Nutzungsbedingungen der Website www.prestaflex.ch
Mit dem Zugriff auf die Website www.prestaflex.ch erklären Sie, dass Sie die
folgenden
Nutzungsbedingungen,
insbesondere
betreffend
Verarbeitung
personenbezogener Daten gemäss der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr, verstanden haben und akzeptieren.

1.

Anwendungsbereich

Die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten für den Besuch auf der
Website www.prestaflex.ch. Die Nutzungsbedingungen haben insbesondere die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten (nachfolgend «Daten» genannt), die
beim Zugriff auf die Website und beim Ausfüllen von Formularen erfasst werden
können, zum Gegenstand. Dabei ist unerheblich, ob ich meine Daten der Prestaflex
Services GmbH durch Ausfüllen von Papierformularen, in elektronischer Form, per
Telefon, über Kommunikationskanäle in sozialen Medien oder über andere
Kommunikationsmittel (E-Mail, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn usw.) mitteile;
ich nehme zur Kenntnis, dass Prestaflex Services GmbH keinerlei Dokumente auf
diesen Kanälen verschickt und jede Verantwortung für die Vertraulichkeit einer
solchen Kommunikationsform ablehnt.
In diesem Zusammenhang werde ich ausdrücklich auf die nachfolgenden Punkte
hingewiesen. Mit dem Zugriff auf die Website www.prestaflex.ch erkläre ich, dass ich
die folgenden Punkte verstanden habe und vollumfänglich akzeptiere.

2.

Verantwortliche

Für die Datenverarbeitung ist die Prestaflex Services GmbH, Rue de la Banque 4 in
CH-1700 Freiburg verantwortlich. Prestaflex Services GmbH ist im Handelsregister
des Kantons Freiburg seit Mai 2013 eingetragen (IDE: CHE-172.635.391).
Die Stelle des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten
(EDÖB) befindet sich am Feldeggweg 1 in 3003 Bern.

3.

Zweck der Datenerhebung

Prestaflex Services GmbH verarbeitet meine Daten, um mir die von mir
angeforderten Informationen und Dienstleistungen zur Verfügung stellen zu können
und um ihre Website, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Sie nutzt meine
Daten auch, um mit mir Kontakt aufnehmen zu können, insbesondere um mir neue
Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten zu können.
Ich nehme zur Kenntnis und akzeptiere, dass Telefongespräche mit Prestaflex
Services GmbH aufgezeichnet werden können, z.B. zu Qualitätskontroll- und
Schulungszwecken, und dass Massnahmen zur Sicherheit von Gebäuden
(namentlich Videoüberwachung der Gebäude und der Bürozugänge) bestehen.
Ich nehme ebenfalls zur Kenntnis, dass ich Nachrichten (z.B. Newsletter, Werbung)
auf die Nummern oder Adressen, die ich bei Prestaflex Services Sàrl hinterlegt habe,
bekommen könnte. Ich werde deshalb darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht
meine beruflichen Koordinaten der Prestaflex Services Sàrl mitteilen sollte.

4.

Übertragung von Daten

4.1. Finanzinstitute
Ich nehme zur Kenntnis und willige ein, dass die Prestaflex Services GmbH für die
vorgenannten Zwecke meinen Antrag bzw. meine Daten an die Cembra Money Bank
AG, Bank-now AG, CG24 oder an andere Banken bzw. Partnerfinanzinstitute
(nachfolgend einzeln "Finanzinstitut" genannt) per Internet, E-Mail, Fax oder Post
weiterleitet.
Ich ermächtige das Finanzinstitut, meine Daten für Marketing- und
Risikomanagement-Zwecke zu verarbeiten und zu analysieren und diesbezügliche
Profile zu erstellen. Ich ermächtige das Finanzinstitut auch, mir andere Produkte und
Dienstleistungen anzubieten, einschliesslich Produkte seiner Unternehmensgruppe.
4.2
Zusammenarbeit mit Vermittlern
Das Finanzinstitut kann im Falle von Anträgen, die ihm von einem Vermittler
übermittelt werden, die für die Prüfung des Antrags, der Zahlungsfähigkeit sowie für

den Vertragsabschluss erforderlichen Informationen und Daten mit dem Vermittler
austauschen.
4.3. Zusammenarbeit mit Dienstleistungsanbietern (Auslagerung/Outsourcing)
Das Finanzinstitut kann bestimmte Dienstleistungen an Dritte (nachfolgend
"Dienstleister" genannt) auslagern, insbesondere im Hinblick auf die Abwicklung von
Geschäftsprozessen, die IT-Sicherheit und das Systemmanagement, die
Marktforschung und -prospektion, die Ermittlung geschäftsrelevanter Kredit- und
Marktrisiken und die Verwaltung von Vertragsbeziehungen (z.B. Antrags- und
Vertragsbearbeitung, Inkasso, Kundenkommunikation). Das Finanzinstitut stellt
diesen Dienstleistern die für die Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen
erforderlichen Daten zur Verfügung und kann diese Daten zu diesem Zweck auch ins
Ausland übermitteln. Die Dienstleister sowie deren Mitarbeiter und
Unterauftragnehmer sind vertraglich verpflichtet, den Datenschutz gemäss den
Anforderungen des Datenschutzgesetztes (DSG) zu gewährleisten, das
Bankgeheimnis gemäss Bankengesetz (BankG) zu wahren und die Schweigepflicht
einzuhalten.
In diesem Zusammenhang nehme ich zur Kenntnis, dass meine Daten an
Dienstleister mit Sitz in Ländern weitergegeben werden können, die nicht unbedingt
über einen Datenschutz verfügen, der dem schweizerischen Datenschutz
gleichwertig ist. Ich willige ein, dass das Finanzinstitut mit mir oder dem Vermittler auf
elektronischem Wege kommunizieren kann.
Ich willige auch der Übermittlung von Daten über das Internet ein und bin mir
bewusst, dass das Internet ein offenes, für jedermann zugängliches Netzwerk ist. Ich
nehme daher zur Kenntnis, dass die Prestaflex Services GmbH und das
Finanzinstitut die Vertraulichkeit der über das Internet übermittelten Daten nicht
garantieren können. Infolgedessen kann für Dritte erkennbar sein, dass zwischen mir
und dem Finanzinstitut aktuell eine Geschäftsbeziehung (ggf. eine Bankbeziehung)
besteht oder eine solche in Zukunft bestehen wird.

5.

Ermächtigung zur Anforderung von Kreditinformationen

Ich bestätige die Richtigkeit aller meiner Daten und ermächtige das Finanzinstitut,
zum Zweck der Bearbeitung dieses Antrags und des Vertragsverhältnisses, von
Dritten, insbesondere von Banken, der Zentralstelle für Kreditinformation (ZEK),
Behörden (z.B. Betreibungsamt, Steuerbehörden, Einwohnermeldeamt, Kinder- und

Erwachsenenschutzbehörden),
Wirtschaftsinformationsunternehmen,
Kreditvermittlern, Arbeitgeber, Unternehmen der Finanzinstitutsgruppe und falls
notwendig, beim Verein zur Führung einer Informationsstelle für Konsumkredit (IKO),
Auskünfte und Daten über mich einzuholen. Zu den oben genannten Zwecken
entbinde ich diese Dritten vom Bank-, Post-, Amts- oder Geschäftsgeheimnis. Ferner
ermächtige ich das Finanzinstitut, diesen Antrag der ZEK und gegebenenfalls der
IKO und, soweit gesetzlich vorgeschrieben, anderen Stellen zu melden.
Insbesondere sind Art, Höhe und Bedingungen des Kredits und der Finanzierung,
sowie die Daten des Antragstellers/der Antragstellerin und allfällige qualifizierte
Zahlungsverzögerungen oder Missbräuche zu melden. Ich nehme zur Kenntnis, dass
die ZEK und die IKO berechtigt sind, ihren Mitgliedern Auskunft über die zur
Verfügung gestellten Daten zu erteilen. Ich nehme zur Kenntnis, dass das
Finanzinstitut meinen Antrag ohne Angabe von Gründen ablehnen kann.

6.

Partner-Daten

Wenn ich im Antrag Daten zu meinem Ehepartner/meiner Ehepartnerin oder
eingetragenen Partner/eingetragenen Partnerin (nachfolgend "Partner" genannt)
gemacht habe, bestätige ich, (i) dass ich ihn/sie über diesen Antrag informiert habe,
(ii) dass das Finanzinstitut die oben genannten Daten direkt bei meinem Partner
überprüfen kann und (iii) dass mein Partner damit einverstanden ist, dass das
Finanzinstitut wie oben beschrieben (Ziff. 4 und 5) Daten über ihn/sie einholt
(einschließlich Anfragen gegenüber der ZEK).

7.

Dauer der Daten-Speicherung

Die Prestaflex Services GmbH wird meine Daten für die Dauer des vorliegenden
Vertragsverhältnisses und zur Erreichung des Zwecks gemäss Ziffer 3 speichern.
Sobald klar ist, dass kein Vertragsverhältnis mit der Prestaflex Services GmbH
zustande kommt, werden die Daten gelöscht. In jedem Fall werden die Daten für
maximal 10 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit der Prestaflex
Services GmbH gespeichert.

8.

Meine Rechte

Ich habe das Recht, Auskunft über meine Daten zu erhalten, sowie das Recht auf
Berichtigung oder Löschung und auf Einschränkung der Verarbeitung. Zudem habe
ich ein Widerspruchrecht gegen die Verarbeitung und gegen die
Datenübertragbarkeit.
Ich habe das Recht, meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner Daten jederzeit
ganz oder teilweise zu widerrufen, insbesondere wenn sie zu Marketing- oder
Informationszwecken erteilt wurde.
Mir ist jedoch bekannt, dass die Prestaflex Services GmbH meine Daten benötigt,
damit sie ihre vertraglichen Verpflichtungen mir gegenüber erfüllen kann. Wenn ich
meine Rechte wahrnehme, kann dies die Vertragserfüllung der Prestaflex Services
GmbH erschweren oder verunmöglichen. In solchen Fällen kann die Prestaflex
Services GmbH das Vertragsverhältnis kündigen.
Ich kann mich direkt an die Prestaflex Services GmbH (info@prestaflex.ch) wenden,
wenn ich Auskunft über meine Daten wünsche, insbesondere wenn ich deren
Berichtigung oder Löschung wünsche.
Im Übrigen sind meine Rechte im Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni
1992 (DSG; SR 235.1) beschrieben.

9.

Ausschluss der Haftung

Ich nehme zur Kenntnis, dass Prestaflex Services GmbH ausdrücklich
Haftung (auch bei Fahrlässigkeit) für direkten oder indirekten Schaden
Verluste jeglicher Art ablehnt, die sich aus dem Zugriff auf die Website,
Nutzung der auf der Website verfügbaren Informationen und Hinweise,
Unmöglichkeit des Zugriffs und der Unmöglichkeit der Nutzung der auf der

jegliche
und für
aus der
aus der
Website

verfügbaren Informationen und Hinweise oder aus der Verarbeitung meiner Daten
ergeben.
9.1. Falsche Informationen
Vorsätzlich falsches Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Urkundenfälschung nach
Artikel 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches).

9.2. Bonitätsprüfung und Kreditauskunft
Ich bestätige die Richtigkeit aller meiner Daten und ermächtige Prestaflex und seine
Partner, im Rahmen der Prüfung dieses Antrags und der Durchführung eines
Vertragsverhältnisses (einschließlich Gremien und Abgeordnete), Auskünfte über
mich einzuholen (z.B. für externe Gläubiger, staatliche Stellen und andere gesetzlich
vorgesehene Organisationen).
9.3. Personenbezogene Daten und Datenschutz
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Prestaflex und Prestaflex-Partner meine
Daten verarbeiten und auswerten, sowie national und international an Dritte
weitergeben dürfen. Diese Ermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. Prestaflex
und Prestaflex-Partner können Dienstleistungen an Dritte (Dienstleister) auslagern,
insbesondere in folgenden Bereichen: Geschäftsprozessmanagement, IT-Sicherheit
und
Systemsteuerung,
Abwicklung
und
Marktforschung,
Berechnung
unternehmensbezogener Kredit- und Marktrisiken und Verwaltung von
Vertragsverhältnissen (z.B. Antrags- und Vertragsbearbeitung, Inkassoverfahren,
Kommunikation mit Kunden). Ich bin damit einverstanden, dass Dienstleister Zugriff
auf alle meine Daten haben, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit Prestaflex
und Prestaflex-Partnern verarbeitet werden. Prestaflex und seine Partner können
meine Daten in Ländern bearbeiten lassen, deren Datenschutz nicht der Schweiz
gleichwertig ist. Prestaflex und seine Partner können Dienstleister in diesen Ländern
mit der Verarbeitung meiner Daten beauftragen. Eine Übermittlung der Daten erfolgt
nur, wenn sich die Dienstleister zuvor zur Einhaltung eines angemessenen
Datenschutzniveaus verpflichtet haben. Mir ist bekannt, dass meine Daten ins
Ausland, auch über das Internet, übertragen werden können. Prestaflex und seine
Partner können diese Anfrage ohne Angabe von Gründen ablehnen. Ich bin mir
bewusst, dass das Internet ein offenes, für jeden zugängliches Netzwerk ist.
Prestaflex und seine Partner können daher die Vertraulichkeit der Daten während der
Übertragung über das Internet nicht gewährleisten.
10.

Ausschluss der Garantie

Prestaflex Services GmbH stellt sicher, dass die Informationen auf www.prestaflex.ch
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Weder Prestaflex Services GmbH
noch ihre Partner können jedoch die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität und
Vollständigkeit der Informationen zu jeder Zeit garantieren.

Prestaflex Services GmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung ab und übernimmt
keine Garantie dafür, dass die Informationen auf www.prestaflex.ch fehler- und
virenfrei sind.

11.

Juristische Informationen

Die auf dieser Internetsite veröffentlichten Informationen stellen keine Einladung,
Offerte oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Produkten, zur Vornahme einer
Transaktion oder jeder anderen Rechtshandlung dar.
Sämtliche Teile dieser Internetsite gehören ausschliesslich und vollständig Prestaflex
Services GmbH, namentlich was Urheberrechte und andere Immaterialgüterrechte
anbelangt. Jede Vervielfältigung, Übertragung, Änderung, Vernetzung mit Links oder
Nutzung dieser Internetsite erfordert die vorgängige Zustimmung von Prestaflex
Services GmbH.
Diese Internetsite ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung
unterstehen, welche die Publikation oder den Zugang zur Internetsite von Prestaflex
Services GmbH verbietet. Personen, auf welche solche Einschränkungen zutreffen,
ist der Zugriff nicht gestattet. Die Internetsite www.prestaflex.ch richtet sich einzig
und ausschliesslich an natürliche und juristische Personen, die in der Schweiz oder
im Fürstentum Liechtenstein wohnhaft sind und arbeiten.

12.

Änderung der vorliegenden Nutzungsbedingungen

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen können jederzeit einseitig von Prestaflex
Services GmbH ohne vorherige Ankündigung geändert oder ergänzt werden. Ich
nehme zur Kenntnis und akzeptiere, dass die jeweils aktuell auf der Website
veröffentlichte Version der Nutzungsbedingungen die massgebende Version ist.
Vor diesem Hintergrund lädt mich die Prestaflex Services GmbH ein, die
Nutzungsbedingungen regelmässig zu konsultieren.
13.

Sprache

Im Falle eines Widerspruchs zwischen den verschiedenen Sprachversionen dieser
Nutzungsbedingungen ist die französische Version massgebend.

14.

Gerichtsstand und anwendbares Recht

Für alle Streitigkeiten zwischen den Nutzern der Website und Prestaflex Services
GmbH, die sich aus der Nutzung oder dem Besuch der Website ergeben, sowie für
alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung, werden die Gerichte
der Stadt Freiburg (CH) als ausschliesslicher Gerichtsstand vereinbart. Der
Prestaflex Services GmbH steht es frei, auch am Wohnsitz/Sitz des Nutzers zu
klagen. Materiell ist Schweizerisches Recht anwendbar.

15.

Überschuldung

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Gewährung von Krediten verboten ist, wenn sie zu
einer Überschuldung führt (Art. 3 UWG).

16.

Bestätigung

Ich bestätige hiermit, dass ich die rechtlichen Hinweise vollständig gelesen habe und
sie vollumfänglich akzeptiere.

