
ALLGEMEINES
Diese Nutzungsbestimmungen gelten für die Nut-
zung von Sunrise TV und für alle Transaktionen, die 
der Kunde über Sunrise TV  tätigt. Der Kunde akzep-
tiert diese Nutzungsbestimmungen, die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Besondere Bestimmun-
gen für Internet/TV von Sunrise („Sunrise AGB“) beim 
ersten Einloggen und durch Inanspruchnahme der 
Dienstleistungen. Mit dem Bezug von Sunrise TV über 
den App Store eines Dritten (z.B. Apple, Google) aner-
kennt der Kunde ebenso die rechtlichen Bestimmun-
gen über den Kauf der Applikation beim jeweiligen 
Anbieter. 

Sunrise TV ermöglicht den Bezug von TV Dienst-
leistungen über eine Applikation auf mobilen bzw. 
internetfähigen Endgeräten. Es gelten die Preise, der 
Leistungsumfang und die Bestimmungen betreffend 
Laufzeit und Kündigung in den Sunrise AGB und den 
Leistungsbeschreibungen zu Sunrise TV. Die dem Kun-
de zur Verfügung stehenden Funktionalitäten sind ab-
hängig von der Version der benutzen Applikation. Die 
Nutzung von bestimmten über Sunrise TV erhältlichen 
Inhalten kann Personen mit einem Mindestalter vor-
behalten sein. Bezieht ein Kunde die TV Dienstleistun-
gen über das mobile Netzwerk von Sunrise oder eines 
Dritten, so richten sich allfällige Kosten betreffend der 
Datenübertragung nach dem jeweiligen Vertragsver-
hältnis. Beim Bezug der TV Dienstleistungen über Wifi 
oder einen Hotspot muss der Kunde sicherstellen, dass 
der Inhaber des jeweiligen Internetanschlusses mit der 
Nutzung seines Zugangs einverstanden ist, sofern er mit 
dem jeweiligen Inhaber nicht identisch ist. Der Kunde 
nimmt zur Kenntnis, dass die gleichzeitige Nutzung der 
TV- sowie der Internetdienstleistungen den jeweiligen 
Leistungsumfang gegenseitig beeinträchtigen können. 

Sunrise behält sich vor, das Senderangebot oder 
einzelne TV-Funktionen geringfügig zu erweitern oder 
einzuschränken (insbesondere die Verfügbarkeit von 
einzelnen TV- und Radio-Sendern, HD-Funktionen, Re-
play TV Eigenschaften und unterstützte Sender, elek-
tronischer TV Guide und/oder anderen Funktionen), 
ohne dass dies ein Recht des Kunden zur Auflösung 
des Vertrages oder zu einer Preisreduktion begründet. 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die mittels 
der TV-Dienstleistungen zur Verfügung gestellten 

Inhalte ganz oder teilweise immaterialgüterrechtlich 
geschützt sind. Der Kunde anerkennt, dass sich die 
Angebote von Sunrise TV ausschliesslich an Personen 
in der Schweiz richten. Aus lizenzrechtlichen Gründen 
dürfen ausserhalb der Schweiz die Live-TV Dienstleis-
tungen nicht bezogen werden. Der Kunde bestätigt, 
auf die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen im 
Ausland zu verzichten. Dem Kunden ist es untersagt, 
die zur Sicherstellung der ausschliesslichen Nutzung 
in der Schweiz getroffenen technischen Massnahmen 
wie Geoblocking zu umgehen. Sunrise TV darf aus li-
zenzrechtlichen Gründen nur privat und nicht kommer-
ziell bzw. gewerblich genutzt werden. Insbesondere 
sind der Empfang und die Nutzung von solchen Sen-
dern in öffentlich zugänglichen Räumen, insbesondere 
in Cafés, Restaurants, Hotels, Kinos, Theatern, Schau-
fenstern etc. sowie der Verleih und das Mitschneiden 
von Programmteilen zur Verwendung ausserhalb des 
privaten Kreises nicht erlaubt. Sunrise kann für solche 
Nutzungen auf Anfrage eine Ausnahme erteilen. Der 
Kunde erhält ein unübertragbares, zeitlich beschränk-
tes Recht, Sunrise TV während der Vertragsdauer auf 
einem Endgerät zu benutzen. Weitergehende Rechte 
sind ausgeschlossen und verbleiben bei Sunrise. 

Der Kunde ist während der Bezugsdauer für die Be-
schaffung, Einrichtung sowie Aktualität von funktions-
tüchtigen Endgeräten selber verantwortlich. Auf Sun-
rise TV sind Jugendschutzmassnahmen vorinstalliert 
und können vom Kunden angepasst werden.

OPTIONEN, CONTENT-DIENSTE 
Sunrise bietet je nach Version von Sunrise TV bestimm-
te Optionen an wie z. B. Video on Demand, MySports 
oder zusätzliche Pay-TV-Inhalte. Je nach Option be-
zieht der Kunde den Content bei einem Drittanbieter. 
Wenn ein Kunde einen entsprechenden Vertrag mit ei-
nem Dritten abschliesst, gelten dessen Vertragsbedin-
gungen und Konditionen, welche in dessen Leistungs-
beschreibungen publiziert werden. Die Gebühren 
können in einem solchen Fall von Sunrise im Auftrag 
des Dritten in Rechnung gestellt werden. Bei Preiser-
höhungen seitens des Dritten besteht für den Kunden 
kein Kündigungsrecht für die TV-Dienstleistungen. Der 
Kunde wird darauf hingewiesen, dass Sunrise grund-
sätzlich keinen Einfluss auf die generelle Verfügbarkeit 

der Inhalte hat, insbesondere bei Störungen der Signa-
le ausserhalb des Einflussbereichs von Sunrise. 

Kündigungsfristen und allfällige Mindestvertrags-
dauer der Optionen ergeben sich aus den Leistungs-
beschreibungen oder den AGB der kostenpflichtigen 
Content-Dienste. Die Kündigung der TV-Dienstleis-
tung umfasst ebenfalls alle mit der gekündigten Dienst-
leistung verbundenen Optionen. Die Kündigung einer 
Option berührt die zugrundeliegende Dienstleistung 
nicht. Wird aber eine Dienstleistung gekündigt, mit 
welcher eine Option verknüpft ist, deren Mindestver-
tragsdauer noch nicht erreicht ist, schuldet der Kunde 
die Gebühren für die Option bis zum Ablauf der Min-
destvertragsdauer. Sie werden sofort fällig. 

DATENSCHUTZ
Bei der Nutzung von Sunrise TV werden Daten über 
bevorzugte Sendungen erfasst und bearbeitet. Es 
handelt sich dabei um Informationen darüber, welche 
Sendungen sich der Kunde über die TV-Kanäle ansieht 
und aufnimmt.  

Diese Art der Datenerfassung dient einer automati-
schen und individuellen Empfehlung von Sendungen 
und anderen Inhalten. Ohne die ausdrückliche Einwil-
ligung des Kunden bei der Installation von Sunrise TV 
werden keine Daten über bevorzugte Sendungen er-
fasst. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. 

Im Video-On-Demand-Bereich (VoD) wird erfasst, 
wann und welche Filme konsumiert werden. Dies ist 
einerseits für die Rechnungsstellung nötig, da es sich 
um kostenpflichtige Filme handelt. Andererseits ist es 
technisch notwendig, um die die Filme liefern zu kön-
nen. Aufgrund von zuvor konsumierten Filme können 
wir den Kunden wiederum Empfehlungen zukommen 
lassen. 

Desweiteren gelten die allgemeinen Datenschutz-
bestimmungen in den Sunrise AGB und UPC AGB auf 
sunrise.ch/agb und upc.ch/agb sowie die Datenschut-
zerklärung von Sunrise auf sunrise.ch/ds und UPC auf 
upc.ch/privacypolicy.
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