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1.1. PCU Benutzungsbedingungen 

Der User akzeptiert folgende Benutzungsbedingungen bei der Registrierung, bevor er 

freigeschaltet wird: 

 

Die Nutzung von PCU Basis-Diensten als Pionier ist kostenlos. 

Die Nutzung der PCU-Premium-Dienste als Premium Pionier setzt die Entrichtung einer 

Jahresgebühr voraus. Ein Pionier kann nach dem Login selbst auf Premium Pionier upgraden. 

 

Nur wer die PCU Aufnahmekriterien erfüllt, ist berechtigt, einen Account zu eröffnen. Der 

Account ist höchstpersönlich und nur für PCU-Zwecke zu nutzen. 

 

Die vom PCU bei der Anmeldung abgefragten Daten sind vollständig und korrekt 

anzugeben. Tritt nach der Anmeldung eine Änderung der angegebenen Daten ein, so ist der 

Pionier selbst angehalten, die Angaben in seinem Account zu aktualisieren. Der User erteilt 

hiermit die Einwilligung, dass gewisse besonders bezeichnete Daten allen PCU Membern 

zugänglich sind. Alle anderen Daten werden vertraulich behandelt und sind Dritten nicht 

zugänglich. 

 

Der PCU führt und pflegt eine Datenbank, in welcher die Daten der Nutzer und PCU relevante 

Daten gespeichert sind. Der Nutzer gibt hiermit sein Einverständnis zur Aufnahme, Bearbeitung 

und Aufbewahrung seiner Daten (inkl. eingereichte Dokumente) im Zusammenhang mit der 

PCU-Datenbank. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Der Nutzer hat ein 

Einsichtsrecht in seine eigenen Personendaten. 

 

Bei Verletzung von Gesetzen des entsprechenden Landes, der Nutzungsbedingungen oder 

von PCU Grundsätzen behält sich der PCU das Recht vor, den betreffenden Account zu 

löschen. 

 

Grundsätzlich ist jeder User für seine Mitteilungen verantwortlich. Es sind jegliche Nachrichten 

untersagt, welche die Persönlichkeit eines anderen Users verletzen oder einen rechtswidrigen 

oder unsittlichen Inhalt aufweisen (z.B. Rassismus, Aufrufe zur Gewalt oder zu Straftaten, 

Pornografie, etc.). Wenn sich ein User diesen allgemeinen Richtlinien widersetzt, kann sein 

User-Account gesperrt werden und je nach Vergehen ist ein rechtliches Verfahren möglich. 

Der PCU behält sich das Recht vor, User-Accounts ohne Angabe von Gründen zu sperren. 

 

Persönliche Nachrichten 

Für persönliche Nachrichten an andere User gelten neben den allgemeinen Richtlinien die 

gleichen allgemeinen Richtlinien. Ebenso ist es untersagt Spaming mittels der 

Messagefunktion zu betreiben (Werbetexte versenden, Aquisitionstätigkeiten o.ä.). 

 



 

 

 

 

 

 

 
Anonymität 

Auf der PCU-Plattform wird bei jedem Login der Username in Zusammenhang mit der IP und 

dem Zeitpunkt des Logins gespeichert. Mit diesen Angaben kann man den User bei einer 

Strafuntersuchung ausfindig machen. 

 

Datenschutz/Vertraulichkeit 

Sämtliche Mitteilungen der User werden aufgezeichnet und in Logfiles gespeichert. Die 

Logfiles werden streng vertraulich behandelt und nur den Providern oder auf richterliche 

Anordnung den Strafverfolgungsbehörden zugänglich gemacht. An Private, Firmen oder 

sonstige Dritte werden keine personenbezogenen Daten weitergegeben. 

 

Verbot der Userdatenweitergabe 

Es ist sämtlichen Usern verboten, Daten von anderen Usern an Dritte weiterzugeben. 

 

Der PCU ist einzig für den technischen Betrieb der PCU Plattform verantwortlich. Die Haftung 

des PCU und seiner Erfüllungsgehilfen ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

 

Diese Vereinbarung und alle Fragen, Ansprüche oder Auseinandersetzungen, welche daraus 

oder im Zusammenhang damit entstehen können, insbesondere betreffend Entstehung, 

Gültigkeit und Interpretation, unterstehen unter Ausschluss jeglichen Kollisionsrechtes 

schweizerischem Recht. 

Der ausschliessliche Gerichtsstand ist Zürich. 

 

 Ich erkläre mich mit diesen Bestimmungen ausdrücklich einverstanden 

und werde diese befolgen 

 

I accept 

 


