
  
 

Nutzungsbedingungen Mobile Banking der NEUE BANK AG 
 
Mit dem Zugriff auf die über die Mobile Banking Application („App“) der NEUE BANK AG („Bank“) zugänglichen Informationen, 
Dienstleistungen und Inhalte erklärt der/die Benutzer(in) bzw. seine/ihre Bevollmächtigter/e/en (in der Folge „Benutzer“), dass der 
Benutzer die vorliegenden Nutzungsbedingungen verstanden hat und anerkennt. Anderenfalls ist die Nutzung der App zu unterlassen. 
 
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen ergänzen die weiteren Verträge, welche zwischen dem Benutzer und der Bank 
abgeschlossen wurden, insbesondere die „Vereinbarung E-Banking“ und die „E-Banking Allgemeine Nutzungsbedingungen“ 
(inkl. der darin beschriebenen Sorgfaltspflichten bei der Aufbewahrung und Verwaltung der Zugangsdaten), die alle 
integrierte Bestandteile dieser Nutzungsbedingungen bilden.  
 
1. Adressatenkreis  
Die durch die Nutzung der App zugänglichen Informationen, Dienstleistungen und Inhalte (nachfolgend «Informationen» genannt) 
richten sich ausschliesslich an Benutzer mit Wohnsitz bzw. Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (ohne Kroatien). Insbesondere sind 
die über die App zugänglichen Informationen nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Publikation 
bzw. den Zugang zu solchen Informationen verbietet (aufgrund der Nationalität der betreffenden Person, ihres Wohnsitzes oder aus 
anderen Gründen). Personen, auf die solche Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf die Informationen nicht gestattet. Dies gilt 
insbesondere für Personen mit Wohnsitz in den USA oder Kanada. 
 
2. Kein Angebot / keine Beratung 
Die in dieser App veröffentlichten Informationen begründen weder eine Anlageberatung, eine Aufforderung, ein Angebot noch eine 
Empfehlung zum Kauf / Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Durchführung bestimmter Transaktionen oder zum Abschluss eines 
anderen Rechtsgeschäftes. Sie haben ausschliesslich informativen Charakter und ersetzen keinesfalls die persönliche Beratung durch 
qualifizierte Fachpersonen.  
Wenn  sich der Benutzer für ein bestimmtes Anlageprodukt interessiert, so empfiehlt ihm die Bank, vor dem Anlageentscheid sorgfältig 
die vollständige Produktedokumentation sowie die Informationsbroschüre des Liechtensteinischen Bankenverbands „Risiken im 
Effektenhandel“ zu studieren und zudem die steuerrechtlichen oder anderen Folgen durch einen Spezialisten seiner Wahl prüfen. 
 
3. Persönliche Daten / Datensicherheit  
Die Bank sammelt mittels App keinerlei personenbezogene Daten, es sei denn, der Benutzer stellt diese Daten mittels eines 
Formulars oder sonst wie ausdrücklich zur Verfügung. In diesen Fällen kann die Bank die personenenbezogenen Informationen 
zur Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen nutzen, die für den Benutzer aus der Sicht der Bank interessant sein 
könnten.  
Die App basiert auf den neusten Sicherheitsstandards. Bei deren Nutzung werden indes Daten des Benutzers über ein offenes, 
jedermann zugängliches Netz transportiert (Internet). Zudem zirkulieren die Daten unter Umständen grenzüberschreitend, selbst 
wenn sich Sender und Empfänger im selben Staat befinden. Somit besteht das Risiko, dass Dritte in Besitz gewisser Daten 
gelangen. Der Benutzer übernimmt alle Risiken, die aus der Übermittlung von derartigen Informationen oder Aufträgen entstehen 
können, insbesondere diejenigen, die aus Übermittlungsfehlern oder Missverständnissen stammen.  
Durch die Nutzung der App kommen App-Anbieter (z B. Apple, Google) in den Besitz von Personendaten, die von diesen Firmen 
weiterverarbeitet werden können. Beachten Sie diesbezüglich die jeweils gültigen Datenschutz- bzw. Geschäftsbedingungen der 
jeweiligen Anbieter. 
 
4. Zugang 
Zugang zu den Informationen und Funktionen der App erhält, wer sich bei der Benützung durch Eingabe der für die App gültigen 
Legitimationsmerkmal legitimiert hat. Als Legitimationsmerkmalel gelten derzeit die dem Benutzer von der Bank zugestellte 
Vertragsnummer sowie sein persönliches, selbst wählbares Passwort. Die Bank behält sich vor, die Legitimationsmerkmale  
jederzeit aus sachlichen Gründen auszutauschen oder anzupassen, was sie dem Benutzer vorgängig auf geeignete Weise bekannt 
gibt. Wer sich mit den gültigen Legitimationsmerkmalen legitimiert (Selbstlegitimation), gilt der Bank gegenüber als Berechtigter zur 
Benützung der Informationen und Funktionen der App. Die Bank darf ihn daher im Rahmen und Umfang der vom Benutzer bezogenen 
Dienstleistungen ohne weitere Überprüfung seiner Berechtigung z.B. Abfragen tätigen bzw. verfügen lassen oder von ihm Aufträge 
und rechtsverbindliche Mitteilungen entgegennehmen; dies gilt auch, wenn es sich bei dieser Person nicht um den tatsächlich 
Berechtigten handelt. Der Kunde anerkennt vorbehaltlos sämtliche Geschäfte, welche im Rahmen der und Funktionen der App 
unter Verwendung seiner Legitimationsmerkmale  oder derjenigen des/der Bevollmächtigten getätigt werden. Desgleichen 
gelten sämtliche Instruktionen, Aufträge und Mitteilungen, welche die Bank auf diesem Weg erreichen, als vom Kunden verfasst und 
autorisiert. 
 
 
 
 
 



  
 
5. Sorgfaltspflichten des Benutzers 
Die Bank trifft die geschäftsüblichen Massnahmen, um eine bestmögliche Sicherheit der App zu gewähren. Es ist jedoch unerlässlich, 
dass der Benutzer seinerseits den für ihn geltenden Sorgfaltspflichten nachkommt, um sich vor Missbräuchen wirksam zu schützen. 
Dies beinhaltet: 
• Passwortänderung: Der Benutzer ist verpflichtet, sein Passwort regelmässig zu ändern. Das Passwort darf nicht aus leicht 

ermittelbaren Kombinationen (wie Telefonnummer, Geburtsdatum, Autokennzeichen etc.) bestehen; 
• Geheimhaltung der Legitimationsmerkmale: Der Benutzer ist verpflichtet  sicherzustellen, dass sämtliche 

Legitimationsmerkmale geheim gehalten werden und gegen missbräuchliche Verwendung durch Unbefugte geschützt sind. 
Insbesondere muss der Benutzer die Code-Sperre auf dem mobilen Endgerät (z.B. Smartphone-Sperre, Bildschirmsperre) setzen 
und sich nach der Benutzung der App mittels dem Link «Abmelden» abmelden. Die Legitimationsmerkmale dürfen nicht ungeschützt 
auf dem mobilen Endgerät des Benutzers abgelegt oder sonst wo aufgezeichnet werden. Ebenso wenig dürfen die 
Legitimationsmerkmale Dritten ausgehändigt oder zugänglich gemacht werden (insb. keine Verwendung im Zusammenhang mit 
Apps von Drittanbietern oder Mitteilung an Dritte, welche den Benutzer zur Preisgabe auffordern - die Bank wird ihre Benutzer zu 
keinem Zeitpunkt ausserhalb der App zur Preisgabe der Legitimationsmerkmale auffordern); 

• Wechsel der Legitimationsmerkmale und Sperre: Der Benutzer ist verpflichtet, die Legitimationsmerkmale unverzüglich zu 
wechseln bzw. zu ändern, sofern Anlass zur Befürchtung besteht, dass unberechtigte Drittpersonen Kenntnis eines/mehrerer 
Legitimationsmerkmals/e des Benutzers erlangt haben. Ist dies nicht möglich, hat der Benutzer den Zugang zur App durch 
Kontaktaufnahme mit der Bank sperren zu lassen bzw. selbst  zu sperren via Menüpunkt Einstellungen im E-Banking. Im Notfall 
kann der Zugang auch mittels mehrmaliger Eingabe eines falschen Passwortes im E-Banking gesperrt werden; 

• Treffen von Schutzmassnahmen: Der Benutzer ist verpflichtet, das Risiko eines unberechtigten Zugriffs auf sein mobiles 
Endgerät (z.B. über öffentliche elektronische Netzwerke wie das Internet) durch den Einsatz geeigneter Schutzmassnahmen zu 
minimieren. Insbesondere müssen Betriebssystem und Browser aktuell gehalten werden, d.h. die von den jeweiligen Anbietern zur 
Verfügung gestellten oder empfohlenen Softwareaktualisierungen und Sicherheitskorrekturen sind umgehend zu installieren. Ebenso 
sind von der Bank zur Verfügung gestellte Updates der App herunterzuladen bzw. zu installieren, sobald sie verfügbar sind. 
Ausserdem sind die für öffentliche elektronische Netzwerke üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, z.B. darf keine 
schädigende Drittsoftware auf dem mobilen Endgerät installiert werden. Dem Benutzer ist es insbesondere nicht erlaubt, die App auf 
einem mobilen Endgerät zu betreiben, dessen Sicherheitskonfiguration zumindest möglicherweise manipuliert ist (z.B. durch sog. 
Jailbreak; insb. das nicht-autorisierte Entfernen von Nutzungsbeschränkungen bei Geräten, deren Hersteller bestimmte Funktionen 
serienmässig gesperrt hat). Es obliegt dem Benutzer, sich über die erforderlichen, jeweils dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen sowie über die auf den Internetseiten der Bank (www.neuebankag.li) angebrachten 
Sicherheitshinweise zu informieren und die empfohlenen Sicherheitsmassnahmen zu treffen; 

• Meldung an Bank: Der Benutzer ist verpflichtet, umgehend der Bank eine Meldung zu erstatten, sofern Anlass zur Befürchtung 
besteht, dass unberechtigte Drittpersonen Zugang zum Endgerät erlangt haben. 

 
7. Risiken 
Aufgrund der Legitimationsabrede gemäss Ziff. 4 hat der Kunde sämtliche Folgen zu tragen, die sich aus der- auch 
missbräuchlichen - Verwendung seiner Legitimationsmerkmale oder derjenigen seines Bevollmächtigten ergeben (z.B. bei 
einem unrechtmässigen Zugang durch Dritte), es sei denn, die Bank habe die geschäftsübliche Sorgfalt verletzt. Ebenso trägt 
der Kunde die Folgen, die sich aus einer Verletzung der Sorgfaltspflichten des Benutzers gemäss Ziff. 5 ergeben. 
Die öffentlichen und privaten Datenübermittlungsnetze zum Informations- und Datenaustausch sowie das mobile Endgerät des 
Benutzers sind Teil des Gesamtsystems, die sich jedoch ausserhalb der Kontrolle der Bank befinden. Sie können zu einer 
Schwachstelle des Systems werden. Insbesondere können sie einem Eingriff unberechtigter Dritter unterliegen oder es können 
Übermittlungsfehler (z.B. bei der Übermittlung eines Börsenauftrags), Verzögerungen sowie Systemunterbrüche oder Systemausfälle 
auftreten. Auch kann ein Verlust des mobilen Endgerätes zu nicht autorisierten Abfragen von Daten des Kunden führen. Der Kunde 
kann hieraus keine Ansprüche gegen die Bank ableiten. 
 
8. Externe Links  
Der Klick auf einen Link kann möglicherweise zum Verlassen der App führen. Die Bank übernimmt keinerlei Haftung für die Inhalte, 
Produkte, Leistungen oder Objekte, die auf den verlinkten Seiten angeboten werden. Die Benutzung der Links erfolgt auf eigenes 
Risiko.  
 
9. Gewährleistung  
Die Bank kann weder den jederzeit störungsfreien, noch den ununterbrochenen Zugang zu den Informationen und Funktionen der App 
gewährleisten. Die Bank behält sich vor, zur Abwehr von Sicherheitsrisiken oder für Wartungsarbeiten die Informationen und 
Funktionen vorübergehend zu unterbrechen. Den aus einer Störung oder einem Unterbruch allfällig entstehenden  Schaden trägt 
der Kunde, es sei denn, die Bank habe die geschäftsübliche Sorgfalt verletzt. 
 
 
 
 



  
 
Die Bank wendet bei der Anzeige und Übermittlung der von ihr im Rahmen der jeweiligen Dienstleistungen übermittelten Daten, 
Informationen, Mittellungen etc. (nachfolgend «Daten») die geschäftsübliche Sorgfalt an. Jede weitergehende Gewährleistung und 
Haftung für die Richtigkeit. Vollständigkeit und Aktualität der Daten schliesst die Bank aus. Insbesondere gelten Angaben 
über Kontos und Depots (Saldi, Auszüge, Transaktionen etc.) sowie allgemein zugängliche Informationen  wie Börsen- oder 
Devisenkurse als vorläufig und unverbindlich, es sei denn, sie wären ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet. Ebenso 
stellen die in den Dienstleistungen enthaltenen Daten nur dann verbindliche Offerten  dar, wenn sie als solche bezeichnet 
sind. 
 
Die Bank schliesst jede Gewährleistung  und Haftung aus für die Fehlerfreiheit der Software, für deren Einsetzbarkelt auf dem mobilen 
Endgerät des Benutzers oder deren Anwendbarkeit in Kombination mit den weiteren Applikationen des Benutzers 
sowie der vom Benutzer beigezogenen Netz-/Systembetreiber. Im Fall von festgestellten Mängeln der Software hat der Benutzer den 
Zugriff auf die Informationen und Funktionen umgehend zu unterlassen und die Bank zu informieren. 
 
In denjenigen Bereichen, in welchen die Bank für die Erbringung ihrer Leistungen mit geschäftsüblicher Sorgfalt einsteht, haftet sie 
grundsätzlich nur für direkte und unmittelbare Schäden des Kunden. Ausgeschlossen ist die Haftung für indirekte oder mittelbare 
Schäden des Kunden. 
 
3. Urheberrecht  
Sämtliche Informationen und Funktionen, welche über die App zugänglich sind, gehören ausschliesslich und umfassend der Bank 
(insbesondere Urheber-, Marken-, Design- und andere Rechte), sofern nichts anderes erwähnt ist. Die Bank gewährt dem Kunden 
eine nicht ausschliessliche, nicht übertragbare, unentgeltliche Lizenz zum Herunterladen, Installieren sowie zur Nutzung der App im 
Rahmen der vorgesehenen Informationen  und Funktionen. Jegliche ganze bzw. teilweise Wiederveröffentlichung, das Modifizieren, 
Verknüpfen, Benutzen, Übermitteln, vollständige oder auch nur teilweise Kopieren der App bzw. der Informationen, Funktionen sowie 
der Logos ist ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der Bank untersagt. 
 
10. Kosten  
Die App wie auch die zur Verfügung gestellten Informationen sind kostenlos. Für den Datentransfer können dem Benutzer jedoch 
Kosten entstehen. Die Bank empfiehlt dem Benutzer, diese Frage mit seinem Internet- oder Mobilfunkbetreiber zu klären. 
 
11. Änderungen  
Die Bank behält sich das Recht vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen, die App und deren Inhalte zu verändern oder die App 
einzustellen.  Änderungen werden dem Benutzer in geeigneter Weise mitgeteilt und gelten ohne schriftlichen Widerspruch innert 
Monatsfrist als genehmigt.  
 
12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand  
Der Zugang zur App sowie die vorliegenden Nutzungsbedingungen unterstehen ausschliesslich liechtensteinischem Recht. Sollte 
aufgrund der Nutzung der App der Bank ein Rechtsverhältnis entstehen, ist ebenfalls ausschliesslich liechtensteinisches Recht 
anwendbar. Soweit es die gesetzlichen Bestimmungen zulassen, ist der Sitz der Bank ordentlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort. 
Die Bank hat indessen das Recht, den Benutzer bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen. 
    
 


