Nutzungsbestimmungen
Diese App ist Ihre virtuelle myOne Karte. Sie als myOne Karteninhaber können mit dem
mobilen Gerät (Smartphone, etc.) nun direkt einkaufen und bezahlen. Sie benötigen dafür
einen gültigen myOne Kartenvertrag mit der Accarda AG und müssen bei dieser App gültig
registriert und verifiziert sein. Dann kann es losgehen.
Für sämtliche Transaktionen dieser App gelten die Allgemeinen Vertragsbestimmungen
der myOne Karte (AVB) ergänzt um die vorliegenden Nutzungsbestimmungen. Die AVB sind
einsehbar und bestellbar unter www.myone.ch/de/kartenservice/geschaeftsbedingungen/;
myOne Service +41 44 805 58 58 oder info@myone.ch. Bitte lesen Sie die AVB sorgfältig
durch. Mit der Nutzung dieser App bestätigen Sie mit den Nutzungsbestimmungen und
den AVB einverstanden zu sein. Falls Sie nicht einverstanden sind, ist die Nutzung dieser App
nicht möglich.
Mit der Registrierung ist Ihr mobiles Gerät ein virtuelles Zahlungsmittel: Bewahren
Sie Ihr mobiles Gerät sorgfältig auf und schützen Sie Ihr mobiles Gerät so, dass
kein unbefugter Dritter diese App ohne Ihre Zustimmung benutzen kann. Sie sind für
die sorgfältige Benutzung dieser App, der Geheimhaltung des elektronisch generierten und lesbaren Barcodes und des App-Passwortes sowie des Karten-PINs verantwortlich. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass eine erhöhte Sorgfalt
geboten ist, sofern Sie das App-Passwort auf dem mobilen Gerät abspeichern. Sie
haften für sämtliche mit dieser App getätigten Transaktionen.
Zur Nutzung der Bezahlfunktion dieser App wird nach der Eingabe des App Passwortes ein
kurzfristig gültiger, elektronisch lesbarer Barcode (Code) generiert. Dieser passwortgeschützte
Code wird beim Bezahlen an der Kasse vorgewiesen. Transaktionen bzw. Einkäufe werden
mit diesem elektronischen Code abgewickelt und sind in jedem Fall verbindlich.
Beachten Sie bitte, dass Einkäufe unter CHF 40.– (Kleinbeträge) mit dieser App
meist nur durch den elektronisch lesbaren Code auf dem mobilen Gerät autorisiert
und als von Ihnen akzeptiert gelten – ohne weitere Eingabe von Karten-PIN oder
Unterschrift!
Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle bei der Registrierung und Nutzung dieser App
erhaltenen und/oder erfassten Daten in der Datenbank der Accarda AG und ihren Vertragspartnern registriert und bearbeitet werden. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Daten
von Accarda AG oder ihren Vertragspartnern für Marketingzwecke verwendet werden. Alle mit
der Registrierung und der Nutzung dieser App erhaltenen und erfassten Daten werden gemäss
den AVB bearbeitet. Die Details finden Sie in der Ziffer 10 der AVB.

