	
  
Nutzungsbestim m ungen für SM S-Dienstleistungen
1. SMS-Dienstleistungen
Cembra Money Bank AG (nachfolgend die „Herausgeberin“) bietet dem Inhaber einer oder
mehrerer Kreditkarten (nachfolgend „Inhaber“) die Möglichkeit, auf einem Mobiltelefongerät mit
Hilfe eines Kurznachrichtendienstes (nachfolgend „SMS“ für englisch: Short Message Service)
gewisse Informationen über seine von der Herausgeberin herausgegebene(n) Kreditkarte(n) zu
erhalten.
2. Technische Anforderungen für die Nutzung der SM S -Dienstleistungen
Um von den SMS-Dienstleistungen profitieren zu können, muss der Inhaber im Besitz einer
gültigen und aktiven Kreditkarte der Herausgeberin sein und über einen gültigen und aktiven
Mobiletelefonie-Vertrag mit einem Telekommunikationsdienstleister verfügen.
3. Aktivierung/Deaktivierung der SM S-Dienstleistungen
Für die erstmalige Aktivierung der SMS-Dienstleistung(en) definiert der Inhaber auf der Website
www.cembra.ch/eservice die gewünschte(n) SMS-Dienstleistung(en) sowie den Mindestwert der
Transaktionen, für welche die SMS-Dienstleistung in Anspruch genommen wird.
Der Inhaber kann jederzeit mit sofortiger Wirkung eine oder mehrere SMS-Dienstleistungen auf
www.cembra.ch/eservice unter der Rubrik SMS-Dienstleistungen deaktivieren. Der Inhaber
nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass die Deaktivierung von SMS-Dienstleistungen durch die
Zustellung einer SMS an die Herausgeberin nicht möglich ist.
Aktiviert der Inhaber eine SMS-Dienstleistung, die eine oder mehrere bereits aktivierten SMSDienstleistungen beinhaltet, so wird/werden diese bereits aktivierte(n) SMS-Dienstleistung(en)
automatisch deaktiviert.
4. Änderung
Der Inhaber kann auf www.cembra.ch/eservice	
   jederzeit das Nutzungsprofil der SMSDienstleistungen sowie die für die SMS-Dienstleistung(en) benützte Telefonnummer anpassen.
5. Inhalt der SMS-Dienstleistungen
Der Inhaber wird darauf hingewiesen, dass die SMS-Dienstleistungen eingeschränkt oder nicht
verfügbar sein können, namentlich wegen fehlenden Empfangs, während SystemWartungsarbeiten oder während der Behebung von technischen Problemen, sowie bei der
Weiterleitung von SMS ins Ausland. Ausserdem wird der Inhaber darauf hingewiesen, dass ihm
für nicht von der Herausgeberin bestätigte Transaktionen von der Herausgeberin keine SMS
zugestellt werden. Schliesslich anerkennt der Inhaber, dass bei Transaktionsabfragen, zum
Beispiel im Zusammenhang mit einer Reservation eines Hotelzimmers oder eines Mietwagens,
die angegebenen Beträge von den auf der Kreditkarte tatsächlich verbuchten Beträgen
abweichen können.

	
  

	
  

6. Kosten
Die Herausgeberin stellt dem Inhaber Gebühren für die Nutzung der SMS-Dienstleistungen in
Rechnung, wobei diese Gebühren je nach der vom Inhaber gewählten Dienstleistungsart
entweder Pauschalgebühren oder Gebühren für jede einzelne von der Herausgeberin versandte
SMS-Einheit sein können. Die SMS-Dienstleistungen sind auf www.cembra.ch/eservice
beschrieben und die darin bezeichneten Gebühren werden in der Monatsrechnung separat
aufgeführt.
Der Inhaber wird darauf hingewiesen, dass ihm ausnahmsweise die abgefragte Information nicht
in einer einzigen SMS zugestellt werden kann, nämlich dann, wenn die Information 160
Schriftzeichen übersteigt, und dass die vom Inhaber erhaltenen SMS pro Einheit in Rechnung
gestellt werden (unter Vorbehalt der pauschal in Rechnung gestellten Dienstleistungsarten).
Die Gebühren der Mobiltelefonie, die vom Telekommunikationsdienstleister für die vom Inhaber
an die Herausgeberin versandten SMS in Rechnung gestellt werden, einschliesslich allfälliger
Roaming-Gebühren, gehen zu Lasten des Inhabers und werden direkt vom betroffenen
Telekommunikationsdienstleister in Rechnung gestellt bzw. von allfälligen Guthaben bei Pre-Paid
Angeboten abgezogen.
7. Änderungen der Nutzungsbestim m ungen
Die Herausgeberin behält sich das Recht vor, die vorliegenden Bestimmungen und die mit den
SMS-Dienstleistungen zusammenhängenden Leistungen jederzeit zu ändern. Die Änderungen
werden dem Inhaber auf geeignete Weise mitgeteilt und gelten als anerkannt, wenn der Inhaber
nicht innert einer Frist von 30 Tagen Einspruch erhebt.
8. Kündigung/Kartenänderung
Im Falle einer Kündigung des Kreditkartenvertrags oder einer Kartensperrung durch die
Herausgeberin sowie im Falle einer eService-Sperrung, werden die SMS-Dienstleistungen und alle
damit zusammenhängenden Verpflichtungen der Herausgeberin unverzüglich ausser Kraft
gesetzt. Dasselbe gilt für den Fall der Änderung des Kreditkartentyps („upgrade“ oder
„downgrade“) bei der Herausgeberin. Im Falle einer Ersetzung der Kreditkarte wird/werden die
SMS-Dienstleistung(en) hingegen auf der gleichen Grundlage weitergeführt.
9. Verschiedenes
Im Übrigen gelten die „Bestimmungen zur Nutzung von eService“, die „Bestimmungen zur
Nutzung von elektronischen Kommunikationsmitteln“ sowie die jeweils anwendbaren
produktbezogenen Bestimmungen, die im Falle von Widersprüchen den übrigen Bestimmungen
und diesen Nutzungsbestimmungen vorgehen.

	
  

