
Nutzungsbedingungen  - theroger.com (Stand Februar 2022) 
 
1. Diese Nutzungsbedingungen (die »Bedingungen« in der jeweils gültigen Fassung) regeln zusam-

men mit allen ergänzenden Regeln und Vorschriften wie der Datenschutzrichtlinie und den allge-
meinen Geschäftsbedingungen den Zugriff auf die von der On AG mit Sitz in Zürich, Schweiz, 
(Handelsregisternummer CHE-115.332.641, »On« oder »wir«) über die Website (die »Web-
site«) angebotenen Dienstleistungen. Der Zugriff auf unsere Dienste erfolgt vorbehaltlich der An-
nahme und Einhaltung dieser Bedingungen. Durch den Zugriff auf die Website oder die Nutzung 
unserer Dienste erklären Sie sich mit den Bedingungen einverstanden und sind an diese gebunden. 
Falls Sie einem Teil der Bedingungen nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt, die Website 
oder damit verbundenen Dienste zu nutzen. 

 
2. Form, Art und Funktionalität der Website unterliegen gelegentlichen Änderungen ohne vorherige 

Ankündigung. Ausserdem können wir den Betrieb der Website oder jeglicher ihrer Funktionen 
jederzeit vorübergehend oder dauerhaft einstellen, worüber wir Sie möglicherweise nicht vorab 
benachrichtigen können.  

 
3. Wir behalten uns das Recht vor, Informationen oder personenbezogene Daten zu entfernen oder 

deren Erfassung zu verweigern, Benutzer zu sperren und deren Konten zu schliessen; eine ent-
sprechende Verpflichtung besteht jedoch nicht. Müssen wir (i) geltende Gesetze, Vorschriften, 
rechtliche Verfahren oder behördliche Anfragen einhalten oder erfüllen, (ii) diese Bedingungen 
durchsetzen oder eine Untersuchung bezüglich einer möglichen Verletzung derselben durchfüh-
ren, (iii) Betrug, sicherheitsbezogene oder technische Probleme aufdecken, verhindern oder an-
derweitig adressieren oder (iv) die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von On, seinen Be-
nutzern oder der Öffentlichkeit schützen, behalten wir uns das Recht vor, im dafür nötigen Um-
fang auf alle entsprechenden Informationen oder personenbezogenen Daten zuzugreifen und diese 
zu lesen, zu speichern und offenzulegen. Konten, die länger als [zwölf Monate] inaktiv sind, kön-
nen ohne vorherige Ankündigung gelöscht werden. Sie bestätigen, dass diese Bedingungen auch 
dann in Kraft bleiben, wenn Ihr Konto geschlossen wird oder Sie die Nutzung der Website ein-
stellen. 

 
4. Die Nutzung der Website unterliegt Einschränkungen. Diese Einschränkungen entsprechen den 

gesetzlichen Anforderungen und zielen darauf ab, unsere Nutzer vor Missbrauch zu schützen und 
die Nutzung der Website für alle zum bestmöglichen Erlebnis zu machen. Wir behalten uns das 
Recht vor, diese Regeln gelegentlich zu ändern. Wir tolerieren keinerlei Missbrauch unserer Web-
site. Jeder Verstoss gegen diese Regeln kann zu einer vorübergehenden oder dauerhaften Sper-
rung oder Löschung Ihres Kontos führen. 

A. Unrechtmässige Nutzung: Sie dürfen die Website oder bereitgestellten Informationen 
oder personenbezogenen Daten nicht für rechtswidrige Zwecke oder zur Förderung 
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rechtswidriger Aktivitäten verwenden. Internationale Benutzer müssen alle geltenden lo-
kalen Gesetze in Bezug auf Online-Verhalten und zulässige Inhalte einhalten. 

B. Unbefugter Zugriff: Bei Zugriff auf die Website ist Folgendes untersagt: (i) Zugriffe auf 
und die Manipulation von nichtöffentlichen Bereichen der Website (mit Ausnahme Ihres 
eigenen Kontos) via der Computer- oder technischen Systeme unserer Anbieter; (ii) Tests 
bezüglich der Anfälligkeit eines Systems oder Netzwerks oder die Verletzung oder Umge-
hung von Sicherheits- oder Authentifizierungsmassnahmen; (iii) der Versuch, auf andere 
Weise (automatisch oder anderweitig) als mittels unserer derzeit angebotenen Schnittstel-
len auf die Website, Informationen oder personenbezogene Daten zuzugreifen oder diese 
zu durchsuchen oder (iv) die Störung oder Unterbrechung des Zugriffs von Benutzern, von 
Hosts oder Netzwerken oder entsprechende Versuche. 

C. Keine Reproduktion: Sie dürfen den Inhalt der Website oder sein Design oder von der 
Website abgeleitete Informationen in keiner Weise reproduzieren, verkaufen oder damit 
handeln. Ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung sind Sie nicht berechtigt, den 
Inhalt der Website oder ihr Design oder Informationen zu ändern oder weiterzugeben oder 
sie auf einer anderen Website oder in einem anderen Medium oder Format zu reproduzie-
ren, zu speichern oder zu verlinken. Darüber hinaus dürfen Sie die Website unter keinen 
Umständen für kommerzielle Zwecke nutzen. 

D. Keine Schadsoftware und schädliche Inhalte: Sie dürfen keine schädlichen Inhalte be-
reitstellen, die den Browser oder Computer eines anderen Benutzers schädigen, stören oder 
dessen Datenschutz gefährden können. 

E. Achtung des Datenschutzes Dritter: Sie dürfen keine personenbezogenen Daten anderer 
Personen ohne deren vorherige ausdrückliche Zustimmung weitergeben. 

 
5. Alle Urheber-, Marken-, Design-, Datenbank-, Patent- und sonstigen Rechte an geistigem Eigen-

tum, Besitztiteln und Rechtsansprüchen an der Website bleiben das ausschliessliche Eigentum 
von On und seinen Lizenzgebern. Die Elemente der Website einschliesslich des allgemeinen De-
signs und Bildmaterials sind durch Urheber-, Marken-, Design-, Datenbank-, Patent- und andere 
anwendbare Gesetze sowohl der Schweiz als auch anderer Länder geschützt. Ohne unsere vorhe-
rige schriftliche Zustimmung haben Sie kein Recht, den Namen »On« oder jedwede Marken, Lo-
gos, Domainnamen oder sonstige charakteristische Markenmerkmale des Unternehmens zu ver-
wenden. Sie sind unter keinen Umständen berechtigt, den Inhalt der Website zu kommerziellen 
Zwecken zu verwenden. Falls Sie gegen diese Bestimmung verstossen, hat On das Recht, Scha-
densersatzansprüche einschliesslich direkte, indirekte oder Folgeschäden sowie entgangene Ge-
winne gegen Sie geltend zu machen. 

 
6. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen oder personenbezo-

genen Daten zu gewährleisten, können weder On noch seine Direktoren, leitenden Angestellten, 
Mitarbeiter, Vertreter, Partner, verbundenen Unternehmen und Lizenzgeber für Handlungen, 
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Unterlassungen oder Fehler in Bezug auf Informationen oder personenbezogene Daten oder für 
zu einem späteren Zeitpunkt entstehende Verluste oder Schäden verantwortlich gemacht werden. 
Für Vorgenanntes gilt der nach geltendem Recht zulässige maximale Umfang. 

 
7. Alle via Website übermittelten Informationen oder personenbezogenen Daten werden über öf-

fentliche Telekommunikationsnetze übertragen. Obwohl On angemessene Anstrengungen unter-
nimmt, den Betrieb der Website und sämtliche Übertragungen von Informationen oder personen-
bezogenen Daten zu schützen, übernimmt das Unternehmen keine Gewähr dafür, das dies auf 
sichere, ununterbrochene oder fehlerfreie Weise geschieht. 

 
8. Die Website kann Links zu Apps, Websites, Social-Media-Plattformen, Materialien oder anderen 

Produkten und Dienstleistungen von Drittanbietern enthalten (»Drittanbieter»). Auch wenn Sie 
von der Website aus eine Verbindung zu diesen Dritten herstellen können, unterliegt eine ent-
sprechende Nutzung separaten Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien. On ist weder 
verantwortlich für (i) die Verfügbarkeit oder Genauigkeit bezüglich dieser Drittparteien noch (ii) 
die von solchen Drittparteien angebotenen Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen. Genannte 
Links implizieren keine Billigung dieser Drittanbieter oder der von diesen angebotenen Inhalte, 
Produkte oder Dienstleistungen seitens On. Sie tragen die alleinige Verantwortung für alle Risi-
ken, die sich aus der Nutzung solcher Drittanbieterangebote ergeben. 

 
9. On stellt die Inhalte, Funktionalitäten und Informationen der Website nach bestem Wissen und 

Gewissen zur Verfügung, Zugriff und Nutzung der Website jedoch erfolgen auf Ihr eigenes Ri-
siko. On betreibt die Website ohne jedwede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung, 
d. h. auf Basis »wie besehen« und »wie verfügbar«, was die Aspekte Marktgängigkeit, Eignung 
für einen bestimmten Zweck, ununterbrochene, sichere oder fehlerfreie Verfügbarkeit oder eine 
Nichtverletzung von Urheberrechten, Marken, Designs, Datenbankrechten, Patenten oder ande-
ren geistigen Eigentumsrechten einschliesst. Vorgenanntes gilt für die Gerichtsbarkeit, von der 
aus Sie die Website nutzen. On übernimmt keine Gewähr für mündlich oder schriftlich übermit-
telte Informationen oder Beratungen (gleich ob diese vom Unternehmen selbst oder von der Web-
site bezogen werden), für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Sicherheit oder Zuverläs-
sigkeit der Website oder dafür, dass die bereitgestellten Informationen von zufriedenstellender 
Qualität, aktuell oder frei von Viren, Trojanern oder anderer Schadsoftware sind. On ist weder 
verantwortlich für Schäden an Ihrem Computersystem, Datenverlust oder andere Schäden, die 
sich aus Ihrer Nutzung der Website ergeben, noch für die Löschung von Daten oder das Versäum-
nis, diese und andere Kommunikationsformen zu speichern oder zu übertragen. 
 

10. On und seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Partner, verbun-
denen Unternehmen und Lizenzgeber sind in keiner Weise verantwortlich für Entscheidun-
gen, die Sie auf Grundlage der Website-Nutzung oder bereitgestellten Informationen oder 
personenbezogenen Daten treffen oder für entsprechende Folgen, selbst wenn diese Ent-
scheidungen über die Website oder die Nutzung anderer On-Dienste kommuniziert werden. 
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Soweit nach geltendem Recht zulässig, haftet On nicht für direkte, indirekte, zufällige, be-
sondere, Straf- oder Folgeschäden oder Verluste, einschliesslich Verluste von Gewinnen, 
Daten, Nutzenausfall, Verlust von Geschäftswert oder andere immaterielle Schäden, die 
sich aus (i) Ihrer Nutzung oder Ihrem Unvermögen der Nutzung der Website, (ii) der Nut-
zung von Informationen und (iii) jeglicher nicht autorisierter Nutzung oder Änderung Ihrer 
Übermittlung von Informationen oder personenbezogenen Daten ergeben. Hierbei ist irre-
levant, wie diese Schäden entstehen, d. h. unabhängig davon, ob sie aufgrund eines Vertrags, 
einer unerlaubten Handlung oder sonstigen Rechtsgrundlage entstehen, ob sie vorherseh-
bar oder nicht vorhersehbar waren und unabhängig davon, ob On über die Möglichkeit 
solcher Schäden im Voraus informiert wurde. Soweit nach geltendem Recht zulässig, ver-
zichten Sie hiermit auf alle bestehenden oder zukünftigen Ansprüche gegen On oder seine 
Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Partner, verbundenen Unter-
nehmen und Lizenzgeber und halten Vorgenannte schad- und klaglos gegen alle Ansprüche, 
Verfahren, Kosten, Schäden und Verluste, die sich im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung 
der Website oder der bereitgestellten Informationen oder personenbezogenen Daten erge-
ben. 

 
11. Das Versäumnis von On, Rechte oder Bestimmungen dieser Bedingungen durchzusetzen, gilt 

nicht als Verzicht auf dieselben. 
 
12. Diese Bedingungen zusammen mit allen ergänzenden Regeln und Vorschriften wie der Daten-

schutzrichtlinie und den allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen die gesamte und ausschliess-
liche Vereinbarung zwischen On und Ihnen bezüglich der Nutzung der Website dar und ersetzen 
alle entsprechenden zwischen On und Ihnen getroffenen vorherigen Vereinbarungen. Für den 
Fall, dass eine Bestimmung dieser Bedingungen ungültig oder nicht durchsetzbar ist, bleiben die 
übrigen Bestimmungen in vollem Umfang in Kraft. 

 
13. Sie dürfen nur dann auf die Website zugreifen, wenn Sie zum Abschluss eines verbindlichen Ver-

trags mit On berechtigt und keine Person sind, der nach geltendem Recht ein Zugriff auf die 
Website verwehrt ist. Sie verpflichten sich, ausschliesslich in Übereinstimmung mit diesen Be-
dingungen und allen geltenden Regeln und Vorschriften auf die Website zuzugreifen. Die Web-
site richtet sich nicht an Personen, denen der Zugang (aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit, ihres 
Wohnsitzes oder aus anderen Gründen) untersagt ist. Personen, für die entsprechende Beschrän-
kungen gelten, dürfen nicht auf die Website zugreifen. Wenn Sie auf die Website zugreifen, liegt 
die Einhaltung aller geltenden Gesetze in Ihrer alleinigen Verantwortlichkeit.  

 
14. Für die Bedingungen und Nutzung der Website gilt in jeder Hinsicht materielles Schweizer 

Recht. Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesen Bedingungen und/oder 
der Nutzung der Website ergeben, unterliegen der ausschliesslichen Zuständigkeit der or-
dentlichen Gerichte in Zürich, Kanton Zürich, Schweiz. Sie stimmen hiermit der 
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Zuständigkeit dieser Gerichtsbarkeit zu und verzichten auf jegliche Einwände wegen un-
günstigen Gerichtsstands. 

 
15. Diese Bedingungen können gelegentlich überarbeitet werden. Die aktuellste Version steht Ihnen 

auf unserer Website (https://www.theroger.com/) zur Verfügung. Die geänderten Bedingungen 
treten mit dem Datum der Veröffentlichung auf der Website in Kraft. Nutzen Sie die Website 
nach Inkrafttreten dieser Überarbeitungen, stimmen Sie den überarbeiteten Bedingungen zu. 


