Bestimmungen für die Benützung von Online-Services (Version 04⁄10):
1. Online-Services
Die Herausgeberin stellt dem Inhaber verschiedene via Internet (www.viseca.ch) zugängliche
Dienstleistungen (nachstehend "Online-Services" genannt) zur Verfügung, insbesondere die
Anzeige der getätigten Transaktionen ("MyAccount"), das Zurverfügungstellen der
Monatsrechnungen in einer papierlosen, elektronischen Form ("Self Servicing"), die Registrierung
für die sichere Zahlungsmethode im Internet ("3-D Secure") sowie die Registrierung für SMSServices ("SMS Service").
Für den Zugang zu den Online-Services hat sich der Inhaber jeweils mit den für die einzelnen
Online-Services geltenden Legitimationsmitteln anzumelden.
2. Anmeldung ⁄ Registrierung für "MyAccount"
Der Inhaber kann sich unter www.viseca.ch für den kostenlosen Online-Service "MyAccount"
anmelden. Dabei hat der Inhaber zu seiner Verifizierung zunächst verschiedene Angaben über sein
Kreditkartenverhältnis (z.B. Kreditkartennummer, Verfalldatum, Geburtsdatum, Betrag letzter
Monatsrechnung etc.) zu machen sowie eine gültige E-Mail-Adresse einzugeben und kann
anschliessend einen individuellen Benutzernamen sowie ein Passwort für die Benutzung von
"MyAccount" definieren.
3. Benützung von "MyAccount" ⁄ Anmeldung für weitere Online-Services
Nach Bestätigung der erfolgreichen Freischaltung von "MyAccount" kann sich der Inhaber durch
Eingabe seines Benutzernamens und Passwortes auf "MyAccount" einloggen, um dort die von ihm
getätigten Transaktionen in einer aktuellen Kontoübersicht einzusehen. Die bei der Herausgeberin
verbuchten Transaktionen werden in der Regel einmal täglich aktualisiert (mit Ausnahme von
Sonntag und Montag sowie an dem auf einen Feiertag folgenden Tag). Zusätzlich können die von
der Herausgeberin erstellten letzten Monatsrechnungen eingesehen werden. Für die weiteren
Online Services der Herausgeberin kann sich der Inhaber in der Rubrik "Services" anmelden.
4. Geheimhaltung Benutzername, Passwort
Der Inhaber verpflichtet sich, den Benutzernamen sorgfältig aufzubewahren und nicht an Dritte
weiterzugeben. Passwörter sowie allfällige weitere Legitimationsmittel sind geheim zu halten, nicht
aufzuzeichnen, auch nicht in verschlüsselter Form, und nicht an Dritte weiterzugeben. Passwörter
dürfen nicht aus leicht ermittelbaren Kombinationen wie z.B. Telefonnummern, Geburtsdaten,
Autokennzeichen, Namen des Inhabers oder dessen Familienmitgliedern etc. bestehen. Für den Fall
der Nichteinhaltung dieser Bestimmungen durch den Inhaber und für allfällige nachteilige Folgen
daraus lehnt die Herausgeberin jede Verantwortung ab.
5. Sicherheit
Der Inhaber nimmt zur Kenntnis, dass auf Grund der offenen Konfiguration des Internets oder
allfälliger anderer Kommunikationswege trotz aller Sicherheitsmassnahmen der Herausgeberin die
Möglichkeit besteht, dass sich Dritte unbefugten Zugang in die Kommunikation des Inhabers mit
dem Informatiksystem der Herausgeberin verschaffen können. Um dieses Risiko auf ein Minimum
zu reduzieren, nutzt der Inhaber alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um die von ihm
benutzten Endgeräte (z.B. Computer, Mobiltelefon etc.) zu schützen, namentlich durch die
Installation und regelmässige Aktualisierung von umfassenden Virenschutz- und Internet Security
Programmen sowie Updates der verwendeten Betriebssysteme und Internet-Browser. Der Inhaber
haftet für sämtliche Folgen, die sich aus dem allfälligen unbefugten Abfangen von Daten durch

Dritte ergeben. Der Inhaber nimmt zur Kenntnis, dass die Online Services der Herausgeberin aus
technischen oder anderen Gründen zeitweise nicht verfügbar sein können.
6. Änderung
Die Herausgeberin behält sich vor, die vorliegenden Bestimmungen für die Benützung von Online
Services jederzeit abzuändern.
7. Weitere Bestimmungen
Bei allfälligen Widersprüchen dieser speziellen Bestimmungen mit den jeweils gültigen
Bedingungen zur Benützung der Kreditkarten der Herausgeberin gehen die vorliegenden
Bestimmungen vor. Neben den vorliegenden Bestimmungen hat der Inhaber auch die weiteren, ihm
bei der Anmeldung bzw. Registrierung für die einzelnen Online-Services zur Kenntnis gebrachten
spezifischen Bestimmungen zu beachten.

