
Nutzungsbedingungen Swisscom Pay 
 
1. Allgemeines 
Die Dienstleistung Swisscom Pay ermöglicht es Personen mit einem kostenpflichtigen Swisscom-Abo (z.B. 
Mobilfunk oder TV) oder einem Swisscom Prepaid-Dienst (nachfolgend "Kunde" bzw. "Kunden"), online 
Produkte und Dienstleistungen von Dritten (nachfolgend "Anbieter") zu beziehen und den geschuldeten 
Betrag auf der Swisscom-Rechnung bzw. dem Prepaid-Guthaben zu belasten. Für die Inanspruchnahme von 
Swisscom Pay gelten die vorliegenden Nutzungsbedingungen ergänzend zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen von Swisscom. Letztere finden sich auf der Homepage 
www.swisscom.ch/rechtliches. 
 
2. Ablauf 
Für den Bezug von Produkten und Dienstleistungen, deren Betrag unter Einsatz von Swisscom Pay der 
Swisscom-Rechnung bzw. dem Prepaid-Guthaben belastet werden soll, schliesst der Kunde direkt mit dem 
Anbieter einen Vertrag ab (nachfolgend "Kauf"). Der Kauf- bzw. Bestellprozess wird zu jeder Transaktion 
transparent dargestellt, sei dies durch Swisscom oder durch den Anbieter. Belastungen durch Swisscom 
erfolgen erst nach einer eindeutigen Bestätigung von Leistung und Preis durch den Kunden. Abos autorisiert 
der Kunde einmalig, bei Einzelkäufen muss er jeden Kauf einzeln bestätigen. 
 
3. Einschränkungen, Alterslimiten, Betragslimiten 
Swisscom ist befugt aber nicht dazu verpflichtet, Transaktionen abzulehnen. 
Informationen zu Alters- und Betragslimiten finden sich auf www.swisscom.ch/pay. 
 
4. Transparenz 
Unter www.swisscom.ch/pay sind Informationen zu den Anbietern sowie weitere Hilfestellungen zu finden. 
 
5. Sorgfalt 
Es obliegt dem Kunden, seine Sorgfaltspflichten zu wahren. Er ist namentlich dafür verantwortlich, dass nur 
autorisierte Personen Transaktionen zu seinen Lasten tätigen können. Daher ist z.B. das Telefon mit einer 
Bildschirm- bzw. Tastensperre und die TV Box mit einem PIN-Code zu schützen, um eine unbefugte 
Verwendung zu verhindern. 
 
6. Preise und Konditionen 
Die Nutzung von Swisscom Pay ist für den Kunden grundsätzlich kostenlos. Für die Datenübertragung können 
gegebenenfalls die normalen Kosten gemäss gültigem Preisplan des Mobilfunkabos bzw. Prepaid-Dienstes 
anfallen. 
 
7. Gewährleistung / Haftung 
Swisscom schliesst jede Gewährleistung und Haftung für die über Swisscom Pay bezahlten Güter und 
Dienstleistungen aus. Für von Anbietern gelieferte Inhalte, welche mittels Swisscom Pay bezahlt werden, ist 
Swisscom nicht verantwortlich, auch dann nicht, wenn sie auf solche Internet-Seiten verweist (z.B. mittels 
Hyperlink). 
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