Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Swarovski Crystal Society (SCS)-Mitgliedschaft
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1.

Allgemein
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (“AGB”) regeln das Swarovski Crystal Society
(SCS)-Programm in Bezug auf neue Mitgliederregistrierungen bzw. Erneuerungen von
Mitgliedschaften ab dem 1. Januar 2014 oder danach. Die Swarovski Crystal SocietyMitgliedschaft ist ein gemeinsames Treueprogramm der Daniel Swarovski Corporation
AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Schweiz, und der für die Mitglieder in den
verschiedenen Ländern zuständigen Swarovski Gesellschaften (hiernach zusammen als
“Swarovski” bezeichnet). Solche Swarovski Gesellschaften können ihren Sitz in einem
anderen Land haben als der Wohnort des Mitglieds. Die Nutzung von Mitgliedschaften
im Rahmen der Swarovski Crystal Society-Mitgliedschaft (“Mitgliedschaft”) unterliegt den
AGB in ihrer jeweils gültigen Fassung.

2.

Vorteile
Mit dem SCS-Programm werden neuen Mitgliedern, die sich am 1. Januar 2014 oder
danach registrieren bzw. Mitgliedern, deren SCS-Zugehörigkeit sich am oder nach dem
1. Januar 2014 oder danach verlängert, folgende Vorteile gewährt:
a. Mitgliedskarte: Alle Mitglieder erhalten eine persönliche Mitgliedskarte.
b. Spezielle Angebote und Incentives: Swarovski kündigt von Zeit zu Zeit Sonderangebote
speziell für Mitglieder an.
c. M
 itgliedsgeschenk: Alle Mitglieder erhalten jedes Jahr ein spezielles Geschenk in Form
einer dekorativen Kristallkreation. Dieses Geschenk steht nicht zum Verkauf.
d. Exklusive Kristallprodukte: Lediglich Mitglieder dürfen die SCS Jahresausgabe, exklusive
Produkte für Mitglieder und andere Artikel im Zusammenhang mit der SCS erwerben.
e. S warovski Magazin: Alle Mitglieder erhalten das kostenlose Swarovski Magazin mit
aktuellen News zu Swarovski Produkten, dem Unternehmen Swarovski sowie den
neuesten Kristall-Trends.
f. Swarovski Kristallwelten: Alle Mitglieder haben freien Zutritt zu den Swarovski Kristall
welten in Wattens, Österreich und erhalten beim Besuch der SCS VIP Lounge ein
kostenloses Begrüßungsgetränk.
g. O nline-Mitgliederbereich: Über den SCS-Mitgliederbereich haben Sie Zugriff auf InsiderInfos und können sich für den speziell für Mitglieder gedachten Newsletter registrieren.
h. Events und Reisen: Mitglieder können Einladungen zu vorausgewählten lokalen, nationalen oder internationalen Events, die vom SCS-Team organisiert werden, erhalten (Infos
zu möglichen Teilnahmekosten werden entsprechend bereitgestellt).

3. Bedingungen
3.1. Um in den Genuss von Vorteilen zu kommen, muss das Mitgliedskonto zum Zeitpunkt
des Einkaufs/Events aktiv sein.
3.2. Mitgliedschaften gelten nur für Einzelpersonen und sind nicht übertragbar.
3.3. Alle Mitglieder müssen korrekte Benutzerinformationen zu Ihrem Mitgliedskonto bereit
stellen bzw. diese fortlaufend aktualisieren. Dazu gehören Name, Anschrift, E-Mail-
Adresse und Telefonnummer. Mitglieder können ihre Kontodaten ändern, indem sie (i)
ihr Mitgliederprofil über ein SCS-Konto online aktualisieren, (ii) die Aktualisierung über
einen Swarovski Shop beantragen oder (iii) den Kundendienst im Land ihres jeweiligen
Wohnsitzes kontaktieren (per Telefon. E-Mail oder anderweitig). Informationen hierzu
finden sich in der Mitgliederbroschüre oder online unter www.swarovski.com/contact. Wir
übernehmen keinerlei Haftung für verloren gegangene, verspätete oder fehlgeleitete Korrespondenz, Post oder E-Mail-Nachrichten.
4. Mitgliedergebühr
4.1. Mitgliedschaften sind mit Laufzeiten von einem (1) oder drei (3) Jahren erhältlich. Die
Mitgliedsgebühren werden jedes Jahr neu festgelegt und dem Kunden entweder über
den Swarovski Shop im jeweiligen Land, per Website (www.swarovski.com/scs) oder über
das Bestellformular für das jeweilige Land mitgeteilt. Swarovski kann Gebühren oder
Laufzeiten für Mitgliedschaften jederzeit ändern. Diese gelten dann nur für neue Mitglied
schaften oder Erneuerungen.
4.2. Mitgliedsgebühren werden nicht rückerstattet.
5. Laufzeit; Erneuerung
5.1. Durch eine Erneuerung während der Laufzeit einer Mitgliedschaft verlängert sich diese
um den Erneuerungszeitraum. Sie beginnt mit dem Ablaufdatum der aktuellen Mitgliedschaft.
5.2. Alle Mitgliedschaften werden mit dem Ende der Laufzeit automatisch beendet, es sei
denn, es wird eine Verlängerung beantragt. Swarovski sendet vor dem Ablauf der Mitgliedschaft eine entsprechende Nachricht an alle Mitglieder. Den Mitgliedern wird dann
eine angemessene Frist (mindestens 2 Monate) für eine mögliche Verlängerung gewährt.
Die Mitgliedschaftserneuerung beginnt mit dem Ablaufdatum der aktuellen Mitgliedschaft. Persönliche Mitgliedsnummern werden für mindestens 10 Jahre ab dem Ablauf
einer Mitgliedschaft nicht für neue Mitglieder verwendet.
6. Beendigung
6.1. Alle Mitgliedschaften werden mit dem Ende der Laufzeit automatisch beendet, es sei
denn, es wird eine Verlängerung beantragt.
6.2. Swarovski kann Mitgliedschaften und alle dazugehörigen Konten aus beliebigen Gründen, nach eigenem Ermessen und ohne Vorankündigung beenden, einschließlich, aber
ohne Beschränkung darauf, dass eine Weiterführung der Mitgliedschaft eine Verletzungen der Bestimmungen dieser AGB, geltender Vorschriften oder anderweitiger Interessen
des Unternehmens bedeuten könnte. Durch eine solche Beendigung verfällt der
Anspruch des Mitglieds auf Rückerstattung der Mitgliedsgebühren.
6.3. Swarovski kann die im Rahmen des SCS-Programms erhältlichen Vorteile jederzeit und
aus beliebigen Gründen beenden. Bei einer Beendigung des SCS-Programms kann
Swarovski die Mitgliedervorteile nach eigenem Ermessen bis zum Ablauf der Mitgliedschaft weiter zur Verfügung stellen oder den Mitgliedern die Gebühren anteilig bis zum
Ende der aktuellen Mitgliedschaft erstatten.

Datenschutz
Durch die Registrierung persönlicher Daten bei Swarovski oder die Ausführung eines
Bestellvertrags mit Swarovski oder durch anderweitigen elektronischen Kontakt zu
Swarovski erlaubt der Kunde Swarovski die Speicherung seiner persönlichen Daten
gemäss seinen aktuellen Datenschutzrichtlinien, und dies ohne vorherige schriftliche
Zustimmung durch das Mitglied. Swarovski kann persönliche Mitgliederdaten aufzeichnen, bearbeiten, speichern, veröffentlichen bzw. verwenden. Swarovski verwendet persönliche Daten von Mitgliedern nur zu folgenden Zwecken: Bearbeiten von Mitgliederbestellungen, Senden von Informationen zu Marketingaktivitäten, Produkten und
Dienstleistungen und zur Marktforschung zwecks Verbesserung seiner Produktpalette,
Dienstleistungen bzw. seines Internetauftritts sowie zur Unterstützung beauftragter
Drittparteien im Rahmen der Ausführung von notwendigen Aufgaben und Dienstleistungen (z. B. Reparaturen). Swarovski wird die persönlichen Daten von Mitgliedern in
einer s icheren, angemessenen Art und Weise gemäß den Rechten und Vorschriften des
Wohnsitzlands des Mitglieds sowie der für das Mitgliedsland verantwortlichen Swarovski G
 esellschaft bearbeiten, veröffentlichen und verwenden. Die Bearbeitung erfolgt
entweder elektronisch oder automatisch. Persönlichen Daten von Mitgliedern werden
von der Swarovski Ländergesellschaft erfasst und verwendet, die zur Bearbeitung dieser Daten beauftragt wurde und auch für die Bearbeitung solcher Details zuständig ist.
Das Mitglied stimmt hiermit zu, dass seine persönlichen Daten anderen Unternehmen
der Swarovski Gruppe in verschiedenen Ländern und insbesondere den Unternehmen
in der Schweiz (Daniel Swarovski Corporation AG und Swarovski Crystal Online AG), in
Österreich (D. Swarovski KG) und Liechtenstein (Swarovski AG und Swarovski Inter
national Distribution AG) offen gelegt bzw. von diesen verwendet werden können. Die
persönlichen Daten von Mit
gliedern werden Drittparteien außerhalb der 
Swarovski
Gruppe nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Mitglieds zur Verfügung
gestellt. Mitglieder können jederzeit Informationen zu ihren persönlichen Daten anfordern und ihre G
 enehmigung zu deren zukünftigen Speicherung und Verwendung
zurückziehen. Zu diesem Zweck muss der Kunde den Kundendienst im Land seines
Wohnsitzes kontaktieren. Infos hierzu finden sich in der Mitgliederbroschüre oder im
Internet (www.swarovski.com/contact).

8. Haftungsausschluss; Haftungsbeschränkung
8.1. Die Nutzung dieses SCS-Programms und der dazugehörigen Vorteile durch die Mitglieder
erfolgt auf eigene Gefahr. Mitgliedervorteile werden ohne Mängelgewähr und wie vorliegend
zur Verfügung gestellt.
8.2. Swarovski gewährleistet nicht, dass (i) das SCS-Programm die Anforderungen des Mitglieds erfüllt oder (ii) unterbrechungsfrei, zeitgerecht, sicher oder fehlerfrei funktioniert.
8.3. Swarovski haftet nicht für indirekte, zufällige, spezielle, resultierende oder exemplarische
Schäden, inklusive, aber nicht beschränkt auf, Schäden durch Verlust von Gewinn,
Goodwill, Nutzen, Daten oder andere immaterielle Verluste (auch wenn Swarovski auf die
Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde), die aus: (i) der Verwendung
oder Unmöglichkeit der Verwendung des SCS-Programms oder dazugehörigen Vorteilen;
(ii) den Kosten der Beschaffung von Ersatzwaren und -dienstleistungen infolge jeglicher
durch den Service gekaufter oder erhaltener Waren, Daten, Informationen oder Dienstleistungen, empfangene Mitteilungen oder Transaktionen im Rahmen des SCS-Programms; (iii) den nicht autorisierten Zugriff auf oder die Änderung der SCS-Programmdaten des Mitglieds oder (iv) jegliche andere Punkte mit Bezug auf das SCS-Programm
entstehen.
8.4. In einigen Gerichtsbarkeiten ist der Ausschluss bestimmter Garantien oder die Beschränkung der Haftung für zufällige-, folge- oder andere Schäden nicht zulässig. Dementsprechend treffen einige der oben genannten Beschränkungen und Ausschlüsse vielleicht
nicht auf Sie zu.
9.

Geltendes Recht und Gerichtsstand
Diese AGB sowie die jeweiligen Rechte und Verpflichtungen der beteiligten Parteien werden in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Schweiz geregelt, ohne dass kollisionsrechtliche Bestimmungen wirksam werden. Als Gerichtsstand wird die Stadt Zürich,
Schweiz, vereinbart.

10. Anerkennung
Diese ABG, inklusive aller hierin erwähnten Dokumente, stellen die gesamte Verein
barung zwischen Swarovski und den Benutzern in Bezug auf das SCS-Programm dar
und ersetzen alle früheren Vereinbarungen, Aussagen oder Abmachungen. Die in diesen
AGB verwendeten Überschriften dienen nur zu Referenzzwecken und haben keinerlei
Ein
wirkung auf die enthaltenen Bestimmungen. Jegliche Nutzer, die dieses SCS-
Programm teilweise oder vollständig verwenden, erklären sich mit den Bestimmungen
dieser AGB einverstanden.
11. Änderungen dieser AGB
Swarovski kann die Bestimmungen dieser AGB jederzeit und ohne Vorankündigung bzw.
Haftung per Veröffentlichung einer Aktualisierung des Mitgliederprogramms unter
www.swarovski.com/scs ändern. Änderungen werden, sofern nicht anderweitig ange
kündigt, unmittelbar wirksam. Die Mitglieder können die aktuelle Version dieser AGB
jederzeit online unter www.swarovski.com/scs einsehen. Dazu können sie über jeden
Swarovski Store oder den Kundendienst eine Papierkopie dieser AGB anfordern.
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