
AlIgemeine Geschãftsbedingungen 
Sunrise Sunrise Communications AG 

Hagenholzstrasse 20/22 
eH-80S0 Zürich 

Diese AUgemeinen Geschãftsbedingungen (nachfolgend 
.. AGB~) galten für sãmtliche Dienst!eistungen und Produkte 

(nachfo!gend gemeinsam «Dienstleistungen») von Sunrise 
CommlJnications AG (nachfolgend .. Sunrise .. ). Als Kunde wird 

jede natOr!iche oder juristische Person oder Personengesell· 

schaft bezeichnet, welche mit Sunrise einen Vertrag abge

schlossen hat. 

1) Geltungsbereleh 
Dia AGB gelten fOr aUa Dienstleistungen - kostenpflichtig ader 
gratis -, welche Sunrise erbringl. Dia Ubrigan Verlragsbestim
mungen, wie schriftliche Individualvereinbarungen, Leistungs

beschreibungen. Service Level Agreements U8W., gahan den 

AG8 im Falle van WidersprUchen vor. Dia jeweils aktuelle und 

verbindliche Fassung der AGB wird auf dem Internet unter 

www.sunrise.ch publiziert. 

Eine schriftliche Ausgabe kann bei Sunrise bezogen werden. 

Im 8ereich \Ian Internet-Dienst!eistungen galtan insbesondere 

die Internet-8enutzungsrichtlinien \lon Sunrise. 

2) Lelstungen van Sunrise 

Sunrise kann keine Gewãhrleistung für ein unterbruchs- und 

stórungsfreies Funktionieren ihrer Dienstleistungen oder für 
bestimmte Übertragungszeilen und Kapazitãten sCJwie für ei nen 

absoluten Schutz ihres Netzes \lor unerlaublen Zugriffen ader 

unerlaubtem Abhõren i.ibernehmen. Zur Vertragserfüllung kan n 

Sunrise jederzeit Dritte beiziehen. 

3) Pfllehten des Kunden 
Der Kunde ist verpflichtet, Sunrise jederzeit soine aktuellen Daten 

wie Namens- und Adressdaten bekannt zu geben und entspre

chende Ãnderungen unverzüglich anline. schriftlich oder per Fax 

mitzuteilen. Der Kunde hat fOr dia Benutzung seines Anschlus

ses, den Gebrauch von PasswOrtern bzw. fOr den Abruf der lur 

Verfügung geslelllen DiensUeistung in jedem Fali einzustahen, 

namentfich auch durch Wahl erhôht kostenpflichtiger Nummern 

sowie bei 8enutzung durch Drittpersonen. Der Kunde hillt sJtmt~ 

liche Vertragsdaten, wie PIN~ und PUK-Code sowie andere 

Codes und Passwõrter, geheim, insbesondere \lsrpf!ichtet er 

sich, die Daten sicher zll verwahren und niemandem zugãnglich 

zu machen. Er ist bei Missachtung dieser Schutzbestimmung 

tílr samtlichen daraus entstehenden Schaden haftbar. Der Kunde 

hat SlInrise umgehend Ober jede unerlaubte Nutzung ade r den 

Verlllst seinar Vertragsdaten oder seinar S/M-Karte iW informie~ 

ren. 

4) Prelse 
Die aktuellen und verbindlichen Preise sind auf dem Internet 

unter www.sunrise.ch publiziert oder bei Sunrise direkt 

erhaJtlich. Ãnderungen von Preisen und Rabatten für Sunrise 

Dienstfeistungen werden dem Kunden rechtzeitig mitgeteilt und 

sind jederzeit und auf einen beliebigen Termin mõglích. Sollte 

der Kunde durch eine solche Anderung erheblich benachteiligt 

sein, so ist er berechtigt, den Vertrag per Inkrafttreten der 

neuen Preise zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt mit 

dem Inkrafttreten der neuen Preise oder Rabatte. Die Ãnderung 

von Steuer~ oder anderen massgeblichen Abgabesãtzen be

rechtigt Sunrise, ihre Tarife ohne entsprechende Voran~ 

kündigung anzupassen. Der Kunde hat in diesem Fali kein 

KOndigungsracht. Raamingtarife und Preise für Mehrwert

dienste, Sonderdienste und Kurznummern kõnnen jederzeit 

ohne vorgangige Mittei!ung geandert werden. 

5) Zahlungsbedingungen 
Der Kunde \lsrpflichtet sich zllr Bezahlung des in Rechnung 

gestellten Betrages spatestens bis zu dem auf dem Rechnungs

formular angegebenen Fãl!igkeitsdatum. Die geschuldeten 

Betrage aus der Benutzung von Mehrwertdiensten (o.a,) werden 

dem Kunden mit der Rechnung von Sunrise belastet. 

Sunrise lst bei geringfügigen Rechnungsbetrêgen berechtigt, die 

RechnungssteJ1ung zu verschieben. Innert der ZahJungsfrist 

kann der Kunde schrift!ich und begründet Einwãnde gegen die 

Rechnung erheben. Danach gilt die Rechnung als vorbehaltlos 

akzeptierl. Kommt der Kunde seiner Zahlungspflicht nicht innert 

der ZahlLlngsfrist nach, so geral er mit Ablauf dieser Frist ohne 

weitere Mahnung in Verzug und hat Verzugszinsen \lon 6% 

zu bezahlen. Sunrise ist berechtigt, pro Mahnung mindestens 

CHF 30.- in Rechnung zu stelfen. Weitere Gebühren bJerben vor-

behalten. 
81eibt die Zahlung bis lum Ablauf der Zahlungsfrist aus, ist 

Sunrise berechtigt, sãmtliche Dienstleistungen an den Kunden 

ohne weilere Mitteilung zu sperren oder einzusteUen. 

Die nutzungsunabhãngigen Entgelte wie etwa die vollumfãng~ 

lichen GrundgebOhren sind auch bei gesparrten oder eingestell

ten Dienstlaistungen geschuldet. Sunrise kann bei begrOnde

ten Zweifeln an dar Einhaltung del' vertraglichen Zahlungs

bedingungen von ihren Kunden jederzeit Sicherheitsleistungen 

ver1angen. 

6) Datensehutz und Gehelmhaltung 
Sunrise verpflichtat sich, Kundendaten sorgfãltig zu bearbaiten 

und die 8estimmungen des Dalenschutzes einzuhalten. Sunrise 

verwendet Personendaten zur vertrags· und gesetzeskonformen 

Abwicklung und ErfüUung der angebotenen Oienstleistungen, zur 

Pflege der Kundenbeziehung sowie zur Entwicklung, Gestaltung 

und bedarfsgerechten Unterbreitung von Dienstleistungsange

boten. FOr Marketingzwecke werden die Datan hõchstens 

wãhrend 24 Monaten nach ihrer Entstehung verwendet. 

Eine jeweils aktuelle liste der \lorhandenen Kategorien von 

Personendaten kann untar der !nlernetadresse www.sunrise.ch 

eingesehen oder schriftlich bei Sunriae unter dem Stichwort 

.. Datenkategorien .. verlangt werden. 

Der Kunde kann die Bearbeltung seiner Oaten für Marke

tingzwecke jederzelt untersagen. Eine entsprechende Mittei· 

ILmg kann unter Angabe der Kundennummer schriftlich an 

folgende Adresse erfolgen: Sunrise Communications AGI 

Sunrise, Datenschutz, Thurgauerstrasse 60, 8050 ZOrich. 

Erbringt Sunrise zusammen mit Dritten oder Ober Dritte - im In~ 

und Ausland - eine Leistung, namentlich Anrufe auf Netze ande~ 

rer Anbieter, Infarmatiansdienste, Roaming, WAP, SMS~Abfra~ 

gen, info-kiosk etc., oder bezieht der KlInde Leistungen van Drit

len über das Netz van Sunrise, se.' kann Sunrise diesen Dritten 

Daten Obar die Kunden bekannt geben, soweit diese Bakannt

gabe fOr dia Erbringung und Abwieklung dieser Leistungen 

odar für das Inkasso notwendig ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Ausland die Aufbewahrung, 

Bearbeitung und die Weitergabe \lon Personandaten anderen als 

in der Schweiz geltenden Gesetzen unterstehen kann. 

Im Rahmen der Bearbeitung va" Persanendaten, dle für den 

Abschluss oder dle Abwlcklung elnes Vertrages no!wendig 
sind, kann Sunrlse mlt Behõrden sowle mlt Unternehmen, 
dle mlt der Sehuldelntrelbung oder der Kredltauskunft 
betraut slnd, Osten austausehen oder Ihnen Oaten überge

ben, wenn der Austausch oder dle Übergabe zur Prüfung der 

Kredltwürdigkeit oder zur Geltendmachung von Forderun~ 

gen erfolgl. 

7) lelefon-, Internetmlssbrauch 
Der Kunde ist verpfliehtet, bei der Benutzung der Dienstleistun

gen von Sunrise diese AGB, die Obrigan Vertragsbestimmungen 

sowie die gesetzlichen Vorschriften einzuhaltan. Insbasondere 

dUrfan dia Dienst!eistungen nicht zur ErfUlIung von strafrecht-

1ichen Tatbestãnden missbraueht werden. Als Missbrauch gilt 
namentlich auch ein Weiterverkauf der Dienstleistungen durch 

den Kunden an Dritte und/oder die Verwendung der Dienst

leistungen zur Terminierung von Anrufen auf dem Mobi!funk

netz \lon Sunrise mittels GSM-Gateways oder ãhnlichen Aus~ 

rOstungen. 

Ein Weiterverkauf dan nur nach vorheriger schriftlicher Zustim

mung von Sunrise erfolgen. Dritte im Sinne dieser Regelung 

sind auch mit dem Kunden verbundene Unternehmen. 
Vorbehalten bieibt Zitf, 10 dieser AGB, 

8) lieferung von Gegenstãnden und Gewahrleistung 

Gegenstãnde, die dem Kunden geliefert werden, bleiben bis zur 

\lo!lstandigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum \Ian 

Sunrise. Der Kunde rãumt Sunrise das Recht ein, einen Eigen

tumsvorbehalt im Eigentumsvorbehaltsregister einzutragen. 

Sunrise schliesst Jegliche Gewãhrleistung fOr Kaufgegen

stãnde und bezlig!ich Richtigkeit, VolIslãndigkeit und Aktualitãt 

der zugãnglich gemachten Informationen im gesetz!ichen 

Rahmen aus und tritt gleichzeitig sãmtliche ihr zustehenden 

AnsprOche gegenüber dem Hersteller oder Lieferanten an den 

Kunden ab. 

9) Haftung van Sunrise 

Sunrise verpf!ichtet sich gegenüber dem Kunden zur sorgfaltigen 

Erbringung der Leistlmgen gemãss Vertrag, diesen AGB und den 

Obrigen Vertragsbestimmungen. 

Im Falla van AnsprUchen unabhangig von ihrem Rechtsgrund 

und bei Anspri.ichen des Kunden im Zusammenhang mit allfãlli

gen Zusicherungen haftel Sunrise fOr absichtlich und grobfahr

lassig verursachte Schãden sowie fOr Personenschãden unbe

schrãnkt. FOr Schãden, die Sunrise durch leichte Fahrla.ssigkeit 

verursacht hat, haftet sie bis zum 8elrag der erbrachten Leistung 

pro Jahr, hõchstens jedoch bis zum Belrag von CHF 50'000.- pro 

Kunde und Jahr. Die Haftung für Vermogens- und Folgeschãden 

ist - soweit gesetzlich zulassig - ausgeschlossen. 

FOr von Dritten erstellte respektive bei Dritten abrufbare Inhalte 

bzw. Leistungen íst Sunrise nicht verantwortlich. Für solche 

Inhalte oder Leistungen kann Sunrise daher weder eine Zusi~ 

cherungen abgeben noch eine Haftung oder Gewãhrleistung 

übernehmen. 

10) Beglnn, Kündlgung, Sperrung 
Diese AGB gelten auch fOr dia Vertragsverhand!ungen lwischen 

Sunrise und dem Kunden. 8ezUglich jedern Zugang (Mobilabon~ 

nemen!, Festnetzansehluss usw,) besteht €lin indl\lidueller 

Vertrag. 
Der Vertrag beginnt in der Regel miI der Annahme der schrift~ 

lichan Bestellung einer Dienst!eistung durch Sunrise. Im Falla 

einer Bestellung via Internet beginnt der Vertrag dann, wenn der 

Kunde von Sunrise die entsprechende Vertragsbestütigung 
schriftlich oder via E-Mai! erhãlt.ln jedem Falla beginnt dar Ver~ 

!rag, wenn dia Dienst!eis!ung vom Kunden benutzt wird. Sunrise 

behãlt sich das Recht vor. den Vertragsabschluss \lon der Leis

tung einer Sicherheit abhãngig zu maehen. 

Auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Vertrage sind jederzeit 

kündbar. Vertrage mit einer bestimmten Vertragsdauer sind mit 

einer Frist von zwei (2) Monaten auf das Ende der bestimmten 

Dauer kündbar. Erfolgt bei einer bestimmten Vertragsdauer keine 

Kündigung, verlãngert sich die beslimmte Dauer eines Vertrages 

nach deren Ablauf jeweils stillschweigend um ein (1) Jahr. 

Bezieht der Kunde mehrere Dienstloistungen von Sunrise, so hat 

er die Dienstleistung zu spezifizieren, die gekündigt wird, 

Wird ein Vertrag mit bestimmter Dauer durch den Kunden ausser

terminlich gekündigt, lst ebenfalls die oben erwlihnte Kündi~ 

gungsfrist einzuhalten. Es werden dia mit dem Kunden vereinbar· 

ten Bearbeitungsgebühren sowie allfêllige weitere vereinbarte 

Gebühren 1'lIig. Das Gleiche 9ill IUr die Umwandlung in ein 
kleineres Dienstleistungspaket. 

Das Recht der Parteien zur fristlosen Auflosung des Vertrages 

aus wichtigen GriJnden bleibt vorbehalten, Enolgt die Zahlung 

nichl bis l.um Ablauf der Zahlungsfrist, so ist Sunrisa ohne 

weiteres berechtigt, Dienstleistungen zu sperren und dem 

Kunden tOr die Sperrung und/oder Entsperrung mindestens 

CHF 50.- zu varrechnen. Wird die Rechnung nach erfolgter 

Mahnllng bezahlt, so kõnnen die Dienstleistungen gegen 

Verrechnung einer GebUhr wieder entsperrt werden, Sunrise hat 

bei Vorliegen wichtiger Gründe (z.B. widerrechtlicher Gebrauch 

gemãss Ziff. 7) das Recht, sãmtliche oder einzelne Dienst

leistungen einzustal1en und dia entsprechenden Vertrãge mit 

dem Kunden frist/os zu kündigen. Dias gi!t insbesondare, falls 

del' Kunde nicht fristgereeht eine von Sunrise geforderte 

Sicherheit leistet oder in Fãllen der missbrãuchlichen 

Verwendung \lon Dienslleistungen, bei der Gefãhrdung von 

Einrichtungen van Sunríse oder van Partnern van Sunrise, der 

drohenden oder akuten Gefãhrdung von Oberwiegenden 

õtfentlichen oder privaten Interessen, im Falle des in hohem 

Masse steigenden Entgeltaufkammens, das dia Annahme 

reehtfertigt, dass der Kunde dia Entgelte nieht vertragsgemãss 

entrichten k6nnen wird, bei Zweifeln an der Zahlungsfahigkeit 

des Kunden. Sunrise kann in salchen Fãllen statt zu kOndigen 

dia Dienstleistung sperren. Bai Sperrung oder Vertragsauf

lôsung haftel der Kunde fOr sãmtliehe Sehãden vollumlllnglich. 
Im FaUe van Einstellung und KOndigung der Dienstleistung schul

det der Kunde insbesondere die vereinbarte 8earbeitungsge~ 

bühr. Sunrise ISt in solchen Fãllen njehl haftbar. Der Kunde hat 

Sunrise zlldem zur Deinstallation der von ihm benut7.ten Einrich

tungen Zugang lU gewãhren. 

11) Ãnderung der AlIgemeinen Geschãftsbedlngungen und 
der übrigen Vertragsbestimmungen 

Sunrise behãlt sich das Recht vor, die AGB und die Obrigen Ver~ 

tragsbestimmungen jederzeit abzuãndern. Ãnderungen der AGB 

werden dem Kunden in geeigneter Weise bekannl gegeben. 

SoUte der Kunde dureh die Ãnderung der AG8 erheblich benach

teiligt sein, so ist er berechtigt, den Vertrag per Inkrafttreten der 

geãnderten AGB zu kündigen. Das KOndigungsrecht erlischt mit 

dem Inkrafttrelen der Ánderung. 

12) Sonstige Vereinbarungen 

Der Kunde verzichtet bezüglich sãmtlicher Forderungen gegen 

Sunrise auf sein Verrechnungsrechl. 

Nebenabreden, Ãnderungen und Ergãnzungen dieses Vertra

ges, insbesondere der AG8, namentlich dieser Klausel, bedür

fen zu deren Gü1tigkeit der Schriftform. Vorbehalten bleiben die 

Bestimmungen in Ziff. 11 der AGB. 

Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur 

nach schriftlicher Zustimmung von Sunrise an Dritte über

tragen. Sunrise kann den Vertrag ohne jede Zustimmung des 

Kunden übertragen. 

13) Immaterialgüterrechte 
Sunrise gewãhrt dem Kunden für dia Dauer des Vertragsver~ 

hãltnisses ein unübertragbares und nicht ausschliessliches 

Recht zur Nutzung der von Sunrise zur Verfügung gestellten 

Dienstleistungen und Produkte gemãss diesen AG8 und den 

Obrigen Vertragsbestimmungen. Al!e entsprechenden Immate

rialgOterrechte stehen un\lerãndert Sunrisa oder dem Lizenz

gebar zu. Verletzt ein Kunde in diesem Zusammenhang 

Lizenzrechte Dritter und wird Sunrise dafOr in Anspruch 

genommen, so hat der Kunde Sunrise dafür schadlos zu halten. 

14) Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Auf dieses Vertragsverhãltnis ist materielles Schweizer Recht 

unter Aussehluss des Wiener Kaufreehtes (Übereinkommen der 

Vereinten Nationen über Vertrãge über den internationalen 

Warenkauf, abgeschlossen in Wian am 11. Apri11980) anwend~ 

bar. Aussehliesslleher Gerlehtsstand für alle sleh aus oder 
lm Zusammenhang mit dleser Verelnbarung ergebenden 

Streitigkelten ist - unter dem VorbehaJt abweJchender 

zwlngender Gerlchtssti!nde des Bundesreehts - Zürleh. 
Augusl2007 



Gut lU wissen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde 

Herzlich willkommen bei Sunrise. 

Sperrung und Aktivierung von Mehrwertdiensten 
Wir mõchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir zwei kostenlose Sperrsets für 090x-Mehrwertdienstnummern anbieten. 
Zudem kõnnen Sie den Signalton für Anrufe in fremde Netze aktivieren. 

Sperrset 0906 
Bei diesem Sperrset sind Anrufe auf Erotikangebote nicht mehr mõglich. Helplines oder Fahrplanauskünfte auf 0900er
oder 0901 er-Nummern sind weiterhin mõglich. 

Sperrset 090x 
Bei diesem Sperrset werden samtliche Anrufe auf 090x-Nummern generell unterbunden. Anrufe auf Sunrise Helplines, 
SBB-Fahrplanauskünfte, Televoting und generelle Unterhaltung wie Horoskop, Plauderboxen, Spiele, Wettbewerbe, 
Umfragen usw. sind daher nicht mehr mõglich. 

Unsere Empfehlung 
Damit Sie sich vor unseriõsen Anbietern schützen kõnnen, aber weiterhin generell von Unterhaltungsservices und 
Auskunftsdiensten Gebrauch machen kõnnen, empfehlen wir Ihnen das Sperrset 0906 zu aktivieren. 

Aktivierte Sperrungen kõnnen zu einem spateren Zeitpunkt selbstverstiindlich wieder rückgangig gemacht werden. 

Sie kõnnen das kostenlose Sperrset via Internet unter www.sunrise.ch/0900 oder unter der Gratisnummer 0800 707 707 
bereits am Folgetag Ihrer Aufschaltung im Sunrise Mobilnetz verlangen. Die Sperrsets werden innerhalb von 48 Stunden 
nach der te/efonischen oder e/ektronischen Anfrage aktiviert. Bis zur Aktivierung des Sperrsets übernimmt Sunrise 
keine Haftung für die hergestellten Verbindungen. 

Zugang zu SM8- und MMS-Mehrwertdiensten sperren 
Auf Wunsch kõnnen Sie Ihr Handy für den Empfang von meist kostenpflichtigen SMS- und MMS-Mehrwertdiensten generell 
oder nur für solche mit erotischen/pornografischen Inhalten sperren lassen. Die Sperrung kann telefonisch über den Sunrise 
Kundendienst veranlasst werden: 0844 505 505. 
Hinweis für Festnetzkunden/-innen: 
Die Sperrung von Verbindungen vom Festnetz aus auf 090x- und 0906-Mehrwertdienstnummern über andere Anbieter 
(Call-by-Call) kann Sunrise nicht veranlassen. Dazu ist die Sperrung beim entsprechenden Anbieter erforderlich. 
Zudem finden Sie auch weitere wertvolle Informationen zum Thema Kostenfalle 090x-Mehrwertdienstnummern unter 
www.sunrise.ch/0900. 

Aktivierung des Signaltons 
Falls Sie den Signalton aktivieren, dan n hõren Sie bei Anrufen auf Handynummern eines anderen Mobilanbieters zuerst einen 
Signalton. Dieser bedeutet, dass das Gesprach je nach Abo zu gleichen oder anderen Tarifen abgerechnet wird. Falls Sie 
den Signalton einschalten mõchten, geben Sie bitte die Tastenkombination *148# ein und bestatigen anschliessend mit der 
Taste «Anrufen». Um den Signalton wieder auszuschalten, geben Sie die Tastenkombination #148# und bestatigen anschlies
send mit der Taste «Anrufen». 
Weitere Infos finden sich unter www.sunrise.ch/signalton 

Neutrale Schlichtungsstelle ombudscom 
Welche Mõglichkeiten habe ich bei einem eventuellen Streitfall mit meinem Telekommunikationsanbieter? 
Sunrise ist immer bemüht, Ihnen den besten Service zu bieten. Falls Sie dennoch einmal Grund zur Beschwerde haben, 
bitten wir Sie, sich bei unserem Kundendienst zu melden. 
SoI/te dabei bedauerlicherweise der Interessenkonflikt im Rahmen von Telekommunikationsdienstleistungen mit Sunrise nicht 
gelõst werden kõnnen, informieren wir Sie hiermit über die Existenz der ombudscom. Hierbei handelt es sich um eine neutrale 
Schlichtungsstel/e für Telekommunikation, die Empfehlungen zur Konfliktlõsung erarbeitet. Ziel ist, eine gütliche Einigung der 
Parteien zu erreichen und gerichtliche Verfahren zu vermeiden. Nahere Informationen finden Sie unter www.ombudscom.ch 

Wir wünschen Ihnen unbeschwertes Telefonieren. 

Freundliche Grüsse 

Ihr Sunrise Team 

Sunrise 
Sunrise Communications AG 
Hagenholzstrasse 20/22 
CH-SOSO Zürich 




