Allgemeine Nutzungsbedingungen
1.

Geltungsbereich und Zugang

(a)

Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen (nachfolgend „ANB”) regeln den Zugang sowie die
Nutzung der mobilen Applikation Migros Fitness
App (nachfolgend „App“) der Genossenschaft
Migros Zürich, Pfingstweidstrasse 101, 8005 Zürich, Schweiz (nachfolgend „Migros“). Durch das
Herunterladen und/oder den Zugriff auf die App
und/oder die Nutzung der App erklären Sie, die
ANB in ihrer jeweils aktuellsten Form zu akzeptieren und einzuhalten. Die Migros ist berechtigt,
die ANB jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die ANB in ihrer jeweils aktuellsten Form können unter Mein Profil/App-Informationen/Über oder unter https://www.migrosfitness.ch/mfa_nb abgerufen werden.

(b)

2.

Die Bearbeitung von Personendaten („Daten“)
erfolgt in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung der Migros, abrufbar unter
https://www.migros-fitness.ch/mfa_dse („Datenschutzerklärung“). Durch den Zugriff auf die
App und/oder ihre Nutzung bestätigen Sie, dass
Sie die Datenschutzerklärung und die darin umschriebene Bearbeitung Ihrer Daten zur Kenntnis
genommen haben.

Kein Ersatz für ärztlichen Rat/keine Zusicherungen

(a)

Allfällige in der App enthaltene Informationen,
Empfehlungen, Vorschläge oder Anregungen
dienen ausschliesslich Ihrem allgemeinen Wohl
und stellen keine medizinische Beratung dar. Die
App und ihre Leistungen und Funktionalitäten
stellen insbesondere kein medizinisches Angebot oder Medizinprodukt im Sinne des Schweizerischen Heilmittelgesetzes dar.

(b)

Ebenso sind die App und ihre Leistungen und
Funktionalitäten nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen,
vorzubeugen oder zu verhindern. Die App und
ihre Leistungen und Funktionalitäten sind nicht
dazu bestimmt, besondere Umstände zu berücksichtigen, welche Ihren Gesundheitszustand beeinflussen können. Allfällige durch die App bereitgestellte Informationen ersetzen eine
professionelle medizinische Behandlung nicht.

5.

Leistungsumfang

(a)

Der Umfang der den Nutzer*innen zur Verfügung
stehenden Funktionalitäten unterscheidet sich je
nachdem, ob die Nutzer*innen über eine Registrierung verfügen oder nicht, oder, falls sie über
eine Registrierung verfügen, ob sie gleichzeitig
zusätzlich Mitglied in einem angeschlossener
Fitness-/Trainingsclub sind. Der Leistungsumfang kann sich zudem je nach angeschlossenem
Fitness-/Trainingsclub unterscheiden.

(b)

Für die Mitgliedschaft in, sowie für die über den
Webshop abgeschlossenen Verträge mit einem
angeschlossenen Fitness-/Trainingsclub gelten
unabhängig von den ANB die für diese Mitgliedschaft bzw. Verträge geltenden Bestimmungen
des jeweiligen angeschlossenen Fitness-/Trainingsclubs. Die Migros ist nicht Partei des
Rechtsverhältnisses zwischen Ihnen und den
angeschlossenen Fitness-/Trainingsclubs und
übernimmt diesbezüglich keine Pflichten und
keine Gewähr. Die Ausgestaltung der Rechtsbeziehung zwischen Ihnen und den angeschlossenen Fitness-/Trainingsclubs ist ausschliesslich
Angelegenheit von Ihnen und den angeschlossenen Fitness-/Trainingsclubs.

(c)

Unbeschadet von lit (a) oben gilt, dass die Migros berechtigt ist, jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung an der App Änderungen vorzunehmen, insbesondere den Leistungsumfang und
die Funktionalitäten der App nach freiem Ermessen zu erweitern, zu ändern, nur noch für einen
Teil der Nutzer*innen zur Verfügung zu stellen,
zu unterbrechen, einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen. Sie haben keinen An-

Zweck
Die App ermöglicht Ihnen namentlich, die Standorte der Fitnessanlagen der Migros Gruppe in
der Schweiz einzusehen, sich persönliche Fitness-Ziele zu setzen, Gruppenkurse zu konsultieren, zu planen oder zu buchen, Trainingseinheiten zu erfassen, Trainingshistorie
einzusehen, an Challenges teilzunehmen, kompatible Dienste/Geräte Dritter zu verbinden, für
Sie erstelle Trainingspläne von Ihrem Trainer oder Trainerin einzusehen, Vertragsinformationen
und Stand Mitgliedschaftskonto abzurufen, von
Deals zu profitieren und auf den Webshop zuzugreifen.

3.

Nutzungsvoraussetzungen

(a)

Der Zugriff auf die App und ihre Nutzung sind
unentgeltlich. Nur natürliche Personen ab 14
Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz oder einer
gültigen Mitgliedschaft in einer Fitnessanlage der
Migros Gruppe in der Schweiz, die ihren Mitgliedern die App anbietet (nachfolgend je einzeln
„angeschlossener Fitness-/Trainingsclub“)
sind berechtigt, die App herunterzuladen, auf die
App zuzugreifen und/oder die App zu nutzen.

(b)

4.

Die Beziehung zwischen Ihnen und der Migros in
Bezug auf die App ist persönlich und kann von
Ihnen nicht auf Dritte übertragen werden.
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spruch auf eine Weiterführung oder Aufrechterhaltung der Leistungen oder Funktionalitäten der
App.

(d)

Um auf die App zuzugreifen und sie nutzen zu
können, müssen Sie jeweils die aktuellsten
Technologien verwenden, insbesondere die aktuellste Version des Betriebssystems Ihres mobilen Geräts. Bei Benutzung älterer oder nicht allgemein gebräuchlicher Technologien kann es
sein, dass Sie auf die App nicht zugreifen können oder Sie die App nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.

(e)

Die Migros ist berechtigt, zur Leistungserbringung Dritte im In- und Ausland beizuziehen oder
die Leistungserbringung gänzlich solchen beigezogenen Dritten zu übertragen.

6.

Benutzerkonto

(a)

Die Registrierung für die App erfolgt über den
Migros Account. Die Eröffnung und Verwendung
des Migros Accounts ist kostenlos. Mit Eröffnung
des Migros Accounts akzeptieren Nutzer*innen
die Nutzungsbedingungen für den Migros Account, abrufbar unter https://login.migros.ch/legal/TERMS_OF_USE.

(b)

Die Zugangsinformationen zu Ihrem Benutzerkonto dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder
von diesen verwendet werden. Sie sind für die
Wahrung der Vertraulichkeit der Zugangsinformationen zu Ihrem Benutzerkonto, insbesondere
Ihres Passwortes, und für alle Aktivitäten auf Ihrem Benutzerkonto alleine verantwortlich. Für
Verluste oder Schäden, die durch unbefugten
Zugriff auf Ihr Benutzerkonto oder durch die unbefugte Verwendung der Zugangsinformationen
zu Ihrem Benutzerkonto entstehen, wird jegliche
Haftung ausgeschlossen. Sie verpflichten sich,
die Migros unverzüglich über eine unbefugte
Nutzung der Zugangsinformationen zu Ihrem Benutzerkonto oder des Benutzerkontos in Kenntnis zu setzen.

7.

Nutzerinhalte

(a)

Die Migros kann Ihnen ermöglichen, von Ihnen
erstellte Inhalte (z.B. Profilfoto, Trainingsdaten)
(nachfolgend „Nutzerinhalte“) auf Ihr Benutzerkonto zu übermitteln.

(b)

Die Migros ist nicht verpflichtet, Nutzerinhalte zu
speichern, zu sichern, zu archivieren oder Ihnen
den Zugriff darauf zu ermöglichen. Sie sind
selbst für die Sicherung Ihrer Nutzerinhalte verantwortlich.

(c)

Die Migros ist insbesondere berechtigt, nicht
aber verpflichtet, Ihre Nutzerinhalte jederzeit zu
überprüfen und ohne vorherige Ankündigung zu
entfernen, insbesondere wenn die Nutzerinhalte
nach Ansicht der Migros die vorliegenden ANB
verletzen.

(d)

Sie sind alleine verantwortlich für die auf Ihr Benutzerkonto übermittelten Nutzerinhalte. Sie sichern zu und leisten Gewähr dafür, dass Ihnen
sämtliche Rechte an den auf Ihr Benutzerkonto
übermittelten Nutzerinhalten zustehen, soweit
dies erforderlich ist, um den Unternehmen der
Migros-Gruppe die nachstehende Lizenz an den
Nutzerinhalten einzuräumen.

(e)

Nutzer*innen bleiben im Verhältnis zur Migros an
den von ihnen übermittelten Nutzerinhalten allein
berechtigt. Sie gewähren den Unternehmen der
Migros Gruppe jedoch eine nicht ausschliessliche, übertragbare, unterlizenzierbare, weltweite,
gebührenfreie Lizenz zur Nutzung, Vervielfältigung, Modifizierung, Veröffentlichung, öffentlichen Vorführung und Verbreitung der an Ihr Benutzerkonto übermittelten Nutzerinhalte. Sie
verpflichten sich, die Unternehmen der Migros
Gruppe und von ihnen beigezogene Dritte vollumfänglich schadlos zu halten, wenn die Unternehmen der Migros Gruppe oder von ihnen beigezogene Dritte von Dritten wegen Verwendung
der auf Ihr Benutzerkonto übermittelten Nutzerinhalte im Rahmen dieser Lizenz belangt werden.

8.

Verbindung mit anderen Benutzerkontos

(a)

Die Migros kann Ihnen ermöglichen, Ihr Benutzerkonto einschliesslich Nutzerinhalte für andere
Nutzer*innen mit Benutzerkonto, zugänglich
und/oder kommentierbar zu machen. Die Migros
ist nicht Partei eines allfälligen Rechtsverhältnisses zwischen Ihnen und anderen Nutzern*innen
und übernimmt diesbezüglich keine Pflichten
und keine Gewähr. Die Ausgestaltung einer allfälligen Rechtsbeziehung zwischen Ihnen und
anderen Nutzern*innen ist ausschliesslich Angelegenheit von Ihnen und den anderen Nutzern*innen. Eine allfällige Rechtsbeziehung zwischen Ihnen und anderen Nutzern*innen
entbindet Sie nicht von der Einhaltung der ANB.

(b)

Die Migros kann Ihnen ermöglichen, Ihr Benutzerkonto mit kompatiblen Diensten/Geräten Dritter zu verbinden. Zudem bieten einzelne angeschlossene Fitness-/Trainingsclubs in der
Schweiz ihren Mitgliedern die Möglichkeit, das
Benutzerkonto mit einem EGYM Nutzeraccount
zu verknüpfen, um weitergehende Funktionalitäten in der App zu nutzen. Nähere Informationen
zum EGYM Nutzeraccount finden Sie in den
EGYM Nutzungsbedingungen, abrufbar unter
https://legal.egym.com/terms/egym/de_DE.html
bzw. den EGYM Datenschutzhinweisen, abrufbar unter
https://legal.egym.com/pp/egym/de_DE.html. Sie
sind allein verantwortlich für die Übermittlung Ihrer Nutzerinhalte und Daten. Die Migros übernimmt keine Verantwortung für EGYM bzw. die
betreffenden Drittanbieter und deren Umgang
mit Ihren Nutzerinhalten und Daten. Die Migros
ist nicht Partei des Rechtsverhältnisses zwischen Ihnen und EGYM bzw. dem betreffenden
Drittanbieter und übernimmt diesbezüglich keine
Pflichten und keine Gewähr. Die Ausgestaltung
der Rechtsbeziehung zwischen Ihnen und
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EGYM bzw. dem betreffenden Drittanbieter ist
ausschliesslich Angelegenheit von Ihnen und
EGYM bzw. dem betreffenden Drittanbieter.

(vii)

Übermitteln von unwahren, ungenauen,
nicht mehr aktuell oder unvollständigen
Angaben im Zusammenhang mit der Registrierung oder anderweitig,

9.

Pflichten/Nutzungsbeschränkungen

(viii)

(a)

Sie verpflichten sich, die Leistungen und Funktionalitäten der App sowie allfällige in der App enthaltene Informationen, Empfehlungen, Vorschläge oder Anregungen einer
eigenverantwortlichen Prüfung zu unterziehen
und zu prüfen, ob sie aufgrund besonderer allgemeiner oder aktueller gesundheitlicher Beeinträchtigungen in Ihrer Person ein besonderes Risiko darstellen (z.B. Vorerkrankungen des
Bewegungsapparates, Herz-Kreislauf-Risiken,
akute Erkältungen oder sonstige Krankheiten),
und davon abzusehen, wenn damit eine Gefahr
für Ihre Gesundheit verbunden ist. Für die Einholung vorherigen ärztlichen Rats oder Beratung
sind Sie alleine verantwortlich.

Nachstellungen oder Belästigen anderer
Nutzer;

(ix)

Gewerblicher Gebrauch der App ohne
vorgängige ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Migros; und

(x)

Reproduzieren, Kopieren, Nachahmen,
Verändern, Erstellen eines auf der App
basierenden abgeleiteten Werks, Ausforschen der technischen Funktionsweise,
Dekompilieren, Analysieren, Verkaufen,
Verteilen, Übertragen, Lizenzieren, Verpachten, Verleihen, Vermieten oder
Handeln mit der App.

(b)

Sie verpflichten sich, die App und deren Leistungen und Funktionalitäten nur in einer Weise und
zu Zwecken zu nutzen, die nicht gegen diese
ANB oder geltendes Recht verstossen.

(c)

Sie verpflichten sich insbesondere, Folgendes
zu unterlassen:

(i)

(ii)

Übermitteln oder Veröffentlichen von
rechtswidrigen, schädigenden, bedrohenden, missbräuchlichen, belästigenden, unerlaubten, verleumderischen, vulgären, obszönen, beleidigenden,
belästigenden, hasserfüllten, rassistischen oder anderweitig anstössigen Nutzerinhalten;
Übermitteln oder Veröffentlichen von
Nutzerinhalten, welche die Rechte von
Dritten verletzen (z.B. Marken-, Patent-,
Urheber- oder Persönlichkeitsrechte),
insbesondere von Informationen über
die Gesundheit, das Wohlbefinden oder
ähnliche Angaben von Dritten ohne deren ausdrückliche Zustimmung;

(iii)

Übermitteln oder Veröffentlichen von
Nutzerinhalten, zu deren Übermittlung oder Veröffentlichung Sie nicht befugt
sind;

(iv)

Übermitteln oder Veröffentlichen von
Nutzerinhalten, die dazu dienen, die
Funktionalität von Software, Hardware oder Telekommunikationsgeräten zu stören, beschädigen, einzuschränken oder
unbrauchbar zu machen;

(v)

Beeinträchtigen oder Stören der App oder von Servern oder Netzwerken, die
mit der App verbunden sind;

(vi)

Auftreten unter falscher Identität oder
Falschdarstellung der Zugehörigkeit zu
einer Person oder Organisation;

(d)

Sie sind für alle Aktivitäten auf Ihrem Benutzerkonto und für alle Nutzerinhalte, welche auf Ihr
Benutzerkonto übermittelt oder auf diesem veröffentlicht werden, alleine verantwortlich. Sie verpflichten sich, die Migros und von der Migros
beigezogene Dritte vollumfänglich schadlos zu
halten, wenn die Migros oder von ihr beigezogene Dritte von Dritten wegen von Ihnen oder
von Ihrem Benutzerkonto aus begangenen Verletzungen der ANB belangt wird. Die Migros behält sich vor, im Falle von (Verdacht auf) Straftaten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
oder wie anderweitig gesetzlich erforderlich oder
erlaubt, Daten den zuständigen Behörden weiterzugeben.

10.

Beendigung

(a)

Die Migros ist jederzeit berechtigt, ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen Ihr Benutzerkonto zu sperren oder zu löschen oder Ihnen die weitere Nutzung der App
zu verweigern.

(b)

Sie sind berechtigt die App und/oder ihr Benutzerkonto jederzeit und ohne vorherige Ankündigung löschen. Die Kündigung des Migros Accounts richtet sich nach den
Nutzungsbedingungen für den Migros Account.

11.

Zusicherungen/Gewährleistung/Haftung

(a)

Sie nutzen die App und ihre Leistungen und
Funktionalitäten auf eigene Gefahr und Verantwortung.

(b)

Die App wird im Zustand wie verfügbar zur Verfügung gestellt. Die Migros erteilt keinerlei Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen im
Zusammenhang mit der App, insbesondere nicht
für das Funktionieren der App, dafür dass die
Nutzung der App und ihrer Leistungen und Funktionalitäten zu einem bestimmten Erfolg führen,
dafür dass die App und ihre Leistungen und
Funktionalitäten verfügbar oder fehlerfrei sind o-
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der für allfällige in der App enthaltene Informationen, Empfehlungen, Vorschläge oder Anregungen.

(c)

Ausser in den unter lit. (d) nachfolgend aufgeführten Fällen ist die Haftung der Migros (auch
für Handlungen/Unterlassungen von Hilfspersonen) für jegliche Schäden (direkte und indirekte
Schäden, mittelbare und unmittelbare Schäden,
Folgeschäden, entgangener Gewinn, nicht realisierte Einsparungen, Ansprüche Dritter, etc.)
vollumfänglich wegbedungen.

(d)

Der Haftungsausschluss der Migros gilt nicht bei
Grobfahrlässigkeit oder rechtswidriger Absicht
der Migros und soweit anderweitig gesetzlich
nicht zulässig.

(e)

Die App kann Links zu Webseiten oder Inhalten
von Dritten enthalten. Die Migros übernimmt
keine Haftung für solche Webseiten oder Inhalte,
insbesondere nicht für deren Verfügbarkeit und
Richtigkeit.

12.

Geistiges Eigentum und andere Rechte

(a)

Sämtliche Urheberrechte, Patente und andere
Immaterialgüterrechte, Ansprüche und Beteiligungen an der App sowie an den in der App enthaltenen oder verfügbaren Informationen (inklusive Marken, Namen, Logos, Bilder, Designs,
Texte etc. mit Ausnahme der Nutzerinhalte) sind
und bleiben ausschliessliches Eigentum der Migros oder ihrer Lizenzgeber.

(b)

(c)

Vorbehaltlich Ihrer Einhaltung der ANB gewährt
die Migros Ihnen eine begrenzte, nicht-exklusive,
nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare Lizenz, um eine Kopie der App auf ein mobiles
Gerät herunterzuladen, zu installieren und ausschliesslich für die in diesen ANB genannten
Zwecke zu verwenden. In der App enthaltene Informationen, Empfehlungen, Vorschläge oder
Anregungen sind ausschliesslich für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. Sie sind nicht berechtigt, die App oder ihre Leistungen und Funktionalitäten kommerziell zu nutzen.
Falls Sie die App aus dem App-Store von Apple
Inc. („Apple“) heruntergeladen haben oder die
App auf einem iOS-Gerät nutzen, bestätigen Sie,
dass Sie nachstehende Hinweise gelesen und
verstanden haben und damit einverstanden sind.

(i)

(ii)

(iii)

die Bearbeitung nutzerseitiger Ansprüche oder von Ansprüchen Dritter in Bezug auf die App oder Eigentum der Nutzer*innen und/oder die Nutzung der App
verantwortlich, darunter: (1) Produkthaftungsansprüche, (2) alle Ansprüche in
Bezug auf eine Nichtkonformität des
Dienstes mit anwendbaren rechtlichen oder behördlichen Vorschriften und (3)
Ansprüche, die aufgrund von Konsumenten- bzw. Verbraucherschutzgesetzen oder ähnlichen Gesetzen bestehen.

(iv)

Apple ist nicht für die Untersuchung,
Verteidigung, Beilegung und Entlastung
eines Anspruchs eines Dritten, nach
dem die App und/oder das Eigentum der
Nutzer*innen und die Nutzung der App
die Rechte des geistigen Eigentums dieses Dritten verletzen, verantwortlich. Die
Nutzer*innen erklären sich einverstanden, die anwendbaren Bestimmungen
Dritter während der Nutzung der App
einzuhalten. Apple und die Apple-Tochtergesellschaften sind Drittbegünstigte
dieser ANB und mit der Zustimmung der
Nutzer*innen zu diesen ANB erhält
Apple das Recht (und es wird als von
Apple angenommen betrachtet), diese
Bedingungen als Drittbegünstigter dieses Vertrages gegen die Nutzer*innen
durchzusetzen.

(v)

Die Nutzer*innen sichern hiermit zu und
garantieren, dass (1) die Nutzer*innen
nicht in einem von einem Embargo der
US-Regierung betroffenen Land oder einem Land, das von der US-Regierung
als ein «den Terrorismus unterstützendes Land» klassifiziert wurde, ansässig
ist und (2) dass die Nutzer*innen nicht in
einer von der US-Regierung geführten
Verbots- oder Beschränkungsliste aufgeführt ist.

13.

Beiträge zur App

(a)

Die Migros begrüsst Feedback, Kommentare,
Ideen und Vorschläge für die Verbesserung der
App und ihrer Leistungen und Funktionalitäten.
Sie können uns Ihre Beiträge per E-Mail an
info@migros-fitness.ch schicken. Durch das Absenden von Beiträgen an die Migros erklären
Sie, dass:

Die ANB werden nur zwischen den Nutzer*innen und Migros und nicht mit
Apple geschlossen, und Apple ist nicht
für die App und dessen Inhalt verantwortlich.
Apple ist in keiner Weise verpflichtet, in
Bezug auf die App Wartungs- oder Support-Dienste zu erbringen.
Apple hat im gesetzlich zulässigen Rahmen keine weitere Garantieverpflichtung
in Bezug auf die App. Apple ist nicht für
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(i)

Ihre Beiträge keine vertraulichen oder
proprietären Informationen enthalten;

(ii)

die Migros keiner Geheimhaltungspflicht
in Bezug auf die Beiträge unterliegt;

(iii)

die Migros das Recht hat, die Beiträge
für jeden Zweck, auf beliebige Weise, in
allen Medien weltweit zu nutzen oder offenzulegen (oder sich zu entscheiden,
sie nicht zu nutzen oder offenzulegen);
und
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(iv)

14.

Ihre Beiträge automatisch Eigentum von
der Migros werden, ohne dass sie Ihnen
zu einer Gegenleistung verpflichtet wäre,
insbesondere zu keiner Entschädigung.

17.

Gerichtsstand
Ausschliesslicher Gerichtsstand für Ansprüche
aus oder im Zusammenhang mit diesen ANB oder der Nutzung der App ist Zürich, Schweiz,
ausser zwingendes Recht sieht einen anderen
Gerichtsstand vor.

Kontaktinformationen
Wenn Sie Fragen zu den ANB oder zur App oder
deren Inhalte oder Funktionalitäten haben, wenden Sie sich bitte an:
Genossenschaft Migros Zürich
Pfingstweidstrasse 101
8005 Zürich
Schweiz

Anwendbares Recht
Die vorliegenden ANB unterstehen schweizerischem materiellem Recht unter Ausschluss des
Überein-kommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf
(„Wiener Kaufrecht“).

Verstösse
Bitte melden Sie sämtliche Verstösse gegen die
ANB per E-Mail an info@migros-fitness.ch.

15.

16.

18.

Schlussbestimmungen
Bei Unklarheiten oder Widersprüchen zwischen
den unterschiedlichen Sprachfassungen der Nutzungsbedingungen ist die deutsche Fassung
massgebend.

info@migros-fitness.ch
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