Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Kreditkarten Anträge
Mit der Benutzung der Kreditkartenantragsdienstleistung schliessen Sie als Antragssteller oder
Antragsstellerin (nachfolgend Antragssteller) einen Vertrag mit der budgetcheck AG, Untertor 8, 8400
Winterthur ab. Bei budgetcreditcard.ch handelt es sich um ein Produkt der budgetcheck AG. Es gelten
sodann folgende Bestimmungen:
§ 1 Kreditkartenanträge
Die budgetcheck AG wird Kreditkartenanträge des Antragsstellers mit gehöriger Sorgfalt behandeln,
garantiert jedoch nicht, dass Kreditkartenanträge von den Versandunternehmen (die Post) verloren oder
falsch weitergeleitet werden. Der Antragssteller ist einverstanden, dass für den Versand von Unterlagen
ausschliesslich A oder BPost benutzt wird. Die budgetcheck AG ist im Auftrag des Antragsstellers,
nicht des Herausgebers bzw. Anbieters der Kreditkarte tätig. Die Leistungen der budgetcheck AG für den
Antragssteller, beschränken sich auf das entgegennehmen der Kreditkartenanträge, welche auf
www.budgetcreditcard.ch oder www.budgetcheck.ch ausgefüllt werden oder telefonisch zusammen mit
einem Kundenberater von der budgetcheck AG elektronisch ausgefüllt werden. Weiter stehen unsere
Kundenberater für Fragen, hinsichtlich der Komplettierung des Kreditkartenantrags und der benötigten
Unterlagen, zur Verfügung.
Nach Weiterleitung des Kreditkartenantrags erfolgt jeder weitere Verkehr direkt zwischen Herausgeber
bzw. Anbieter und dem Antragssteller. Bei Fragen nach Erhalt einer Kreditkarte im Zusammenhang mit
der Kreditkartennutzung nimmt der Antragssteller den direkten Kontakt mit dem Herausgeber bzw.
Anbieter der Kreditkarte auf.
§ 2 Kundendaten
Persönliche Daten werden gemäss den rechtlichen Hinweisen auf www.budgetcheck.ch verwendet.
§ 3 Missbräuchliches Verhalten
Der Antragssteller sichert zu und bestätigt, dass die Angaben auf dem Antragsformular wahrheitsgetreu
ausgefüllt wurden und das Antragsformular für sich selbst und nicht eine Drittperson ausgefüllt hat.
Soweit der Antragssteller auf dem Antragsformular oder sonst Daten von Dritten verwendet, sichert er zu
und ist dafür verantwortlich, dass er die hierfür nötige Berechtigung vorgängig eingeholt hat. Im Falle
eines Missbrauchs wird der Antragssteller der budgetcheck AG bezüglich ihrer Aufwendungen und
etwaiger Ansprüche Dritter vollumfänglich schadlos gehalten. Die budgetcheck AG kann die vom
Antragssteller erhaltenen Daten im Falle eines Missbrauchsverdachts zur Wahrung der eigenen
Interessen und legitimer Drittinteressen gegenüber Dritten offenlegen.

§ 4 Haftungs und Gewährleistungsbeschränkung
Die budgetcheck AG schliesst ihre Haftung, auch im Falle von Fahrlässigkeit soweit rechtlich zulässig
aus. Insbesondere haftet die budgetcheck AG nicht für Hilfspersonen, direkte und indirekte Schäden,
mittelbare und unmittelbare Schäden (einschliesslich Folgeschäden) und Datenverluste. Dies gilt auch,
wenn die budgetcheck AG auf die Möglichkeit eines Schadens hingewiesen wurde.
Ferner schliesst die budgetcheck AG jede Gewährleistung für ihre Angebote, Arbeitsresultate und
Leistungen aus, einschliesslich der Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der Website und sonstigen
Unterlagen enthaltenen Angaben. Die Benutzung der Website und weiteren Unterlagen und der darin
enthaltenen Angaben erfolgt auf eigene Gefahr. Dies gilt insbesondere bezüglich den Angaben zu den
einzelnen Kreditkarten.
§ 5 Änderungen der AGBs
Die AGBs können jederzeit geändert, ergänzt oder angepasst werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit
des Antragsstellers sich über allfällige Änderungen zu informieren.
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