Nutzungsbedingungen
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen enthalten die grundlegenden Bestimmungen für die Verwendung
der digitalen Kommunikationskanäle (Webpage, Kundenportal, e-Banking etc.) der Leihkasse Stammheim
AG (nachfolgend Bank genannt).
Diese richten sich ausschliesslich an Kunden und Interessenten mit Domizil oder Sitz in der Schweiz. Mit
der Verwendung dieser Kanäle anerkennt der Nutzer die Nutzungsbedingungen, die Datenschutzerklärung
sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), welche allesamt auf der Homepage publiziert sind.
Die Bank behält sich jederzeit Änderungen der Nutzungsbedingungen vor.

Verfügbarkeit und Haftung
Die Bank übernimmt keine Garantie, dass ihre digitalen Kanäle ohne Unterbruch zur Verfügung stehen.
Sie übernimmt ebenfalls keine Haftung für allfällige Funktionsfehler, Viren oder andere schädliche Elemente, welche im Zusammenhang mit ihren digitalen Kanälen stehen. Soweit gesetzlich zulässig, ist die
Bank für Schäden, welche durch die Nutzung oder einen allfälligen Betriebsunterbruch ihrer digitalen
Kanäle entstehen, nicht haftbar. Die Bank verwendet grösste Sorgfalt darauf um sicherzustellen, dass die
auf ihren digitalen Kanälen verfügbare Informationen korrekt sind. Sie übernimmt jedoch keine Haftung für
deren Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität.

Grundsätzlich nur zu Informationszwecken
Bei den auf den digitalen Kanälen publizierten Informationen handelt es sich im Grundsatz weder um eine
Empfehlung noch um ein Angebot. Sie sind im Weiteren auch nicht als Aufforderung zur Offert-stellung zu
verstehen. Die auf den digitalen Kanälen verfügbaren Inhalte dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Eine Ausnahme bilden Angebote und Einladungen zur Offertstellung für Produkte und Dienstleistungen, welche direkt über den digitalen Kanal bezogen werden können und die zu diesem Zwecke
entsprechend gekennzeichnet sind.

Geistiges Eigentum
Sämtliche Rechte an den Elementen der digitalen Kanäle, insbesondere Urheber-, Marken- und Designrechte, stehen der Bank zu. Jede über das reine Browsing hinausgehende Nutzung, insbesondere die
Reproduktion und Weiterverbreitung, bedarf der vorgängigen schriftlichen Zustimmung. Das Logo sowie
die Firma der Bank sind eingetragene Marken. Durch die Nutzung der digitalen Kanäle sowie dem Herunterladen oder Kopieren von dortigen Inhalten werden keine Lizenz oder anderweitige Nutzungsrecht
übertragen bzw. eingeräumt. Das gilt insbesondere für die Verwendung von Bildern, Marken, Logos,
Software und dergleichen.

Links auf Webseiten anderer Anbieter
Die digitalen Kanäle können Links zu Webseiten Dritter enthalten. Dortige Inhalte liegen nicht im Einflussbereich der Bank, weshalb diese jegliche Verantwortung ablehnt. Webinhalt Dritter dienen ausschliesslich
zu Informationszwecken.

Elektronische Kommunikation
Für die Kommunikation mit Interessenten oder Kunden bietet die Bank auf ihren digitalen Kanälen (z. B.
Kundenportal, e-Banking) gesicherte Kommunikationsmöglichkeiten an. Diese ermöglichen eine sichere
Übermittlung von sensitiven Daten. Die Kommunikation mit der Bank hat prinzipiell auf einem dieser gesicherten Kanäle zu erfolgen. Gänzlich ungeeignet ist E-Mail. Der Kunden nutzt dieses auf eigene Gefahr.

Erteilung von Aufträgen
Die Bank ist nicht verpflichtet, Aufträge, welche ihr über einen digitalen Kanal übermittelt werden, entgegegenzunehmen. Dies kann beispielsweise Zahlungsaufträge, Börsenauftrage oder Adressänderungen
betreffen. Vorbehalten bleiben anderweitige Vereinbarungen des Kunden mit der Bank.

Sorgfaltspflichten der Nutzer
Der Nutzer ist verpflichtet seine Autorisierungsmerkmale geheim zu halten und gegen Missbrauch zu
schützen. Die Endgeräte sind mit einem aktuellen Schutzprogramm auszustatten. Von der Verwendung
eines öffentlichen WLAN wird zudem abgeraten. Die Bank übernimmt keine Haftung für Schäden, welche
sich aus einer mangelhaften Anwendung der Sorgfaltspflichten ergeben.

