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Ermächtigung zur elektronischen Kommunikation.
Bitte vollständig ausfüllen, unterschreiben und das Original per Briefpost (Fax oder E-Mail nicht möglich) einsenden an: 
Swisscard AECS GmbH, Postfach 227, CH-8810 Horgen.

 ANGABEN ZUM HAUPTKARTENINHABER

Vorname/Name 

Strassen/Nr.  

PLZ/Ort 

Kartennummer 

 ELEKTRONISCHE ADRESSE

E-Mail-Adresse 

Mobilenummer  

 ERMÄCHTIGUNG ZUR ELEKTRONISCHEN KOMMUNIKATION
Der Kunde bestätigt, dass ihm die angegebene E-Mail-Adresse und/oder Mobiltelefon-
nummer (im Folgenden «Elektronische Adresse») rechtmässig zugeteilt wurde(n) und 
aktuell gültig ist/sind. In Kenntnis und im Einverständnis mit den nach-
folgend aufgeführten Risiken und Sorgfaltspflichten ermächtigt der 
Kunde die Herausgeberin (einschliesslich deren Beauftragte, welche 
mit der Karte verknüpfte Leistungen anbieten oder erbringen), ohne 
zusätzliche Legitimationsprüfung an diese Elektronische Adresse
folgende Informationen zu senden:
•  Informationen zur Kundenbeziehung und Produktwerbung (z.B. 

Informationen zur Rechnung und – soweit Bestandteil des jeweiligen Produkts – 
zum Loyalty-Programm und Versicherungsschutz sowie Hinweise auf Vorteile beim 
Einsatz der Karte etc.) sowie Auskünfte über die Kartenbeziehung (ab 
dem Datum dieser Ermächtigung und auch rückwirkend).

• Betrugswarnungen.
•  Anfragen um Erlaubnis zur Zustellung weiterer Informationen. 

Ohne besondere Einwilligung des Kunden werden die in der Anfrage beschriebenen 
Informationen nicht zugestellt.

Ein weitergehender Datenaustausch (z.B. Kontoabfrage) ist nur für bestimmte Pro-
dukte möglich und setzt eine separate Vereinbarung voraus.

Die Herausgeberin behält sich unabhängig von einer Ermächtigung durch den Kunden 
vor, an im Ausland domizilierte Kunden und/oder ausländische Elektronische Adressen 
nicht über diesen Kanal zu kommunizieren.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Daten bei der elektronischen Kommunikation 
unverschlüsselt über ein offenes, jedermann zugängliches Netz, das Internet, oder über 
Mobilfunknetze transportiert werden. Die Daten werden somit regelmässig und un-
kontrolliert grenzüberschreitend übermittelt, auch wenn sich Sender und Empfänger 
in der Schweiz befinden.

Daten können von Dritten eingesehen, verändert oder missbräuchlich verwendet wer-
den. Rückschlüsse auf eine bestehende oder zukünftige Geschäftsbe-
ziehung sind möglich. Die Identität des Senders kann vorgespiegelt 
oder manipuliert werden.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass im Zusammenhang mit der elektronischen Kommu-
nikation weitere Risiken bestehen (z.B. durch Manipulationen am Computer durch Unbe-
fugte, unbefugte Verwendung der Legitimationsinstrumente des Kunden etc.). Ungenügende 
Systemkenntnisse und mangelnde Sicherheitsvorkehrungen können unberechtigte Zugriffe 
erleichtern (z.B. ungenügend geschützte Speicherung von Daten auf der Festplatte, File-
transfers, Bildschirmabstrahlung, Verlust des Laptops oder Mobiltelefons usw.). Der Kunde 
ist sich bewusst, dass der Provider feststellen kann, wann der Kunde mit wem in Kontakt 

getreten ist, und dass er daraus ein Nutzungsprofil erstellen kann. Es besteht sodann das 
Risiko, dass sich ein Dritter während der Nutzung des Internets unbemerkt Zugang zum 
Computer des Kunden verschafft und dass sich trotz Schutzmassnahmen Computerviren 
und andere Schadsoftware auf seinem Computer ausbreiten können.

Der Kunde anerkennt, dass die Bedingungen für Charge- und Kreditkarten der 
Swisscard AECS GmbH (AGB) auch für die elektronische Kommunikation gelten, 
insbesondere die Pflicht zur Mitteilung von Adressänderungen gem. Ziff. 7 lit. i, die 
Haftungsausschlüsse gemäss Ziff. 8.2 lit. f bis h sowie die Entbindung einer allfälligen 
Geheimhaltungspflicht gemäss Ziff. 11.10. Bei Verdacht auf Missbrauch der Elektro-
nischen Adresse informiert der Kunde die Herausgeberin unverzüglich.

Für aus allfälligen Übermittlungsfehlern, -verzögerungen oder -unterbrüchen entste-
hende Schäden (einschliesslich indirekte und Folgeschäden) haften weder die Heraus-
geberin noch von ihr beauftragte Dritte, unter Vorbehalt vorsätzlichen oder grobfahr-
lässigen Verhaltens. Die Herausgeberin kann Empfang und Versand von Informationen 
etc. via Elektronischer Adresse insgesamt oder in Bezug auf bestimmte Leistungen je-
derzeit unterbrechen oder sperren, insbesondere, wenn Missbrauch zu befürchten ist.

Diese Ermächtigung gilt in gleichem Umfang für allfällige weitere vom Kunden ge-
nutzte Kartenprodukte (Charge- und Kreditkarten) der Herausgeberin (nachfolgend 
«Karten»). Wenn der Kunde die Ermächtigung ändert, gilt dies ebenfalls für alle seine 
Karten. Allenfalls früher erteilte Ermächtigungen werden entsprechend angepasst. Die 
Ermächtigung kann jederzeit mit Erklärung gegenüber der Herausgeberin widerrufen 
werden. Ein solcher Widerruf hat Wirkung für alle zum Zeitpunkt des Widerrufs vor-
handenen Karten des Kunden.

Wird auf diesem Antrag eine Elektronische Adresse nicht angegeben, gilt dies nicht als Wi-
derruf einer früher erteilten Ermächtigung zur elektronischen Kommunikation und bewirkt 
auch keine Löschung einer früher (z.B. für andere Karten) mitgeteilten Elektronischen 
Adresse. Falls der Kunde für andere Karten eine E-Mail-Adresse und/oder eine Mobilte-
lefonnummer angegeben und dafür eine Ermächtigung zur Elektronischen Kommunikation 
erteilt hat, aber in diesem Antrag nur eine oder keine der beiden Elektronischen Adressen 
angibt, wird für diese Karten die Elektronische Adresse mit der früher mitgeteilten Elektro-
nischen Adresse ergänzt. Weicht die in diesem Antrag angegebene von einer bereits früher 
angegebenen Elektronischen Adresse ab, wird die früher angegebene Adresse entsprechend 
ersetzt. Änderungen (einschliesslich die spätere Angabe einer weiteren Elektronischen 
Adresse) gelten jeweils für alle Karten, die Ermächtigung zur elektronischen Kommunikation 
gilt auch für die so geänderte/neu bekannt gegebene Elektronische Adresse weiter.

Eine gewünschte Löschung der E-Mail-Adresse oder der Mobiltelefonnummer ist aus-
drücklich zu verlangen und gilt für alle Karten.
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