
 
 

 

 

1. Datenschutz und Datensicherheit 
 

1.1. Kundendaten werden von der Berest Genuss AG ausschliesslich zur Vertragserfüllung 

erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, sofern und 

soweit es die Erfüllung des Vertragszwecks oder gesetzliche Vorschriften sowie behördlicher 

Anordnungen nicht erfordern. 

 

1.2. Der Kunde ist ausdrücklich damit einverstanden, dass die Berest Genuss AG ihr im Rahmen 

der Geschäftsbeziehung über den Kunden zugehende Daten speichert und bearbeitet. 

 

1.3. Wird ein Service von der Berest Genuss AG gemeinsam mit Dritten erbracht oder bezieht der 

Kunde Leistungen Dritter über der Berest Genuss AG, so kann die Berest Genuss AG Daten 

über den Kunden an Dritte weitergeben, insoweit dies für die Erbringung solcher 

Dienstleistungen notwendig ist. 

 

1.4. Der Kunde ist ausdrücklich damit einverstanden, dass die Berest Genuss AG im 

Zusammenhang mit Abschluss und Abwicklung des Vertrages Auskünfte 

i. über ihn einholen bzw. Daten betreffend sein Zahlungsverhalten weitergeben kann, 

ii. seine Daten zu Inkassozwecken an Dritte weitergeben darf, 

iii. seine Daten für Marketingzwecke bearbeiten darf, namentlich für die bedarfsgerechte 

Gestaltung und Entwicklung ihrer Dienstleistungen und für massgeschneiderte Angebote. 

 

1.5. Der Kunde kann die Verwendung seiner Daten zu Marketingzwecken einschränken oder 

untersagen lassen. Eine entsprechende Mitteilung an die Berest Genuss AG hat schriftlich zu 

erfolgen. 

 

1.6. Die Berest Genuss AG trifft angemessene Vorkehrungen nach den jeweilig gängigen und 

verfügbaren Standards betreffend Datensicherheit, haftet aber nicht bei direkten oder 

indirekten Schäden/Folgeschäden. 

 

1.7. Der Kunde ist selber dafür verantwortlich, dass ihm von der Berest Genuss AG oder deren 

Hilfspersonen / verbundenen Dritten mitgeteilte elektronische Zugangsberechtigungen sowie 

andere schützenswerte Daten (wie z.B. Logins und Passwörter) strikt gegen unberechtigte 

Zugriffe geschützt werden. Bei ungenügenden Sicherheitsvorkehrungen oder eventual-

vorsätzlichem / absichtlichem / grobfahrlässigem Verhalten des Kunden, seiner Organe, 

seiner Mitarbeiter, von ihm beauftragten Beratern etc. ist eine Haftung von der Berest 

Genuss AG aus Datenmissbrauch in jedem Fall ausgeschlossen. 
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