 
7. Kündigung 
Beiden Parteien steht das gesetzliche Recht zu, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes außerordent-
lich zu kündigen. Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung der OVAG liegt insbesondere 
dann vor, wenn der Nutzer die ovagCard vertragswidrig (z. B. Übergabe an Dritte) nutzt. Darüber 
hinaus kann das Nutzungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat zum 
Quartalsende ordentlich gekündigt werden. Die Kündigung erfolgt durch Mitteilung an den anderen 
Vertragspartner in Textform. Im Fall einer Kündigung ist der Nutzer verpflichtet, die Kundenkarte 
unverzüglich in der Hauptverwaltung der OVAG zurückzugeben oder an die OVAG (Abteilung 
Marketing, Hanauer Straße 9-13, 61169 Friedberg) zurückzusenden. 
 
 
8. Datenschutz 
Bitte beachten Sie unsere Datenschutz-Hinweise, die Sie unter www.ovag.de/datenschutz finden. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.01667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.01667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


