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AGB „Mitgliedschaft weiterempfehlen“  

Geltungsbereich 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Möglichkeit «Mitgliedschaft weiterempfehlen» 
des Schweizer Alpen-Club SAC. Der Schweizer Alpen-Club SAC behält sich vor, jederzeit Änderungen 
der vorliegenden AGB vorzunehmen.  

Die Möglichkeit „Mitgliedschaft weiterempfehlen“ richtet sich an alle Mitglieder, die den Schweizer 
Alpen-Club an Dritte weiterempfehlen möchten. Teilnehmen kann jedes SAC-Mitglied (Einzel- und 
Familienmitgliedschaft)(keine Selbstwerbung). 

Das bestehende SAC-Mitglied erhält das Belohnungsgeschenk, wenn das neue SAC-Mitglied seine 
Mitgliedschaft (Einzelperson oder Familie) innerhalb von 2 Monaten ab Mitgliedschaftsantrag bezahlt 
hat. 

Sobald das Neumitglied die SAC-Mitgliedschaft einbezahlt hat, erhält das bestehende SAC-Mitglied 
den Code für die Einlösung des Geschenkes per E-Mail zugestellt. Dieser Code ist gültig bis 
31.12.2023 und kann einmalig eingelöst werden. 

Das Geschenk kann nicht übertragen und nicht bar ausbezahlt werden. Pro Neurekrutierung 
vergeben wir ein Geschenk. Es ist nicht kumulierbar mit anderen Angeboten und gilt nicht für 
Mitgliedschaftserneuerungen. Mitarbeitende der SAC-Geschäftsstelle sind ausgeschlossen.  

Datenschutz 

Das SAC-Mitglied verpflichtet sich, die Einwilligung der empfohlenen Person zur Datenverarbeitung 
einzuholen sowie die daraus resultierenden Informationspflichten zu erfüllen. 

Das SAC-Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass seine Kontaktdaten vom Schweizer Alpen-
Club SAC aufbewahrt und zu Werbe- und Marketingzwecken verwendet werden können. Die Daten 
werden unter strikter Vertraulichkeit behandelt. Der Teilnehmer kann die Verwendung seiner Daten 
jederzeit schriftlich ablehnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die angegebenen Daten der empfohlenen Person werden vertraulich behandelt. Die empfohlene 
Person wird einmalig kontaktiert und ihre Daten werden gelöscht, sofern sie nicht SAC-Mitglied 
werden möchte. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder für andere Zwecke 
verwendet. Es gelten die Datenschutzrichtlinien des SAC. 
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Anwendbares Recht 
Es gelten die Bestimmungen des schweizerischen Rechtes, auch wenn die Mitgliederempfehlung von 
einem Mitglied mit Wohnsitz im Ausland erfolgt oder das neue Mitglied im Ausland wohnt. Die 
jeweils verbindliche Fassung ist auf unserer Website einseh- und ausdruckbar. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bern. 
 

 

 


