Geschäftsbedingungen
Apple Pay

Wie funktioniert es?
Wir fügen automatisch eine virtuelle bunq Karte zu deinem bunq Konto hinzu wenn du ein(e) Premium oder
Business Nutzer(in) mit einem geeigneten Gerät bist. Du kannst diese Karte dann in deiner bunq app zu Apple
Pay hinzufügen.
Sobald du eine Karte zu Apple Pay hinzugefügt hast, wird es dir möglich sein dein Gerät wie eine kontaktlose
Karte zu benutzen und du kannst damit überall bezahlen wo du das Kontaktlos/NFC oder Apple Pay logo siehst.
Die Karte, die du mit Apple Pay verbunden hast wird belastet und die Transaktion wird in deiner Übersicht
angezeigt.

Literatur
Diese Geschäftsbedingungen regeln Zugriff und Nutzung deiner (virtuellen) bunq Karte(n) via Apple Pay. Sie sind
ein Zusatz zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen deiner Produkte und Dienstleistungen von uns (deine
Kontobestimmungen), und den bunq Kartenbestimmungen.
Du findest die neueste Version unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen immer auf www.bunq.com.
Wenn du Apple Pay benutzt dann bist du rechtlich Apples Geschäftsbedingungen & Datenschutzerklärung
unterworfen.Außerdem können Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen von Dritten auf dich
angewendet werden. Du bist dafür verantwortlich, diese zu lesen und und sie einzuhalten.

Ein paar einfache Regeln
Bitte benutze nur deine eigene(n) Karte(n) für Apple Pay und missbrauche sie nicht für Aktivitäten die als
Missbrauch eingestuft werden könnten, die illegal sind oder deinem guten Ruf schaden könnten.

Bitte beachte
Wenn du eine Karte zu Apple Pay hinzufügst, dann wird dieser Karte im Hintergrund eine andere Kartennummer
hinzugefügt. Diese Nummer wird für deine Apple Pay Transaktionen verwendet. Dies solltest d erwähnen wenn
du einen Verkäufer um eine Rückvergütung, für etwas das du mit Apple Pay bezahlt hast, bittest.
Bitte beachte, dass manche kontaktlose Terminals es erlauben Transaktionen über dein Kontaktlos - Limit zu
tätigen.
Innerhalb des Apple Pay Wallet kannst du deine neuesten Apple Pay Transaktionen sehen. Du kannst diese
Funktion ausschalten wenn du willst.
Falls du Apple Pay nicht mehr benutzten willst, kannst du die Karte ganz einfach von Apple Pay entfernen.

Was kostest das?
Die Kosten für die Nutzung von Apple Pay sind in bunq Premium und bunq Business Mitgliedschaften enthalten.
Bitte beachte, dass manche Drittanbieter für deine Nutzung von Apple Pay zusätzliche Gebühren erheben.

Sicherheit
• Bitte beachte unsere Sicherheitsrichtlinien in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und in den bunq
Kartenbestimmungen.
• Sag oder gebe niemandem deinen Code oder deine Sicherheitsdetails weiter. Wir werden nie danach fragen,
also teile sie niemandem mit.
• Installiere oder gebrauche keine unberechtigten Modifikationen von iOS. Dies erhöht das Risiko, dass
Betrügerinnen und Betrügern Zugang zu deinem Gerät bekommen und deine Informationen oder dein Geld
stehlen.
• Stelle sicher, dass du alle deine Informationen in deiner Apple Pay Wallet löschst, wenn du dein Gerät
wechselst oder tauschst.

Privatsphäre
Wenn du eine Karte zu Apple Pay hinzufügst, können wir Informationen mit Apple austauschen, um deine
Identität zu verifizieren, deine Berechtigung zu checken und um Betrug vorzubeugen.
Basierend auf den Apple Pay Regeln sind wir verpflichtet anonymisierte Informationen, die deine Transaktionen
betreffen, mit Apple zu teilen, um ihnen zu ermöglichen ihre Plattform zu verbessern.
Von Zeit zu Zeit können wir dich über verschiedene Kommunikationskanäle zu Apple Pay kontaktieren. Dies kann
Marketingnachrichten beinhalten.

Änderungen und Kündigungen
Wir (und Apple) können deine Nutzung deiner Apple Karte(n) via Apple Pay blockieren, einschränken, aussetzen
und beenden, wenn du deine Vereinbarung mit uns oder jegliche andere, relevante Vereinbarung (wie die Apple
Pay Geschäftsbedingungen) verletzt.
Die Apple Pay Plattform wird nicht von uns betrieben und wir haben keine Kontrolle über ihren Betrieb. Apple ist
für die Plattform allein verantwortlich und kann die Plattform jederzeit verändern, einschränken, aussetzen oder
beenden. Dies bedeutet, dass wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Apple Pay und deine Nutzung der
Plattform haben.
Wir behalten uns vor, diese Geschäftsbedingungen, in Übereinstimmung mit den Bedingungen deines Kontos,
jederzeit zu überarbeiten. Des Weiteren behalten wir uns das Recht vor, Begrenzungen der Nutzung von Apple
Pay einzuführen und jederzeit unser Angebot und unsere Unterstützung deiner (virtuellen) Karte zu beenden oder
unsere Teilnahme an Apple Pay zu beenden.

