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Nutzungsbedingungen für den E-Shop
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Anwendungsbereich

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche Bestellungen über den E-Shop von MeteoSchweiz. Die Nutzungsbedingungen gelten für jede Bestellung in der zum Zeitpunkt der Bestellung
auf dem E-Shop aufgeschalteten Fassung.
Änderungen der AGB sind jederzeit vorbehalten.
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2.1

Datenschutz
Allgemein

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die Datenschutzgesetze hat jede
Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre, sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen
Daten. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz hält diese Bestimmungen
ein. Individuelle Kundendaten des E-Shops der MeteoSchweiz werden nur im Zusammenhang mit
dem E-Shop der MeteoSchweiz genutzt und weder an Dritte weitergegeben noch verkauft.
Personenbezogene Daten die im Zusammenhang mit einer Kontaktaufnahme erfasst oder bekannt
gegeben werden, werden ausschliesslich zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme verwendet.
Kreditkartendaten werden ausschliesslich für den Zahlungsprozess verwendet und nicht gespeichert.
Für den Zahlungsvorgang selbst gelten die AGB's des für den Zahlungsvorgang verwendeten Partners.
MeteoSchweiz behält sich das Recht vor, unpersönliche Nutzungsdaten, welche für die MeteoSchweiz
so aufbereitet werden, dass Trends erkennbar sind oder Angebote entsprechend verbessert werden
können, zu erheben und für interne Zwecke zu verwenden.

2.2

Kundenkonto

Eine Bestellung von Produkten im E-Shop der MeteoSchweiz ist nur möglich, nachdem der Kunde ein
individuelles Kundenkonto eröffnet hat. Der Kunde verpflichtet sich die bei der Registrierung erforderlichen personenbezogenen Daten wahrheitsgemäss anzugeben und diese Daten stets aktuell zu halten. Ungültige oder Kundenkontos mit falschen Angaben werden gelöscht. Wünscht der Kunde sein
Kundenkonto zu löschen, so kann er dies auf schriftlichem Weg und unter Vorlage eines geeigneten
Identitätsnachweis veranlassen.
Kundenkontos sind persönlich. Beabsichtigt ein Kunde ein Konto durch mehrere Benutzer (z.B. als
Firmenkonto) zu verwenden, so hat er MeteoSchweiz davon in Kenntnis zu setzen.
Stellt MeteoSchweiz den Missbrauch eines Kontos fest, oder hegt sie den Verdacht auf Missbrauch,
so hat sie das Recht das betroffene Kundenkonto zu sperren. Die Kontaktaufnahme für die Entsperrung eines gesperrten Kundenkontos hat durch den Kunden zu erfolgen.
Der Kunde anerkennt sämtliche mit seinem Kundenkonto getätigten Einkäufe und Buchungen. Stellt
er Missbrauch fest, so hat er dies unverzüglich MeteoSchweiz mitzuteilen und sein Passwort zu ändern.
Erfolgt innerhalb von 360 Tagen kein Login, so wird das Kundenkonto gesperrt und muss explizit wieder freigegeben werden. Erfolgt in den nächsten darauf folgenden 180 Tagen keine Freigabe eines so
gesperrten Kundenkontos, behält sich die MeteoSchweiz das Recht vor dieses definitiv zu löschen.
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Noch vorhandenes Guthaben kann nur innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Verjährungsfrist zurückgefordert werden.
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Passwort

Das Passwort ist persönlich und darf nicht weitergegeben werden. Von der Verwendung von Trivialpasswörtern wie Name, Vorname, Geburtsdatum usw. wird abgeraten. Es gelten die Passwortregeln,
welche bei der Wahl eines Passwortes angezeigt werden.
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Copyright und Nutzungsrechte

Die Urheber- und alle anderen Rechte an den meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen im E-Shop gehören ausschliesslich MeteoSchweiz oder den speziell genannten Rechtsinhabern.
Durch den Bezug dieser Dienstleistungen werden keinerlei Rechte bezüglich der Inhalte übertragen.
Die über den E-Shop bezogenen meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen dürfen nur
für den Eigengebrauch genutzt werden. Jede andere Verwendung der Dienstleistungen ist unzulässig
Insbesondere ist jegliche Weitergabe der Dienstleistungen an Dritte sowie die Veräusserung, Verpfändung oder Lizenzierung der Dienstleistungen nicht erlaubt.
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Sonstiges

Für den Bezug von meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen gelten
- die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen des Grundangebots bzw.
- die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für erweiterte Dienstleistungen
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