cashless.polyright.com - Allgemeine Benutzerbedingungen

1. Definitionen und Konventionen
1.1. «Polyright» steht für die Polyright SA mit Hauptsitz in Rue OrcarBider 54 in Sion, Schweiz.
1.2. «polyright DB» steht für die Multifunktionsplattform polyright, die
von polyright entwickelt wurde und vertrieben wird.
1.3. Als «Dienste» gelten alle Produkte, Softwareprogramme, Services
und Internetseiten der Polyright.
1.4. «polyright cashless» steht für die von polyright angebotene
Community-Website cashless.polyright.com, die auf einer polyright DBPlattform angemeldeten Karteninhabern das Aufladen ihres Kontos, den
Erhalt von Informationen, das Sperren der Karte, die Registrierung für
Mehrwertdienste, die Online-Zahlung von Dienstleistungen, sowie
zukünftige weitere Funktionen ermöglicht.

2.

Ihr Verhältnis zu polyright cashless

2.1. Ihre Nutzung der Dienste von polyright cashless unterliegt den
Bestimmungen einer rechtlichen Vereinbarung zwischen Ihnen und
Polyright. In diesem Dokument wird der Aufbau der Vereinbarung
erläutert, und es werden die Bestimmungen dieser Vereinbarung
dargelegt.
2.2. Sofern nicht anderweitig schriftlich mit Polyright vereinbart, umfasst
Ihre Vereinbarung mit Polyright immer mindestens die in diesem
Dokument dargelegten Nutzungsbedingungen. Diese werden im
Folgenden als «allgemeine Bedingungen» bezeichnet.
2.3. Ihre Vereinbarung mit Polyright umfasst darüber hinaus, zusätzlich
zu den allgemeinen Bedingungen alle rechtlichen Bestimmungen, die
für die Dienste gelten. Diese werden nachfolgend zusammenfassend
als «Zusatzbestimmungen» bezeichnet. Gelten für einen Dienst
Zusatzbestimmungen, werden sie Ihnen entweder innerhalb des
Diensts oder bei der Verwendung des Diensts mitgeteilt.
2.4. Die allgemeinen Bedingungen bilden zusammen mit den
Zusatzbestimmungen eine rechtlich bindende Vereinbarung zwischen
Ihnen und Polyright bezüglich Ihrer Verwendung der Dienste. Bitte lesen
Sie die Bestimmungen aufmerksam durch. Zusammenfassend wird
diese rechtliche Vereinbarung nachfolgend als «Bedingungen»
bezeichnet.
2.5. Im Fall eines Widerspruchs zwischen den allgemeinen
Bedingungen und den Zusatzbestimmungen haben in Bezug auf den
entsprechenden Dienst die Zusatzbestimmungen Vorrang.

3.

Akzeptieren der Bedingungen

3.1. Bevor Sie die Dienste verwenden können, müssen Sie den
Bedingungen zustimmen. Die Nutzung der Dienste ohne die
Anerkennung der Bedingungen ist nicht zulässig.
3.2. Den Bedingungen kann auf folgende Weise zugestimmt werden:
3.3. Durch Klicken auf die Option zum Akzeptieren der Bedingungen auf
der Benutzeroberfläche des entsprechenden Dienstes, sofern diese von
Polyright bereitgestellt wird, oder
3.4. Durch die tatsächliche Verwendung der Dienste. In diesem Fall
erkennen Sie an, dass Polyright Ihre Verwendung der Dienste von
diesem Zeitpunkt an als Zustimmung zu den Bedingungen betrachtet.

4. Sprache der Bedingungen
4.1. Sollte von Polyright eine Übersetzung der französischen
Ausführung der Bedingungen bereitgestellt werden, stimmen Sie zu,
dass diese Übersetzung ausschließlich der Nutzerfreundlichkeit dient
und die französischsprachige Version der Bedingungen Ihr Verhältnis
zu Polyright regelt.
4.2. Im Fall eines Widerspruchs zwischen der französischsprachigen
Version der Bedingungen und einer Übersetzung hat die
französischsprachige Version Vorrang.
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5. Bereitstellung der Dienste durch Polyright
5.1. Polyright nimmt beständig Neuerungen vor, um ihren Nutzern den
bestmöglichen Service bieten zu können. Sie erkennen an, dass sich
bei den von Polyright bereitgestellten Diensten, ohne vorherige
Ankündigung, formale und inhaltliche Änderungen ergeben können.
5.2. Im Rahmen der kontinuierlichen Neuerungen erkennen Sie an,
dass die Bereitstellung der Dienste (oder beliebiger Funktionen der
Dienste) durch Polyright dauerhaft oder vorübergehend eingestellt
werden kann. Die Einstellung der Bereitstellung kann sowohl Sie allein
als auch alle anderen Nutzer betreffen. Zudem liegt sie im alleinigen
Ermessen von Polyright und bedarf keiner vorherigen Ankündigung. Sie
können Ihrerseits die Verwendung der Dienste jederzeit beenden.
Hierzu ist keine gesonderte Benachrichtigung an Polyright erforderlich.
5.3. Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie im Fall der Deaktivierung des
Zugriffs auf Ihr Konto durch Polyright, möglicherweise nicht auf die
Dienste, Ihre Kontodetails oder Dateien bzw. andere in Ihrem Konto
vorhandene Inhalte zugreifen können.

6. Ihre Nutzung der Dienste
6.1. Der Zugang zu bestimmten Diensten setzt voraus, dass Sie im
Rahmen Ihrer Anmeldung für diese Dienste oder bei deren Verwendung
gewisse Angaben zu Ihrer Person (z. B. Identität, Kontaktdaten)
machen. Sie erklären sich bereit, all diese an Polyright übermittelten
Angaben jederzeit vollständig, korrekt und aktuell zu halten.
6.2. Sie stimmen zu, die Dienste nur für Zwecke zu verwenden, die
gemäß (a) den Bedingungen und (b) allen anwendbaren Gesetzen,
Bestimmungen oder allgemein anerkannten Praktiken bzw. Richtlinien
der jeweiligen Rechtsprechung zulässig sind. Sie verpflichten sich, die
Dienste ausschließlich über die von Polyright zur Verfügung gestellte
Schnittstelle zu verwenden, es sei denn, Sie seien von Polyright im
Rahmen einer separaten Vereinbarung ausdrücklich zur Nutzung
anderer Zugriffsarten berechtigt worden.
6.3. Sie stimmen zu, keine Handlungen vorzunehmen, welche die
Dienste (bzw. die mit den Diensten verbundenen Server oder
Netzwerke) beeinträchtigen oder unterbrechen.
6.4. Sofern Sie nicht in einer separaten Vereinbarung mit Polyright
ausdrücklich dazu berechtigt wurden, stimmen Sie zu, dass Sie die
Dienste zu keinem wie auch immer gearteten Zweck reproduzieren,
duplizieren, kopieren, verkaufen, handeln oder weiterveräussern.
6.5. Sie stimmen zu, dass Sie allein für jeglichen Verstoß gegen Ihre
Verpflichtungen gemäß diesen Bedingungen und für die sich daraus
ergebenden Konsequenzen (einschließlich der Verluste und Schäden,
die sich daraus für Polyright möglicherweise ergeben) verantwortlich
sind und dass Polyright insoweit keinerlei Verantwortung gegenüber
Ihnen oder Dritten trägt.

7.

Sicherheit Ihres Kontos und Ihrer Passwörter

7.1. Sie anerkennen den vertraulichen Charakter Ihrer Passwörter und
stimmen zu, dass Sie für deren Geheimhaltung verantwortlich sind.
7.2. Dementsprechend anerkennen Sie, dass Sie gegenüber Polyright
die alleinige Verantwortung für alle Aktivitäten auf Ihrem Konto tragen.
7.3. Sie stimmen zu, dass Sie, wenn Sie Kenntnis von einer unbefugten
Nutzung Ihres Passworts oder Ihres Kontos erlangen, Polyright
unverzüglich benachrichtigen.

8.

Persönliche Daten

8.1. Sie stimmen der Nutzung Ihrer Daten in Übereinstimmung mit den
Datenschutzbestimmungen von Polyright zu.

9. Eigentumsrechte
9.1. Sie erkennen Polyright hinsichtlich der Dienste uneingeschränkt als
Inhaber aller gesetzlichen Rechte, Titel und Ansprüche an,
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einschließlich aller gewerblichen Schutzrechte, die in den Diensten
fortbestehen. Sie nehmen zur Kenntnis, dass die Informationen, zu
denen Sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste Zugang haben, von
Polyright unter Umständen als vertraulich eingestuft werden können und
dass Sie diese Informationen nicht ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von Polyright weiterverbreiten.
9.2. Aus den Bedingungen lässt sich für Sie kein Recht auf die
Verwendung von Markennamen, Marken, Dienstleistungsmarken,
Logos, Domain-Namen und anderen spezifischen Kennzeichnungen
von Polyright ableiten, es sei denn, Sie haben mit Polyright eine
anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen.

10. Lizenzgewährung durch Polyright
10.1. Polyright erteilt Ihnen eine persönliche, weltweit gültige,
unentgeltliche, nicht übertragbare und nicht exklusive Lizenz zur
Verwendung der Software, die Ihnen von Polyright als Teil der
bereitgestellten Dienste zur Verfügung gestellt wird (im Folgenden als
«Software» bezeichnet). Diese Lizenz dient einzig dem Zweck, Ihnen im
gemäß den Bedingungen zulässigen Rahmen die Nutzung der von
Polyright bereitgestellten Dienste zu ermöglichen und von deren
Vorteilen zu profitieren.
10.2. Es ist Ihnen nicht gestattet, den Quellcode der Software oder Teile
davon zu kopieren, zu verändern, abgeleitete Werke zu erstellen, ihn
mittels Reverse Engineering zu rekonstruieren, zurückzuassemblieren
oder auf andere Weise zu extrahieren, und es ist Ihnen auch nicht
gestattet, einem Dritten dieses Recht zu gewähren, es sei denn, das
Gesetz erlaube oder erfordere dies ausdrücklich oder es wurde
schriftlich mit Polyright eine anderslautende Vereinbarung getroffen, die
dieses Vorgehen ausdrücklich erlaubt.
10.3. Sie sind nicht berechtigt, Ihre Nutzungsrechte an der Software an
Dritte weiterzugeben (oder eine Unterlizenz für diese Rechte zu
vergeben), ein Sicherungsrecht an der Software hinsichtlich Ihrer
Nutzungsrechte an der Software zu gewähren oder diese Rechte auf
andere Weise zu übertragen, es sei denn, Sie haben von Polyright eine
ausdrückliche schriftliche Erlaubnis hierzu erhalten.

11. Beenden Ihres Verhältnisses zu Polyright
11.1. Die Bedingungen behalten ihre Gültigkeit, bis die durch sie
geregelte Vereinbarung entweder von Ihnen oder von Polyright gemäss
den im Folgenden aufgeführten Vorgehensweisen aufgelöst wird.
11.2. Sie können Ihr Vertragsverhältnis mit Polyright jederzeit beenden,
indem Sie (a) Polyright schriftlich von Ihrer Kündigung in Kenntnis
setzen und (b) Ihre Konten für alle von Ihnen genutzten Dienste
deaktivieren, sobald Polyright Ihnen eine solche Option zur Verfügung
stellt. Senden Sie Ihre schriftliche Kündigung an die auf der ersten Seite
der vorliegenden Bedingungen angegebene Adresse von Polyright.
11.3. Polyright kann die Vereinbarung mit Ihnen jederzeit beenden,
wenn:
11.4. Sie eine Bestimmung der Bedingungen verletzt haben (oder in
einer Weise gehandelt haben, die deutlich macht, dass Sie die
Bedingungen nicht einhalten möchten oder können); oder
11.5. Polyright gesetzlich dazu verpflichtet ist (z. B. in dem Fall, dass
die Bereitstellung der Dienste an Sie rechtswidrig ist oder wird); oder
11.6. der Partner, mit dem Polyright die Dienste angeboten hat, seine
Beziehung zu Polyright beendet oder die Bereitstellung der Dienste an
Sie eingestellt hat; oder
11.7. Polyright die Dienste für Nutzer in dem Land, in dem Sie Ihren
Wohnsitz haben oder von dem aus Sie den Dienst verwenden, nicht
länger bereitstellt; oder
11.8. Die Bereitstellung der Dienste für Sie durch Polyright sich nach
Ansicht von Polyright wirtschaftlich nicht mehr rechtfertigen lässt.
11.9. Keine der Bestimmungen dieses Artikels stellt eine Einschränkung
des Rechts von Polyright hinsichtlich der Bereitstellung von Diensten
gemäss Artikel 5 der Bedingungen dar.
11.10. Der Verfall der Bedingungen hat keinerlei Auswirkungen auf
sämtliche gesetzmässigen Rechte und Pflichten, von denen Sie und
Polyright profitiert haben, denen Sie unterworfen waren (oder die
während der Gültigkeit der Bedingungen aufgelaufen sind) oder die
ausdrücklich unbeschränkte Gültigkeit besitzen.
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12. Gewährleistungsauschluss
12.1. Die Dienste werden in ihrer vorliegenden Form bereitgestellt.
Polyright, ihre Tochtergesellschaften, sowie ihre Lizenzgeber gewähren
hinsichtlich der Bereitstellung der Dienste keinerlei Garantie.
12.2. Insbesondere übernehmen Polyright, ihre Tochtergesellschaften,
sowie ihre Lizenzgeber keine Gewährleistung dafür, dass:
12.3. Die Nutzung der Dienste die von Ihnen gestellten Anforderungen
erfüllt.
12.4. Ihre Nutzung der Dienste ohne Unterbrechung, zeitnah, sicher
oder fehlerfrei erfolgt.
12.5. Die mittels der Dienste erhaltenen Informationen richtig und
zuverlässig sind und
12.6. Betriebs- oder Funktionsfehler der Software, die Ihnen als Teil der
Dienste zur Verfügung gestellt wird, behoben werden.
12.7. Polyright lehnt ausdrücklich alle Gewährleistungen und
Bedingungen jedweder Art, ob ausdrücklich oder implizit, im vollen
Umfang des gesetzlich Erlaubten ab, einschliesslich der gesetzlichen
Gewährleistung und Bedingungen der Gebrauchstauglichkeit,
Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck und der Konformität mit
zur Verfügung gestellten Beschreibungen der Dienste.
12.8. Die Bestimmungen der vorliegenden allgemeinen Bedingungen
schränken die Rechte, über die sie als Konsument verfügen und deren
vertragliche Änderung oder Aufgabe gesetzlich ausgeschlossen ist,
nicht ein.

13. Haftungsbegrenzung
13.1. In Fällen, in denen das Gesetz Haftungsausschlüsse und einschränkungen untersagt, wird die Schadenshaftung von Polyright
durch die Bestimmungen der vorliegenden allgemeinen Bedingungen
weder ausgeschlossen noch eingeschränkt.
13.2. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen in Absatz 6.1
erkennen Sie ausdrücklich an, dass Polyright, ihre
Tochtergesellschaften, sowie ihre Lizenzgeber für folgende Punkte nicht
haftbar sind:
13.3. Indirekte und kollaterale Schäden, die Ihnen möglicherweise
entstehen. Dies schliesst entgangene Gewinne (sowohl direkt als auch
indirekt) entstanden, Minderung des Geschäftswerts, Verlust von
Kunden oder unternehmerischem Ansehen und jede Art von
Datenverlust ein.
13.4. Verluste oder Schäden, die Ihnen möglicherweise entstehen,
einschliesslich, jedoch nicht beschränkt auf Verluste oder Schäden
durch:
13.5. Jegliche Änderung, die von Polyright an den Diensten
vorgenommen wird, oder jegliche vorübergehende oder dauerhafte
Beendigung der Bereitstellung der Dienste (oder einzelner Funktionen
davon);
13.6. Das Löschen oder die Beschädigung von Content oder anderer
Kommunikationsdaten, die von den oder mithilfe der Dienste verwaltet
oder übertragen werden, sowie das Versäumnis, selbige Daten zu
speichern;
13.7. Das Versäumnis Ihrerseits, Polyright exakte Kontoinformationen
zur Verfügung zu stellen;
13.8. Das Versäumnis Ihrerseits, die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihres
Passworts oder anderer Kontoinformationen zu bewahren.
13.9. Die Beschränkungen hinsichtlich der Haftung von Polyright aus
Absatz 12.1 gelten unabhängig davon, ob Polyright über das mögliche
Auftreten derartiger Schäden informiert war oder davon hätte Kenntnis
haben müssen.

14. Sonstige Inhalte
14.1. Die Dienste enthalten möglicherweise Hyperlinks zu anderen
Websites, Inhalten oder Webressourcen. Polyright hat möglicherweise
keinerlei Kontrolle über Websites oder Ressourcen, die nicht von
Polyright, sondern von anderen Unternehmen oder Personen
bereitgestellt werden.
14.2. Sie nehmen zur Kenntnis und akzeptieren, dass Polyright nicht für
die Verfügbarkeit solcher externeren Websites oder Ressourcen
verantwortlich ist und über diese Websites und Ressourcen
bereitgestellte Werbeanzeigen, Produkte oder andere Materialien nicht
unterstützt.
14.3. Sie erkennen an, dass Polyright nicht haftbar ist für jegliche
Verluste oder Schäden, die Ihnen aufgrund der Verfügbarkeit dieser
externen Websites oder Ressourcen oder aufgrund Ihres Vertrauens
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auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder das Vorhandensein von
Werbeanzeigen, Produkten oder anderer Materialien entstehen, die auf
diesen Websites oder Ressourcen verfügbar sind oder darüber bezogen
werden können.

15. Änderungen der Bedingungen
15.1. Polyright kann die allgemeinen Bedingungen oder die
Zusatzbestimmungen jederzeit anpassen, beispielsweise um rechtliche
oder regulatorische Anforderungen umzusetzen oder
Funktionsänderungen der Dienste zu berücksichtigen.
15.2. Sie stimmen zu, dass Ihre Verwendung der Dienste, ab dem
Datum der Gültigkeit der allgemeinen Bedingungen oder der
Zusatzbestimmungen von Polyright, als Zustimmung zu den
aktualisierten allgemeinen Bedingungen bzw. Zusatzbestimmungen
angesehen wird.

16. Allgemeine rechtliche Bestimmungen
16.1. Bei Ihrer Verwendung der Dienste kann es vorkommen, dass Sie
(infolge der Dienste oder durch Ihre Verwendung der Dienste) einen
Dienst nutzen, eine Software herunterladen oder Güter erwerben, die
von dritten Personen oder Unternehmen bereitgestellt werden. Ihre
Verwendung dieser anderen Dienste, Software oder Güter kann
gesonderten Bedingungen zwischen Ihnen und dem betreffenden
Unternehmen bzw. der betreffenden Person unterliegen. In diesem Fall
beeinflussen die hier genannten Bedingungen nicht Ihre rechtliche
Beziehung zu diesen anderen Unternehmen oder Personen.
16.2. Die vorliegenden Bedingungen stellen die gesamte rechtliche
Vereinbarung zwischen Ihnen und Polyright dar und regeln Ihre
Nutzung der Dienste. (Hiervon ausgeschlossen sind sämtliche Dienste,
die von Polyright gemäss einer separaten schriftlichen Vereinbarung
bereitgestellt werden). Jegliche zuvor getroffenen Vereinbarungen
hinsichtlich der Dienste zwischen Ihnen und Polyright werden hierdurch
vollständig ersetzt.
16.3. Sie stimmen zu, dass Ihnen von Polyright unter Umständen
Hinweise per E-Mail, per Post oder als Mitteilung in den Diensten
bereitgestellt werden. Hierzu zählen auch Hinweise zu Änderungen der
Bedingungen.
16.4. Sie akzeptieren, dass die Nichtinanspruchnahme eines
gesetzmässigen Rechts oder Rechtsmittels, das Teil der Bedingungen
ist (oder das Polyright gemäss den geltenden Gesetzen zusteht) nicht
als formaler Verzicht auf die Rechte von Polyright interpretiert werden
kann und Polyright die Inanspruchnahme dieser Rechte und
Rechtsmittel weiterhin offensteht.
16.5. Sollte ein zuständiges Gericht eine einzelne Bestimmung der
allgemeinen Bedingungen für ungültig erklären, verliert diese
Bestimmung ihre Gültigkeit. Die übrigen Bestimmungen der
Bedingungen behalten ihre Gültigkeit und Vollstreckbarkeit.
16.6. Sämtliche Mitglieder der Unternehmensgruppe, deren
Mutterkonzern Polyright ist, gelten als begünstigte Dritte der
Bedingungen. Diese Unternehmen sind berechtigt, jegliche
Bestimmungen der Bedingungen direkt durchzusetzen und sich direkt
auf Bestimmungen zu berufen, aus denen sich für sie ein Vorteil (oder
ein Recht) ergibt. Daneben gelten keine weiteren Personen oder
Unternehmen als begünstigte Dritte der Bedingungen.
16.7. Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen und Ihre sich daraus
ergebenden Rechte und Pflichten gegenüber Polyright unterliegen den
schweizerischen Gesetzen. Sie und Polyright stimmen zu, sich zum
Zweck der Klärung sämtlicher rechtlicher Angelegenheiten, die sich aus
den Bedingungen ergeben, der ausschliesslichen Zuständigkeit der
schweizerischen Gerichtsbarkeit und insbesondere derjenigen von Sion
zu unterstellen. Dessen ungeachtet steht es Polyright weiterhin frei, in
einer beliebigen Gerichtsbarkeit Sicherheitsmassnahmen, Verfügungen
oder dringliche Massnahmen ähnlicher Art anzustreben.
© Polyright SA, April 2017
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