
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der Senioren-Vorteilskarte

1. Allgemeines
Die Senioren-Vorteilskarte wird von der Genos sen schaft Migros Aare, Industriestrasse 20, 3321 Schönbühl heraus- 
gegeben. Sämtliche Rechte im Zusammenhang mit der Senioren-Vorteilskarte gelten ausschliesslich gegenüber 
der Genos sen schaft Migros Aare. Das Eigentum an der Senioren-Vorteilskarte verbleibt bei der Genos sen schaft  
Migros Aare. Die Herausgabe der Senioren-Vorteilskarte erfolgt ausschliesslich zu den Konditionen dieser allgemeinen  
Geschäftsbedingungen in der bei Antragstellung jeweils gültigen Fassung. Die Genos sen schaft Migros Aare behält sich 
vor, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit anzupassen. Die aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen 
können auf der Website www.migrosaare.ch/senioren abgerufen und ausgedruckt werden.

2. Anmeldung
Die Senioren-Vorteilskarte kann online oder per schriftlichem Formular beantragt werden. Mit der Antragstel-
lung bzw. Verwendung der Senioren-Vorteilskarte erklärt der Antragsteller sein Einverständnis mit den vorliegen-
den allgemeinen Geschäftsbedingungen und nimmt die Datenschutzerklärung (abzurufen unter folgendem Link:  
www.migrosaare.ch/senioren) zur Kenntnis.

3. Herausgabe
Die Senioren-Vorteilskarte wird an Personen herausgegeben, die bei der Antragstellung mindestens sechzig (60) Jahre 
alt sind. Die Senioren-Vorteilskarte ist persönlich und darf nicht übertragen werden. Die Senioren-Vorteilskarte wird 
nur nach Antragstellung und der vollständigen, korrekten Angabe der geforderten Daten herausgegeben. Die Genos-
sen schaft Migros Aare ist berechtigt, die Herausgabe der Senioren-Vorteilskarte zu verweigern bzw. die Senioren-Vor-
teilskarte zurückzufordern und zu sperren, sofern der Antragsteller falsche Angaben gemacht hat oder diesbezüglich 
Bedenken bestehen. Das Personal der Genos sen schaft Migros Aare oder andere beauftragte Personen sind berechtigt, 
jederzeit Ausweiskontrollen durchzuführen, um einem Missbrauch der Senioren-Vorteilskarte vorzubeugen. Die Senio-
ren-Vorteilskarte wird gebührenfrei herausgegeben. Der Kunde ist verpflichtet, die Senioren-Vorteilskarte an die Genos-
sen schaft Migros Aare zu retournieren, sofern er gemäss Ziffer 5 Datenschutz sein Recht auf Löschung wahrnimmt und 
aus dem Programm ausscheidet.

4. Rechte und Pflichten
Die Nutzung der Senioren-Vorteilskarte ist auf das Einkaufsverhalten des Antragstellers beschränkt, d.h. einkaufs- und 
mit der Senioren-Vorteilskarte vorteilsberechtigt ist nur der Karteninhaber. Inhaber der Senioren-Vorteilskarte erhalten 
in unregelmässigen Abständen Angebote oder Informationen zu vergünstigten Aktionen. Mit der Senioren-Vorteilskarte 
sind für den Antragsteller folgende Vorteile verbunden: Teilnahmemöglichkeit an Wettbewerben und Veranstaltun-
gen, Spezialangebote innerhalb der ganzen Migros-Gruppe, Partnerangebote (z.B. vergünstigte Produkte), Profitier-
tage, vergünstigte Ausflugsmöglichkeiten, exklusive Informationen und Tipps zu allen Lebenslagen. Die Genossenschaft  
Migros Aare behält sich vor, jederzeit Änderungen der Angebote und Informationen vorzunehmen, das Programm  
aufzulösen oder bei Auswirkung höherer Gewalt oder bei Ausfall der Technik vorübergehend auszusetzen. Die aktu-
ell gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jederzeit unter www.migrosaare.ch/senioren abrufbar und gelten  
von den Teilnehmern als akzeptiert.

5. Datenschutz
Mit Antragstellung und Verwendung der Senioren-Vorteilskarte erklärt sich der Antragsteller ausdrücklich damit ein-
verstanden, dass die Genos sen schaft Migros Aare Personendaten (z.B. Anrede, Name, Adresse, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse, Geburtsdatum etc.) erhebt, nutzt und bearbeitet. Diese Personendaten dienen insbesondere dem  
Abschluss und der Abwicklung der Einkäufe sowie statistischen Auswertungen und zur Verbesserung der Ange-
bote. Ausführliche Informationen über die Datenbearbeitungsmethoden finden sich in der Datenschutzerklärung:  
www.migrosaare.ch/senioren.
Der Antragsteller erklärt sich zudem damit einverstanden, dass die entsprechenden Daten sowie ergänzende  
Daten, die bei der Migros-Gruppe vorhanden sind oder von Dritten stammen, innerhalb der gesamten Migros-Gruppe 
für Warenkorbanalysen, haushaltsbezogene Analysen der Einkäufe (Kundenprofile), für personalisierte Werbe - 
aktionen sowie für Kundenkontakte (z.B. Rückrufaktionen) verwendet werden. Zur Migros-Gruppe gehören: der  



Migros Genossenschaftsbund, die Migros-Genossenschaften, die Migros-Supermärkte und -Fachmärkte, der Migros 
gehörende Detailhandelsunternehmenund Gastronomiebetriebe sowie die Dienstleistungs- und Produktionsbetriebe der 
Migros.

Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass die Genos sen schaft Migros Aare die Herausgabe der Senioren-Vorteilskarte 
und damit getätigte Einkäufe nur dann ohne Verzögerung bearbeiten kann, wenn korrekte (insbesondere aktuelle) und 
vollständige Kundendaten zur Verfügung stehen. Der Antragsteller hat das Recht, unrichtige oder unvollständige Perso-
nendaten berichtigen zu lassen und über die Berichtigung informiert zu werden. Die Genos sen schaft Migros Aare bear-
beitet die Daten, die der Antragsteller mit der Antragstellung oder bei anderen Gegebenheiten gibt bzw. Einkäufe, bei 
denen die Senioren-Vorteilskarte eingesetzt wird, mit grösster Sorgfalt und entsprechend dem schweizerischen Bundes-
gesetz über den Datenschutz. Eine Weitergabe der Daten ausserhalb der Migros-Gruppe erfolgt ausschliesslich unter 
strengen, vertraglichen Datenschutzauflagen an externe Dienstleister in der Schweiz oder im Ausland, aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften an die Strafverfolgungsbehörden oder wenn eine Weitergabe zur Wahrung und Durchsetzung berech-
tigter Interessen der Migros notwendig ist.

Werden Newsletter per E-Mail versendet, kann die Genos sen schaft Migros Aare feststellen, ob und wann die E-Mail  
geöffnet wurde. Dadurch kann die Verwendung der E-Mail eingeschätzt und Angebote können besser auf individuelle 
Interessen ausgerichtet werden. Diese Datenbearbeitung kann im jeweiligen E-Mail-Programm unterbunden werden.

Der Antragsteller hat das Recht, auf Antrag kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche Personendaten über ihn 
bearbeitet werden. Sofern der Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z.B. aufgrund 
der Buchführungspflicht) kollidiert, hat der Antragsteller ein Anrecht auf die Sperrung oder Löschung seiner Personen-
daten. Der Antragsteller kann jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung zur Bearbeitung der ihn betreffenden Personen- 
daten mit sofortiger Wirkung (schriftlich per Post oder per E-Mail) widerrufen. Anträge auf Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung und Löschung von Personendaten sind an folgende Stelle zu richten: Genos sen schaft Migros Aare,  
Postfach, CH-8600 Dübendorf 1.

6. Haftung
Schäden, welche dem Antragsteller im Zusammenhang mit dem Besitz oder der Verwendung der Senioren-Vorteils-
karte entstehen, sind vom Antragsteller zu tragen. Dazu gehören insbesondere Schäden infolge eines Diebstahls, Ver-
lusts oder einer missbräuchlichen Verwendung der Senioren-Vorteilskarte. Die Genos sen schaft Migros Aare haftet nur 
im Falle von Grobfahrlässigkeit und Absicht. Wird dem Antragsteller ein Vorteil oder eine Information nicht gewährt,  
können daraus keine Haftungs- oder sonstigen Ansprüche gegen die Genos sen schaft Migros Aare abgeleitet werden.

7. Kartenverlust
Bei Verlust einer Senioren-Vorteilskarte wird diese kostenlos ersetzt. Die Meldung des Kartenverlustes ist bei jedem Kun-
dendienst oder unter der Gratistelefonnummer 0800 001 688 möglich.

8. Sonstiges
Sofern einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein  
sollten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch 
eine Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und dem Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise  
wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken.

9. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Geschäftssitz der Genos sen schaft Migros Aare. Es gilt ausschliesslich  
Schweizer Recht.
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