Nutzungsbedingungen für die Mobile Banking App
Mit dem Zugriff auf die App erklärt der Benutzer, dass er die vorliegenden Nutzungsbedingungen verstanden hat
und anerkennt.

1. Adressatenkreis
Die durch die Nutzung der App zugänglichen Informationen, Dienstleistungen und Inhalte (nachfolgend «Informationen» genannt) richten sich ausschliesslich an Benutzer mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz.
2. Urheberrecht
Das alleinige Urheberrecht für sämtliche Inhalte dieser App liegt bei der Bank (alle Rechte vorbehalten). Jede
Weiterveröffentlichung (in elektronischer, schriftlicher oder sonstiger Form) oder anderweitige Weitergabe der
Inhalte sowie der Logos ist untersagt.
3. Persönliche Daten / Datensicherheit / Bankkundengeheimnis
Der Benutzer kann die App aufrufen, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die Bank kann jedoch bei der
Aktualisierung von Informationen nichtpersonenbezogene Daten erheben. Diese werden aus Datensicherheitsgründen sowie zu statistischen Zwecken erhoben und nicht an Dritte weitergegeben.
Die App basiert auf den neusten Sicherheitsstandards. Bei deren Nutzung werden indes Daten des Benutzers
über ein offenes, jedermann zugängliches Netz transportiert (Internet). Zudem zirkulieren die Daten unter Umständen grenzüberschreitend, selbst wenn sich Sender und Empfänger im selben Staat befinden. Somit besteht
das Risiko, dass Dritte in Besitz gewisser Daten gelangen. Der Benutzer übernimmt alle Risiken, die aus der
Übermittlung von derartigen Informationen oder Aufträgen entstehen können, insbesondere diejenigen, die aus
Übermittlungsfehlern oder Missverständnissen stammen.
Wir machen Sie weiter darauf aufmerksam, dass durch das Herunterladen, die Installation und / oder die Verwendung dieser Applikation und damit verbunden durch die Bezugspunkte zu Dritten (z.B. Apple, Netzbetreiber,
Gerätehersteller) eine Kundenbeziehung zur Bank hergeleitet werden kann. Dadurch kann die Wahrung des
Bankkundengeheimnisses nicht mehr gewährleistet werden.
4. Externe Links
Der Klick auf einen Link kann möglicherweise zum Verlassen der App führen. Die Bank übernimmt keinerlei Haftung für die Inhalte, Produkte, Leistungen oder Objekte, die auf den verlinkten Seiten angeboten werden. Die
Benutzung der Links erfolgt auf eigenes Risiko.
5. Anlageinformationen
Die in dieser App veröffentlichten Informationen begründen weder eine Aufforderung, ein Angebot noch eine
Empfehlung zum Kauf / Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Durchführung bestimmter Transaktionen oder zum
Abschluss eines anderen Rechtsgeschäftes. Sie haben ausschliesslich informativen Charakter und ersetzen
keinesfalls die persönliche Beratung durch die Bank.
6. Gewährleistung
Die Bank übernimmt keine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit der App und die Genauigkeit, Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten Informationen. Diese stammen aus Quellen, welche die Bank als
zuverlässig erachtet und können jederzeit ohne Ankündigung geändert oder gelöscht werden.
Bei der Aktualisierung der App wendet die Bank die geschäftsübliche Sorgfalt an. Jegliche Haftung der Bank
(einschliesslich Fahrlässigkeit) für Schäden oder Folgeschäden, die sich durch die Nutzung der App ergeben
können, ist ausgeschlossen. Allfällige Updates der App müssen heruntergeladen und installiert werden.
7. Kosten
Die App wie auch die zur Verfügung gestellten Informationen sind kostenlos. Für den Datentransfer können dem
Benutzer jedoch Kosten durch den jeweiligen Provider entstehen.
8. Änderungen
Die Bank behält sich das Recht vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen, die App und deren Inhalte zu verändern oder die App einzustellen.
Änderungen werden dem Benutzer in geeigneter Weise mitgeteilt und gelten ohne schriftlichen Widerspruch
innert Monatsfrist als genehmigt.

9. Vorbehalt weiterer Bestimmungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen
Im Übrigen gelten die zwischen dem Benutzer und der Bank abgeschlossenen Verträge nach ihrem jeweiligen
Inhalt sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank, welche Bestandteil dieses Vertrages bilden. Der
Benutzer bestätigt, dass er diese erhalten hat und mit ihrem Inhalt einverstanden ist.

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Der Zugang zur App sowie die vorliegenden Nutzungsbedingungen unterstehen ausschliesslich schweizerischem
Recht. Sollte aufgrund der Nutzung der App der Bank ein Rechtsverhältnis entstehen, ist ebenfalls ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Soweit es die gesetzlichen Bestimmungen zulassen, ist der Sitz der Bank
ordentlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort. Die Bank hat indessen das Recht, den Benutzer beim zuständigen
Gericht seines Wohnsitzes / Firmensitzes oder bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.
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