Teilnahmebedingungen Raiffeisen Firmenkunden Testbank

1. Zweck und Geltungsbereich
Die nachstehenden Teilnahmebedingungen regeln die
Nutzung der Raiffeisen Firmenkunden Testbank
zwischen Raiffeisen Schweiz (nachstehend Raiffeisen
genannt) und den Nutzern der Testbank (nachstehend
Nutzer genannt). Sie gelten als akzeptiert, sobald der
Nutzer nach der Registrierung mittels Aktivierungslink
bestätigt, die Teilnahmebedingungen gelesen und
akzeptiert zu haben.
2. Dienstleistung Raiffeisen Firmenkunden
Testbank
Die Raiffeisen Firmenkunden Testbank erlaubt es, online
die Umstellung der Software auf ISO 20022-Formate
auf ihre Funktionalität zu prüfen. Der Nutzer kann
Zahlungen simulieren.
Raiffeisen behält sich vor, die ihr bekannt gegebenen
sowie öffentlich zugänglichen Daten zwecks
Verbesserung der Dienstleistungen und zur
Unterbreitung von bedürfnisgerechten Angeboten
auszuwerten.
3. Zugang zur Raiffeisen Firmenkunden Testbank
Raiffeisen ist bemüht, einen möglichst störungsfreien,
ununterbrochenen Zugang zur Testbank und den damit
verbundenen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.
Dies kann jedoch nicht zu jeder Zeit gewährleistet
werden. Zudem kann Raiffeisen den Zugang des
Nutzers zur Testbank in begründeten Fällen jederzeit
und ohne vorherige Ankündigung sperren oder
einschränken (z.B. aufgrund rechtlicher oder
regulatorischer Anforderungen, auf behördliche
Anordnung, aus Sicherheitsgründen oder aufgrund von
Wartungsarbeiten).
4. Sorgfaltspflichten des Nutzers
Der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, seine
Logindaten für den Zugriff zur Testbank geheim zu
halten und sie anderen Personen offen zu legen oder
weiterzugeben (mündlich, schriftlich oder elektronisch).
Der Nutzer ändert sein Passwort regelmässig. Aus
Sicherheitsgründen sind Passwörter zu wählen, welche
mit dem Nutzern nicht in Verbindung gebracht werden
können.
Hat der Nutzer Grund zur Annahme, dass unberechtigte
Drittpersonen Kenntnis der Logindaten erhalten haben,
so sind diese unverzüglich zu ändern.
Der Nutzer trägt Sorge dafür, dass Unbefugte keine
Manipulationen an seinem Computer und den
dazugehörigen Programmen vornehmen können.
Insbesondere trifft er alle notwendigen Vorkehrungen
zur Verhinderung von Schäden an der technischen
Ausrüstung
und
den
erforderlichen
Computerprogrammen.
Der Nutzer informiert sich über die erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen und minimiert mögliche
Sicherheitsrisiken aus der Benutzung des Internets
durch
Einsatz
geeigneter
Schutzmassnahmen
(insbesondere Anti-Viren-Programme und Firewalls).
Dieser Text gilt sinngemäss für weibliche und eine Mehrzahl von
Personen.

5. Datenweitergabe über Internet
Die Raiffeisen Firmenkunden Testbank und die darin
angebotenen Dienstleistungen werden über das
Internet und damit über ein offenes, für jedermann
zugängliches Netz angeboten. Trotz Verwendung
modernster Sicherheitstechnologien kann sowohl
seitens Raiffeisen als auch des Nutzers keine absolute
Sicherheit
gewährleistet
werden.
Die
Datenübermittlung über Internet erfolgt regelmässig
und unkontrolliert grenzüberschreitend. Dies gilt auch
für eine Datenübermittlung, wenn sich Sender und
Empfänger in der Schweiz befinden. Zwar werden die
einzelnen Datenpakete verschlüsselt übermittelt,
unverschlüsselt bleiben jedoch jeweils der Sender und
Empfänger. Der Rückschluss auf eine bestehende
Bankbeziehung ist deshalb für Dritte möglich. Deshalb
empfiehlt Raiffeisen dem Nutzer, nur anonymisierte
Daten zu verwenden.
6. Löschung der Testdaten und Beendigung
Der Nutzer kann seine Testdaten jederzeit auf der
Testbank löschen. Nach 90 Tagen erfolgt eine
automatische Löschung der Daten.
Der Betrieb der Testbank kann jederzeit eingestellt
werden. Diese Information wird dem Nutzer vorgängig
auf geeignete Weise bekannt gegeben.
Der Nutzer kann die Dienstleistung Raiffeisen
Firmenkunden Testbank jederzeit kündigen, indem er
sein Nutzerprofil löscht.
7. Haftung
Raiffeisen kann keine Haftung für Verluste und Schäden
übernehmen, die dem Nutzer oder Dritten durch die
Nutzung der Testbank entstehen.
8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien
unterstehen schweizerischem Recht. Soweit es die
gesetzlichen Bestimmungen zulassen, ist der Sitz der
Bank ordentlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort. Für
Nutzer mit Sitz/Wohnsitz im Ausland gilt der
Erfüllungsort auch als Betreibungsort. Die Bank behält
sich das Recht vor, den Nutzer auch beim zuständigen
Gericht seines Sitzes/Wohnsitzes oder bei einem
anderen zuständigen Gericht zu belangen.
9. Änderungen der Dienstleistungen und der
vorliegenden Teilnahmebedingungen
Raiffeisen behält sich Änderungen der Dienstleistungen
und der vorliegenden Teilnahmebedingungen vor. Diese
werden dem Nutzer auf geeignete Weise bekannt
gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Nutzer
den Zugriff auf die Testbank nach Bekanntgabe nicht
löscht.
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