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1. September 2015
Einleitung
Der Cashback-, Promotions- und Rabatt-Service “CASH-CASH.CH” (nachfolgend “CASH-CASH.CH”), wird
bereitgestellt von dem Unternehmen LAURIS, Agence Marketing Opérationnel Sarl, eingetragen im
Handelsregister des Kantons Waadt unter der Nummer CHE-113.058.647, mit Sitz in der Avenue Dapples 34A,
1006 Lausanne. CASH-CASH ist eine in der Schweiz hinterlegte und geschützte Marke.
Diese Internetseite richtet sich an volljährige natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz oder in Lichtenstein,
die als nicht gewerbliche Kunden agieren. Über die Seite CASH-CASH.CH haben Sie Zugriff auf die AGBs. Die
Nutzung der Internetseite CASH-CASH.CH setzt voraus, dass Sie diese AGBs uneingeschränkt akzeptieren.
Jeder Nutzer der Services von CASH-CASH.CH (nachfolgend “Nutzer”) ist angehalten, diese AGBs vor der
Nutzung der Internetseite CASH-CASH.CH aufmerksam durchzulesen.
Die aktuellste Version dieser AGBs befindet sich auf der Internetseite www.CASH-CASH.CH unter der Rubrik
“Allgemeine Geschäftsbedingungen”. Die Herausgerberin dieser Seite behält sich das Recht vor, diese AGBs
jederzeit zu ändern.

Nutzung von CASH-CASH.CH
CASH-CASH.CH informiert seine Nutzer über verschiedene Rückerstattungs-Angebote (RA), wie Cashback,
Promotionen, Rabattaktionen, Versand von Gratisprodukten in Bezug auf Marken, die in der Schweiz verkauft
werden. Der Nutzer kann, wenn er sich auf der Seite registriert, von Rückerstattungen auf sein Bankkonto
profitieren. Die Seite ist in französischer und deutscher Sprache verfügbar. Der Zugriff und die Registrierung auf
der Seite sind kostenlos.
Die auf der Seite verfügbaren Marken sind eine Partnerschaft mit CASH-CASH.CH eingegangen und haben
Letztere beauftragt, ihre Produkte über Promotionsangebote bekannt zu machen und die Rückerstattung
abzuwickeln.
Der Nutzer wählt die Aktion, an der er teilnehmen möchte, aus und wird dann an die entsprechende Seite
weitergeleitet. Je nach Art der Aktion kann die Teilnahme auch weitere Angaben seitens des Nutzers erfordern. Die
Registrierung für diesen Service ist kostenlos. Bestimmte Aktionen sind mit Kosten verbunden, wie z.B.
Versandkosten. Wenn zusätzliche Kosten anfallen wird dies jedoch auf der entsprechenden Internetseite des
Angebots angegeben.
CASH-CASH.CH ist nicht Herausgeberin der auf der Internetseite angebotenen Aktionen im Sinne der auf die
Geschäftspraxis anwendbaren gesetzlichen oder sonstigen Bestimmungen. Der Name der Herausgerberin des
Angebots wird auf dem entsprechenden Angebot angegeben. Die Angebote werden immer von den Marken
herausgegeben.
Die Marken entscheiden über die Rückerstattungen für bestimmte Produkte zu bestimmten Daten, an bestimmten
Verkaufsorten sowie an bestimmte Nutzer und die Bedingungen werden immer auf der Seite angegeben.
Die Nutzung des Services von CASH-CASH.CH setzt die Eröffnung eines Benutzerkontos voraus sowie die
Übermittlung personenbezogener Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum. Ohne diese Angaben kann kein
Nutzerkonto eröffnet werden.
Die Nutzung des Services von CASH-CASH.CH ist persönlich und ausschliesslich für nicht gewerbliche Zwecke
bestimmt. Jede Nichtbeachtung dieser AGB zieht automatisch die Löschung des Nutzerkontos nach sich.
Die Nutzung von CASH-CASH.CH ist kostenlos. CASH-CASH.CH behält sich jedoch das Recht vor, nachträgliche
Tarifänderungen vorzunehmen. Eine solche Tarifänderung wird den Nutzern vorher per E-Mail an die bei der
Erstellung des Benutzerkontos angegebene Adresse angezeigt. Der Abschluss eines Abonnement steht den
Nutzern dann frei. CASH-CASH.CH verpflichtet sich nicht, ihre Dienstleistungen dauerhaft kostenlos anzubieten.

Kommunikation zwischen CASH-CASH.CH und seinen Nutzern
Im Rahmen der von CASH-CASH.CH angebotenen Leistungen könnten Sie Mitteilungen in Form von SMS, EMails, MMS, Warnmeldungen oder andere Arten von Nachrichten erhalten. Nachrichten, die Sie von CASHCASH.CH erhalten, können Sie über Ihr Benutzerkonto verwalten und steuern. Bestimmte Nachrichten können mit
Ihrem Profil, Ihren Einkäufen, Rückerstattungen, Ihrem Wohnort oder Ihren Favoriten verknüpft sein.

Haftung seitens CASH-CASH.CH
Die Haftung seitens CASH-CASH.CH beschränkt sich auf die Veröffentlichung von Promotionsangeboten, die der
direkten und ausschliesslichen Verantwortung der Marken unterstehen.
CASH-CASH.CH kann nicht haftbar gemacht werden für Vorteile oder Informationen, die Ihnen entgangen sind
aufgrund der Übermittlung fehlerhafter persönlicher Angaben, ebensowenig wie für Lieferungen an Personen, die
falsche Informationen übermittelt haben.
CASH-CASH.CH kann nicht haftbar gemacht werden, falls die Internetseite aufgrund von technischen
Wartungsmassnahmen, Aktualisierungen oder aus anderen Gründen, die sich ihrer Kontrolle entziehen, nicht
verfügbar ist.
CASH-CASH.CH kann unter keinen Umständen haftbar gemacht werden für allfällige Unterbrechungen und deren
Auswirkungen. Durch die Nutzung der Internetseite akzeptiert der Nutzer alle Risiken und Eigenschaften, die mit
der
Nutzung
von
Mobilgeräten
und
dem
Internet
einhergehen,
insbesondere
mögliche
Übermittlungsverzögerungen, technische Störungen oder Piraterierisiken.
CASH-CASH.CH behält sich das Recht vor, die angebotenen Dienstleistungen einseitig und ohne Vorankündigung
zu beenden, ohne dass daraus Schadenersatzansprüche entstehen.
CASH-CASH.CH ist bestrebt, zuverlässige, nützliche und sachdienliche Informationen zu übermitteln, übernimmt
jedoch keine Garantie dafür, dass die angebotenen Services frei von Fehlern sind. Die Nutzer gelangen über
allfällige Hyperlinks auf der Internetseite auf die Drittseiten der Marken. Wir betonen, dass wir den Inhalt dieser
Seiten keiner vorherigen Kontrolle oder eingehenden Prüfung unterzogen haben. Wir sind demnach weder
verantwortlich für den Inhalt dieser Seiten noch für die Art und Weise wie dieser genutzt wird.
CASH-CASH.CH kann nicht nachträglich für den Verlust oder die Fehlleitung eines E-Mails sowie für den Versand
an eine falsche E-Mail-Adresse zur Verantwortung gezogen werden.
Die Nutzung und das Anschauen dieser Seiten erfolgt ausschliesslich auf die Verantwortung des Nutzers.
CASH-CASH.CH kann nicht haftbar gemacht werden für allfällige Auswirkungen infolge eines Virus oder eines
anderen Informatikprogramms, das übertragen oder auf andere Weise über die Internetseite verbreitet wurde.

Verantwortung des Nutzers:
Der Nutzer stellt sicher, dass die von ihm bei der Erstellung seines Nutzerkontos übermittelten Informationen exakt
und wahrheitsgetreu sind. Mit der Erstellung des Nutzerkontos verpflichtet sich der Nutzer, seine Kennung und sein
Passwort geheim und persönlich zu halten. CASH-CASH.CH kann nicht haftbar gemacht werden für den Verlust
einer Kennung und/oder eines Passworts.
Dem Nutzer obliegt die alleinige Verantwortung für eine allfällige betrügerische Nutzung seiner Kennung durch
Dritte. Falls der Nutzer denkt, dass sein Konto oder seine Identität von einer anderen Person genutzt wird, muss er
uns unverzüglich per Mail an die Adresse support@cash-cash.ch darüber in Kenntnis setzen. Jeder Nutzer darf nur
ein Benutzerkonto eröffnen.
Die Löschung eines Benutzerkontos kann jederzeit durch ein E-Mail an support@cash-cash.ch beantragt werden.
Der Saldo Ihres Benutzerkontos wird unabhängig vom Betrag bei Erhalt Ihres Auflösungs-E-Mails annulliert. Eine
Auszahlung oder Rückerstattung ist dann nicht mehr möglich.

Betrug
Bei Nichtbeachtung dieser AGBs kann CASH-CASH.CH ein Benutzerkonto ohne Angabe von Gründen und ohne
Vorankündigung formlos auflösen, ohne dass dem Nutzer daraus Schadenersatzansprüche entstehen. Darüber
hinaus behält sich CASH-CASH.CH das Recht vor, alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen, einschliesslich
Auflösung eines Nutzerkontos, sollte dies aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung, höherer Gewalt oder bei
Betrugsverdacht zwingend notwendig sein.
In letzterem Fall obliegt es dem Nutzer, den Beweis dafür zu erbringen, dass er nach Treu und Glauben und nicht
in betrügerischer Absicht gehandelt hat. Bei Betrug oder Nichtbeachtung dieser AGBs können rechtliche Schritte
eingeleitet werden.
CASH-CASH.CH wird unter keinen Umständen Schadenersatzzahlungen vornehmen oder das betreffende
Nutzerkonto ausgleichen.

Rückerstattungen
CASH-CASH.CH möchte im Auftrag der Marken Rückerstattungsangebote vorstellen. Es handelt sich dabei um
Marken, die einem Nutzer für bestimmte Einkäufe und für bestimmte Produkte sowie für einen bestimmten
Verkaufsort eine Rückerstattung einräumen.
Die Rückerstattungsangebote sind persönlich und richten sich ausschliesslich an Nutzer von CASH-CASH.CH.
Ein Produkt einer bestimmten Marke kann nur einmal pro Benutzerkonto, natürliche Person, E-Mail-Adresse,
Bankkonto und Kaufnachweis rückerstattet werden. Es dürfen also nicht mehrere Anfragen gestellt werden, selbst
wenn mehrere Benutzerkonten mit derselben E-Mail-Adresse / Bankkonto / Kaufnachweis genutzt werden.
Der rückerstattete Betrag entspricht immer dem in den Erstattungsbedingungen aufgeführten Betrag, unabhängig
vom Kaufpreis des Produkts, Ort des Kaufs oder anderen durch den Kauf entstandenen Kosten.
Wird ein Rückerstattungsantrag auf der Seite CASH-CASH.CH eingereicht, erhält der Nutzer ein Bestätigungs-EMail mit dem Hinweis "Die Rückerstattung ist in Bearbeitung“.
Kann ein Rückerstattungsantrag nicht bearbeitet werden, erhält der Nutzer ein Mail mit dem Hinweis "fehlerhaft“
und der Bitte, seine Angaben ggf. zu vervollständigen.
Wenn ein Rückerstattungsantrag anerkannt wird, erhält der Nutzer ein Bestätigungs-E-Mail mit dem Hinweis
“Rückerstattung akzeptiert” und danach ein Mail mit dem Hinweis “Rückerstattung ausgeführt”.
Die Rückerstattungsanträge werden von den Systemen und Mitarbeitern von CASH-CASH.CH bearbeitet. Wenn
eine Rückerstattung nicht anhand der bereitgestellten Informationen bearbeitet werden kann, wird der Nutzer
gebeten, seine Angaben zu vervollständigen (z.B. durch einen Kaufnachweis oder einen zusätzlicher
Identitätsnachweis).
CASH-CASH.CH behält sich das Recht vor, allfällige Informationen einzuholen, mit denen die Identität des Käufers
sowie die Gültigkeit des Kaufnachweises überprüft werden können. Diese Informationen können u.a. in Form des
Kassenbons oder eines anderen Transaktionsnachweises, einer Kopie der Identitätskarte oder des Passes des
Nutzers, eines Wohnsitznachweises oder auch der Verpackung des betreffenden Produkts mit Strichcode
übermittelt werden. Die Übermittlung dieser Informationen kann in elektronischer Form (Foto, Scan, Fax) oder auf
dem Postweg verlangt werden.
Fehlt ein angeforderter Nachweis, kann die Rückerstattung ohne zusätzliche Angabe von Gründen verweigert
werden.
Bei der Erstellung seines Benutzerkontos oder bei seiner ersten Rückerstattung gibt der Nutzer seine IBAN sowie
den exakten Namen des Kontoinhabers bekannt, damit die Rückerstattung per Banküberweisung erfolgen kann.
CASH-CASH.CH behält sich das Recht vor, weitere alternative Rückerstattungsarten hinzuzufügen.
Der Nutzer hat auch die Möglichkeit, seine Rückerstattung an Hilfsorganisationen zu spenden, mit denen CASHCASH.CH eine Partnerschaft eingegangen ist. Wenn Sie sich für diese Art der Rückerstattung entscheiden,
verzichten Sie auf eine Auszahlung und stimmen zu, dass Ihre Rückerstattung an die ausgewählte karitative

Einrichtung geht. CASH-CASH.CH ist lediglich für die Übermittlung der ausbezahlten Beträge an die karitative
Einrichtung, zusammen mit einer Liste der Spender, verantwortlich. Für diese Spende erhalten Sie keine Quittung
und Sie können dadurch auch keine steuerlichen Vergünstigungen erlangen. Die Tatsache, dass auf CASHCASH.CH eine karitative Einrichtung vorgeschlagen wird, bedeutet nicht zwingend, dass CASH-CASH.CH deren
Ansichten und Handlungen unterstützt.
Aktuell unterstützt CASH-CASH.CH die Organisation Caritas Schweiz und insbesondere ihr Hilfsprogramm zur
Unterstützung von in Armut lebenden Familien. CASH-CASH.CH behält sich das Recht vor, andere Hilfswerke
oder humanitäre Organisationen hinzuzufügen.
Die Zahlung erfolgt im Allgemeinen innerhalb von 7 (sieben) Werktagen nach der Genehmigung der
Rückerstattung. Diese Frist ist unverbindlich. CASH-CASH.CH behält sich das Recht vor, diese Frist ohne
Vorankündigung zu ändern.
Es obliegt dem Nutzer, exakte Angaben für den Erhalt seiner Überweisung zu machen (namentlich seine
Bankdaten und/oder E-Mail-Adresse). Sind seine Angaben falsch, wird CASH-CASH.CH nicht erhaltene Zahlungen
nicht erneut auslösen.

Geistiges Eigentum
CASH-CASH.CH ist Lizenzinhaberin bzw. Inhaberin der Rechte am geistigen Eigentum und der
Persönlichkeitsrechte in Bezug auf die Internetseite und all ihrer Bestandteile. Die Internetseite und die
dazugehörigen Bestandteile dürfen ohne die ausdrückliche Zustimmung von CASH-CASH.CH in keiner Form
verwendet werden. Nachdem er die AGBs akzeptiert hat, ermächtigt CASH-CASH.CH den Nutzer, die Internetseite
zu konsultieren, an den von ihm ausgewählten Aktionen teilzunehmen und die von ihm eingeforderten
Rückerstattungen zu erhalten.
Jegliche Vervielfältigung oder Veröffentlichung der Internetseite oder Teilen davon sowie der dazugehörigen
Bestandteile, egal auf welchem Medium, ist ohne die Genehmigung durch CASH-CASH.CH ausdrücklich
untersagt.
Allfällige Fragen in Bezug auf Berechtigungen können an folgende Adresse gerichtet werden: Cash-cash.ch, c/o
Agence Lauris, Avenue Dapples 34A, 1006 Lausanne.

Persönliche Angaben des Nutzers
CASH-CASH.CH verpflichtet sich, die persönlichen Angaben, die der Nutzer bei seiner Registrierung auf CASHCASH.CH gemacht hat, zu schützen. Weitere Informationen über den Datenschutz finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung auf dieser Seite.
Verantwortlich für die Erfassung und Verarbeitung dieser Daten ist das Unternehmen Lauris Sarl, deren Adresse
unten angegeben ist. CASH-CASH.CH verwendet diese Daten zum Zwecke der Nutzung der Seite CASHCASH.CH (namentlich für den Versand von Rückerstattungen).
Sämtliche von CASH-CASH.CH ihm Rahmen Ihrer Nutzung unserer Services erfasste Daten (wie beispielsweise
u.a. Ihr Profil, Ihre Nutzungshistorie, die Daten Ihrer Rückerstattungen, die Angaben auf Ihren Kaufnachweisen)
können von CASH-CASH.CH für die Anpassung Ihres Nutzungserlebnisses verwendet werden.

Anwendbares Recht
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen Schweizer Recht und werden nach Schweizer Recht
ausgelegt und angewendet. Im Falle von Streitigkeiten über die Auslegung eines Ausdrucks oder einer
Bestimmung dieser AGBs ist der französische Text massgebend.

