
Nutzungsbedingungen
Prämienshop



1 Gegenstand
1.1  Der Swisscard Prämienshop («Shop») ist ein 

Angebot von Swisscard AECS GmbH («Heraus-
geberin») für den Erwerb von Sach- und an-
deren Werten, Gutscheinen, Dienstleistungen 
und Spenden oder anderen Leistungen wie 
z.B. Versicherungen oder Upgrades (gemeinsam 
«Prämien») von den jeweiligen Anbietern 
(«Loyalty-Partner»). Der Erwerb der Prämien 
erfolgt durch Einlösung von Bonuspunkten 
(«Punkte») oder auf eine andere, von der 
Herausgeberin vorgesehene Weise (z.B. Kar-
teneinsatz). Die Herausgeberin kann selbst als 
Anbieterin von Prämien im Shop auftreten. 
Soweit die vorliegenden Nutzungsbedingungen 
Prämienshop («Nutzungsbedingungen») auf 
Loyalty-Partner verweisen, gelten sie in diesem 
Fall entsprechend für die Herausgeberin.

  Mit dem Betrieb des Shops hat die Herausgeberin 
Loylogic Rewards FZE (Dubai/VAE) beauftragt. 

1.2  Die Nutzung des Shops steht folgenden Perso-
nen offen:

 a)  den Inhabern bestimmter Haupt- und Fir-
menkarten oder weiterer, zur Abwicklung 
von bargeldlosen Zahlungen zugelassenen 
Mittel, die von der Herausgeberin herausge-
geben werden («Karte/n»),

 b)  bei Firmenkarten der Firma, sofern diese 
selbst und nicht der jeweilige Inhaber an 
den für den Einsatz der Firmenkarten gutge-
schriebenen Punkten berechtigt ist,

  wobei a) und b) nachfolgend als «Kunde» be-
zeichnet werden. 

1.3  Diese Nutzungsbedingungen regeln das Ver-
hältnis zwischen dem Kunden und der Heraus-
geberin beim Erwerb von Prämien. Sie gelten 
in Ergänzung zu den übrigen zwischen der 
Herausgeberin und dem Kunden anwendbaren 
Bestimmungen, insbesondere 

 −  den Bedingungen für Charge- und Kreditkar-
ten der Herausgeberin («AGB»);

 −  besondere Bedingungen über die Teilnahme 
an Bonusprogrammen über Erwerb von Punk-
ten («Teilnahmebedingungen»);

 −  den Nutzungsbedingungen  für Swisscard Digital 
Services  und 

 −  den rechtlichen Hinweisen und der Daten-
schutzerklärung, die sich auf der Internetsei-
te des Shops befinden.

1.4  Für die Einlösung von Punkten und die Lieferung von 
Prämien können zudem Bestimmungen des betref-
fenden Loyalty-Partners zur Anwendung kommen 
(«Partner-AGB»; z.B. Bestimmungen über Vielf-
liegerprogramme). Die Partner-AGB sind entweder 
im Shop oder beim jeweiligen Partner einsehbar. 
Sie können Änderungen unterliegen. Soweit sol-
che Änderungen den Kunden betreffen, werden 
sie diesem i.d.R. direkt von den Loyalty-Partnern 
mitgeteilt. Bei allfälligen Widersprüchen gehen die 
vorliegenden Nutzungsbedingungen in Bezug auf 
ihren Regelungsbereich den Partner-AGB und den 
Bestimmungen gemäss Ziff. 1.3 vor.

1.5  Der Erwerb von Prämien durch Kunden im 
Shop kann von der Verwendung von Swisscard 
Login  abhängig gemacht werden, welche den 
Nutzungsbedingungen für Swisscard Digital 
Services und dort geregelten Sorgfaltspflichten 
unterliegt. Die Herausgeberin ist berechtigt, 
den Prämienerwerb im Einzelfall und nach frei-
em Ermessen auf andere Weise zu ermöglichen. 
In diesem Fall kann die Herausgeberin besonde-
re Regelungen für den Einzelfall vorsehen.

2. Bestimmungen zur Einlösung von Punkten
2.1  Punkte, die gemäss Teilnahmebedingungen 

gültig erworben und weder verfallen, gesperrt, 
oder aus anderen Gründen von einer Einlösung 
ausgeschlossen sind, können nach den vorliegen-
den Nutzungsbedingungen eingelöst werden. 
Je nach Prämie kann die Einlösung von Punkten 
allerdings begrenzt oder ausgeschlossen sein. 
Diesbezüglich gelten die Teilnahmebedingungen 
und generell die Angaben im Shop, insbesondere 
die Beschreibung von Prämien. Eine Auszahlung 
von Punkten in Geld oder ihre Verrechnung gegen 
Forderungen der Herausgeberin oder eines ande-
ren Loyalty-Partners ist ausgeschlossen.

2.2  Der Kauf von Prämien gegen eine Zahlung oder 
Zuzahlung in Geld ist nur möglich, sofern und 
soweit dies von der Herausgeberin vorgesehen 
wird. Soweit der Kunde einen bestimmten 
Geldbetrag für den Erwerb der Prämie zu zahlen 
hat, weist der Kunde der Herausgeberin an, den 
Betrag seinem Kartenkonto zu belasten. Mit 
dem üblichen Karteneinsatz verbundene Ne-
benleistungen (z.B. Versicherungsleistungen) 
sind auf diese Belastung nicht anwendbar und 
es werden auch keine Punkte erworben.

2.3  Die Einlösung von Punkten erfolgt auf Anweisung 
des Kunden an die Herausgeberin («Einlöseerklä-
rung»). Die Herausgeberin erfasst die im Rahmen 
der Einlöseerklärung übermittelten Daten und 
leitet diese an den Loyalty-Partner weiter. Der 
Kunde bestimmt im Rahmen der Einlöseerklärung 
die Anzahl der einzulösenden Punkte und ggf. 
die (Zu-)Zahlung, und die Prämie, die erworben 
werden soll. Die eingelösten Punkte werden vom 
Punktekonto des Kunden abgebucht. Die Einlö-
seerklärung ist auf die im Shop angegebene 
Weise an die Herausgeberin zu übermitteln. 
Sie wird nach ihrer Übermittlung in geeigne-
ter Weise, z.B. elektronisch, bestätigt und 
ist unwiderruflich und unabänderlich. Ein 
Umtausch einer Prämie in Punkte, Geld oder 
andere Prämien ist ausgeschlossen.

2.4  Es können nur die zur Zeit der Einlösung im Shop 
jeweils verfügbaren Prämien erworben werden. 
Die Herausgeberin und die Loyalty-Partner sind 
berechtigt, das Prämienangebot jederzeit und 
ohne Ankündigung zu ändern und insbesondere 
Prämien aus dem Sortiment zu entfernen. Falls 
eine Prämie nicht mehr verfügbar ist, ist die He-
rausgeberin berechtigt, nach ihrem Ermessen 
einen Ersatz zu liefern oder die entsprechenden 
Punkte bzw. die entsprechende Zahlung wieder 
gutzuschreiben.

2.5  Anzeige, Abbildung und Beschreibung von 
Prämien, Mengen- und Verfügbarkeitsangaben 
und weitere Angaben zu Prämien im Shop oder 
in Mitteilungen an den Kunden stellen kein 
bindendes Angebot dar. Die Anweisung des 
Kunden zur Einlösung von Punkten bzw. zur Be-
lastung seines Kartenkontos (Ziffer 2.2) ist für 
die Herausgeberin erst verbindlich, wenn der 
betreffende Loyalty-Partner die Einlösung an-
genommen hat. Die Änderung bzw. Beendigung 
des Vertragsverhältnisses zwischen der Heraus-
geberin oder einem von dieser beauftragten 
Dritten und einem Loyalty-Partner führt ferner 
zu einer Änderung bzw. Beendigung der ent-
sprechenden Prämien und/oder Angebote. In 
diesem Fall kann die Herausgeberin die Anzahl 
Punkte limitieren, die bis zur Wirksamkeit der 
Änderung oder Beendigung noch für die Prä-
mie eingelöst werden können. 

2.6  Beim Erwerb von Prämien durch Einlösung 
von Punkten und ggf. eine Zuzahlung tritt 
der Kunde diesbezüglich in eine direkte 
Vertragsbeziehung ausschliesslich mit 
dem jeweiligen Loyalty-Partner. Dabei 
gelten dessen Partner-AGB. Die Herausge-
berin ist lediglich Vermittlerin und nicht 
Partei dieser Vereinbarung, soweit sie nicht 
selbst als Loyalty-Partner auftritt. Sämtliche 
Leistungen aus der Einlösung von Punkten wer-
den direkt vom Loyalty-Partner erbracht. 

2.7  Werden Prämien im Rahmen einer Versteige-
rung angeboten, kann der Kunde für den Prä-
mienerwerb während der Dauer der Versteige-
rung verbindliche Gebote in Form von Punkten 
abgeben. Es gelten die Angaben im Shop und 
ggf. die anwendbaren Partner-AGB. Bei Maxi-
malgeboten werden Gebote des Kunden bis zur 
Obergrenze automatisch erhöht. Mit Schluss der 
Versteigerung entsteht zwischen dem Kunden 
mit dem Zuschlag und dem betreffenden Lo-
yalty-Partner ein Vertrag gemäss den vorlie-
genden Bestimmungen, den Angaben im Shop 
und den anwendbaren Partner-AGB. Der Betrag 
des erfolgreichen Gebots ist dementsprechend 
zu begleichen. Wird nichts anderes vorgesehen, 
muss die Bezahlung innerhalb von drei Tagen 
erfolgen. Die Lieferung der Prämie erfolgt nach 
Bezahlung. Bei Verzug kann ein anderer Bieter 
berücksichtigt werden. Für Systemunterbrüche 
und -störungen während laufender Versteige-
rung gilt Ziff. 4.

2.8  Die Lieferbedingungen für Prämien richten sich 
nach den Angaben des entsprechenden Loyal-
ty-Partners und nach dessen Partner-AGB. Es 
werden keine Prämien an Adressen ausserhalb 
der Schweiz oder dem Fürstentum Liechtenstein 
versandt. 

2.9  Beanstandungen, Gewährleistungsansprüche 
und Meinungsverschiedenheiten bezüglich der 
vom Loyalty-Partner zu erbringenden Leistun-
gen hat der Kunde mit dem betreffenden Lo-
yalty-Partner zu regeln. Die Herausgeberin ist 
mit Ausnahme der Übermittlung der Einlöseer-
klärung nicht verpflichtet, dem Loyalty-Partner 
mit Wirkung für den Kunden Mitteilungen zu 
machen oder vom Loyalty-Partner Mitteilung 
an den Kunden entgegenzunehmen und an 
diesen weiterzuleiten. 

2.10  Für Bezüge von Waren oder Dienstleistungen 
durch Einlösung von Punkten gelten Versiche-
rungen nicht, wenn die Versicherungsdeckung 
vom Einsatz der Karte abhängig ist (z.B. Ver-
kehrsmittel- oder Reiseunfallversicherung oder 
Mietwagen- und Shoppingversicherung). 

3. Steuern, Gebühren und Kosten 
  Steuern, Gebühren und sonstige Kosten, 

die im Zusammenhang mit einer Leistung 
eines Loyalty-Partners anfallen und die 
nicht direkt mit der Leistung zusammen-
hängen, gehen zu Lasten des Kunden. 

4. Gewährleistung und Haftung 
4.1  Die Herausgeberin ist nicht verantwortlich für 

Leistungen anderer Loyalty-Partner, insbeson-
dere für die richtige und vollständige Informati-
on über Art, Umfang und Qualität der jeweiligen 
Prämien, die Korrektheit von Abbildungen und 
Beschreibungen von Prämien, die Verfügbarkeit 
von Prämien und die ordnungsgemässe Ab-
wicklung von Bestellungen. Die Herausgeberin 
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schliesst jede Haftung aus im Zusammenhang 
mit den von anderen Loyalty-Partnern zu er-
bringenden Leistungen, insbesondere dafür, 
dass Art, Umfang und Qualität dieser Leistun-
gen den in der Einlöseerklärung bezeichneten 
Prämien entspricht. Die Herausgeberin haftet 
auch dann nicht, wenn diese Leistungen ver-
spätet oder überhaupt nicht erbracht werden. 
Die Herausgeberin haftet nicht für Schäden, 
die einem Kunden im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme einer Leistung eines Loyalty- 
Partners entstehen.

4.2  Die Herausgeberin gibt keine Zusicherungen 
oder Garantien und schliesst jede Gewähr aus 
für die jederzeitige Verfügbarkeit des Shops. 
Der Zugang oder die Funktionalität des Shops 
kann jederzeit mit oder ohne Vorankündigung 
unterbrochen oder eingeschränkt werden. Die 
Haftung der Herausgeberin im Zusammenhang 
mit der dauernden oder zeitweisen und voll-
ständigen oder teilweisen Nichtverfügbarkeit 
des Shops ist ausgeschlossen.

4.3  Die Herausgeberin schliesst ferner jede Haftung 
aus im Zusammenhang mit Punkten bzw. Gut-
scheinen, die infolge einer Änderung der Teil-
nahmebedingungen oder einer Nichtverfügbar-
keit des Shops nicht eingelöst werden können, 
und im Zusammenhang mit dem übrigen Ver-
halten anderer Loyalty-Partner, einschliesslich 
für vertrags- und rechtswidriges Verhalten.

4.4  Soweit die Herausgeberin selbst als Loyal-
ty-Partner auftritt, schliesst sie hiermit ihre 
Haftung im Zusammenhang mit den von ihr 
angebotenen Prämien vollständig aus, mit Aus-
nahme der Haftung für ausdrückliche Zusiche-
rungen und für vorsätzlich oder grobfahrlässige 
Schädigungen.

4.5  Die gesetzliche oder vertragliche Haftung der 
Herausgeberin aus vorsätzlichem oder grob-
fahrlässigem Verhalten ihrer Organe und jede 
nach dem anwendbaren Recht zwingende Haf-
tung wird durch Ziffer 4 nicht eingeschränkt.

5. Datenbearbeitung
5.1  Der Kunde ermächtigt die Herausgeberin, Per-

sonendaten über den Kunden (und bei juristi-
schen Personen über Organe und Mitarbeiter 
des Kunden) zu bearbeiten, soweit dies zur 
Einlösung von Punkten und zur Abwicklung 
der Prämienbestellung erforderlich ist. Dazu 
gehören bspw. Angaben über den Kunden (inkl. 
Name, Karteninformationen und Kontakt- und 
Lieferangaben), über Prämien und Angaben 
des Loyalty-Partners über den Kunden (inkl. 
Angaben im Zusammenhang mit Prämien und 
mit Beanstandungen).

5.2  Die Herausgeberin ist ermächtigt, Personen-
daten über den Kunden (und bei juristischen 
Personen  über Organe und Mitarbeiter des Kun-
den) zu den in Ziffer 5.1 genannten Zwecken mit 
Loyalty-Partnern und mit Dritten, die von der 
Herausgeberin oder den genannten Personen 
beigezogen werden, im In- und Ausland auszu-
tauschen.

5.3  Die Herausgeberin ist ferner ermächtigt, die im 
Rahmen der Verwendung des Shops durch den 
Kunden erhobenen Daten (insbesondere Anga-
ben über den Erwerb von Prämien) mit techni-
schen Mitteln auszuwerten. Diese Auswertung 
dient zur Bestimmung von Kaufaffinitäten, 
d.h. dem Interesse, das der Kunde bestimmten 
Kategorien von Prämien entgegenbringt. Die 

Herausgeberin und von ihr beigezogene Dritte 
können diese Auswertung verwenden, um 
bestimmte Angebote hervorzuheben oder dem 
Kunden zu empfehlen. Der Kunde kann jederzeit 
mittels Erklärung an die Herausgeberin auf An-
gebote gemäss dieser Ziffer verzichten.

5.4  Dem Kunden können Prämienempfehlungen 
und andere Informationen zum Shop und zu 
Prämien per Post, per E-Mail oder per SMS oder 
auf andere geeignete Weise übermittelt wer-
den. Wünscht der Kunde keine Werbung, kann 
er jederzeit durch Mitteilung an die Herausge-
berin darauf verzichten.

5.5  Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass jegliche 
elektronische Kommunikation trotz entspre-
chender Vorkehrungen der Herausgeberin 
und/oder des Kunden weder über sichere noch 
vertrauliche Kanäle erfolgt und deshalb von 
Dritten eingesehen, abgefangen oder verändert 
werden oder verloren gehen kann. Unter Um-
ständen können Dritte somit Rückschlüsse auf 
bestehende oder zukünftige Kartenbeziehun-
gen oder andere Geschäftsbeziehungen ziehen. 
Selbst wenn sich Absender und Empfänger im 
gleichen Land befinden, erfolgt die Datenüber-
mittlung häufig auch über Drittstaaten, d. h. 
auch über Länder, die nicht das gleiche Daten-
schutzniveau bieten wie das Domizilland des 
Kunden.

5.6  Die Bestimmungen dieser Ziff. 5 gelten ergän-
zend zu Ziffer 11 der AGB. Zusätzlich sind insbe-
sondere die Bestimmungen der Partner-AGB zu 
beachten (dazu Ziff. 1.3 und 1.4).

6. Weitere Bestimmungen
6.1  Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass mit der 

Nutzung des Shops aus dem Ausland unter 
Umständen Bestimmungen des ausländischen 
Rechts verletzt werden können. Es obliegt 
ihm, sich darüber zu informieren. Der Kunde 
nimmt weiter zur Kenntnis, dass es Import- und 
Exportbeschränkungen für die Verschlüsse-
lungsalgorithmen geben könnte, gegen die er 
unter Umständen verstösst, wenn er den Shop 
ausserhalb der Schweiz nutzt. Der Kunde hat im 
Zweifelsfall auf die Nutzung des Shop aus dem 
Ausland zu verzichten. Die Herausgeberin lehnt 
diesbezüglich jede Haftung ab.

6.2  Die Änderung und die Beendigung eines 
Vertragsverhältnisses zwischen der Heraus-
geberin (oder einer von dieser beauftragten 
Gesellschaft) und einem Loyalty-Partner führt 
zu einer Änderung oder Beendigung des ent-
sprechenden Prämien Angebots. Im Falle einer 
bevorstehenden Beendigung des Vertragsver-
hältnisses mit einem Loyalty-Partner kann die 
Herausgeberin die Anzahl von Punkten limitie-
ren, die bis zum Ablauf des Vertragsverhältnis-
ses mit dem entsprechenden Loyalty-Partner 
noch gegen Prämien dieses Loyalty-Partners 
eingelöst werden können. Der Kunde wird hier-
über informiert, wenn er Punkte gegen Prämien 
des entsprechenden Loyalty-Partners einlösen 
möchte.

6.3  Die Herausgeberin behält sich die jederzeitige 
Änderung dieser Nutzungsbedingungen vor. 
Änderungen werden den betroffenen Kunden 
in geeigneter Form zur Kenntnis gebracht. Die 
Änderungen gelten ohne schriftlichen Wider-
spruch durch den Kunden vor Inkrafttreten 
der Änderung, auf jeden Fall jedoch mit der 
nächsten Einlöseerklärung als genehmigt. Die 

Herausgeberin behält sich überdies das Recht 
vor, den Betrieb des Shop jederzeit und ganz 
oder teilweise und ohne Grundangabe zu been-
den. Sie bringt die Beendigung den Kunden in 
geeigneter Form zur Kenntnis. 

6.4  Die Kündigung oder anderweitige Beendigung 
des Kartenverhältnisses zwischen dem Kunden 
und der Herausgeberin führt (ggf. nach einer 
Übergangsfrist) automatisch zur Beendigung 
des Rechts zum Erwerb von Prämien durch Ein-
lösung von Punkten im Shop, ohne dass es einer 
weiteren Kündigung bedarf. 

6.5  Anwendbares Recht und Gerichtsstand richten 
sich nach den Bestimmungen der AGB.
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