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Besondere Geschäftsbedingungen für die Nutzung von SMART HOME 

by hornbach (im Folgenden: Smart Home Bedingungen) & 

Datenschutzhinweise     

 

A. Allgemeines 

 

1. Geltungsbereich und Anwendbarkeit der Smart Home 

Bedingungen 

a. Diese Smart Home Bedingungen regeln die Erbringung der in diesem 

Dokument definierten Dienstleistung SMART HOME by hornbach durch 

die HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG (im Folgenden: „HORNBACH“).  

b. Nachrangig zu diesen Smart Home Bedingungen gelten die anwendbaren 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen von HORNBACH (HORNBACH AGB 

im Onlinehandel und/oder HORNBACH AGB im stationären Handel). 

c. Ausdrücklich nicht Gegenstand dieser Smart Home Bedingungen sind  

i. Käufe von geeigneten Smart-Home-Geräten (Aktoren und Sensoren 

sowie damit verbundene Hausautomatisierungsgeräte) und des 

SMART HOME by hornbach Gateways selbst; 

ii. Waren und Dienstleistungen, die mit der Smart Home Bedienung 

genutzt werden können, aber von Dritten aufgrund eigener 

vertraglicher Grundlagen bzw. als eigene Leistung angeboten und 

erbracht werden. HORNBACH weist darauf hin, dass für solche 

Leistungen andere Bedingungen gelten können. 

 

2. Kontaktinformationen 

 

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG 

Schellenrain 9 

CH-6210 Sursee 

UID: CHE-101.079.884 

Telefon: [+41 (0)41 929 64 99  

E-Mail: onlineshop@hornbach.ch 

 

 

mailto:onlineshop@hornbach.ch
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3. Anwendbares Recht, Vertragssprache, Erfüllungsort, 

Gerichtsstand 

a. Für ein mit HORNBACH gegebenenfalls zustande kommendes 

Vertragsverhältnis sowie vorvertragliche Schuldverhältnisse gilt 

ausschliesslich Schweizer Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 

(CISG). 

b. Die Vertragssprache ist Deutsch. 

c. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Sursee, sofern der Kunde Kaufmann 

ist. HORNBACH bleibt es jedoch vorbehalten, am allgemeinen 

Gerichtsstand des Kaufmanns zu klagen. 

 

4. Zustandekommen des Vertrages  

a. Mit Erwerb des SMART HOME by hornbach Gateway, inklusive 

Firmware, erhält der Kunde die Möglichkeit, bei Erfüllen der kunden-

seitigen Voraussetzungen ohne weitere Kosten einen Vertrag über 

die Dienstleistung Smart Home mit HORNBACH zu schliessen. 

b. Der Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde die Daten zur 

Erstregistrierung an HORNBACH sendet und HORNBACH die 

Registrierung bestätigt. 

c. Sollte der Kunde mit den Smart Home Bedingungen (zu denen 

HORNBACH im Rahmen der Erstregistrierung um Zustimmung bittet 

und die vorab unter  

http://www.hornbach.ch/smarthomebyhornbach-datenschutz 

einsehbar sind), nicht einverstanden sein, kann er SMART HOME by 

hornbach innerhalb von 30 Kalendertagen gegen Erstattung des 

Kaufpreises sowie der Versandkosten zurückgeben. 

 

5. Kunden 

Kunde kann nur eine natürliche Person werden, die voll geschäftsfähig 

ist und den Vertrag als Konsument abschliesst (d.h. zu Zwecken 

abschliesst, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können). 

http://www.hornbach.ch/smarthomebyhornbach-datenschutz
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6. Kundenseitige Voraussetzungen 

Zur Nutzung der Dienstleistung SMART HOME by hornbach muss der 

Kunde über folgende Voraussetzungen verfügen:  

a. Registrierung eines (einzigen) HORNBACH Kundenkontos auf der 

HORNBACH Webseite in Einklang mit den dort einbezogenen HORNBACH 

AGB im Onlinehandel für die Dauer der Nutzung von SMART HOME by 

hornbach 

i. Die Zugangsdaten zum HORNBACH Benutzerkonto ermöglichen die 

Anmeldung zur SMART HOME by hornbach Plattform, bei der der 

Kunde ein weiteres Passwort vergibt, wobei der Benutzername aus 

der beim Kundenkonto hinterlegten E-Mail-Adresse besteht. 

Aufgrund der Möglichkeiten, die mit Smart Home verbunden sind, 

achtet der Kunde besonders auf die Geheimhaltung dieser 

Zugangsdaten entsprechend der Vereinbarungen im Rahmen des 

Anlegens des Kundenkontos. 

ii. Mit den Zugangsdaten zum Benutzerkonto ist eine Erstregistrierung 

auf der Smart-Home-Seite von HORNBACH zur Erstellung eines Smart-

Home-Zugangs einmalig möglich. Eine Übertragung des Smart-Home-

Zugangs oder eine nochmalige Anmeldung (z.B. durch einen Dritten) 

sind nicht möglich. 

iii. Die Erstregistrierung erfordert die Zustimmung zu diesen Smart Home 

Bedingungen. 

b.  einen Internetzugang 

i. Der Zugang des Kunden zur Steuerung und Verwaltung der 

Funktionen von SMART HOME by hornbach erfolgt stets über das 

Internet. 

ii. Daher obliegt es dem Kunden, für alle Bestandteile von SMART 

HOME by hornbach einen hoch verfügbaren, zuverlässigen 

Internetzugang für die Nutzung von Smart Home zu nutzen. 

iii.  Die Reichweite und die Sicherheit der Kommunikation zwischen 

dem SMART HOME by hornbach Gateway und den Smart-Home-

Geräten ist abhängig von der für die Kommunikation verwendeten 

Technologie. Die Reichweite der Funkverbindung hängt ausserdem 

von der individuellen Charakteristik der Gebäude ab. 
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c.  SMART HOME by hornbach Gateway  

i. benötigt wird das ausschliesslich von HORNBACH vertriebene 

SMART HOME by hornbach Gateway, das über LAN mit einem 

Router verbunden ist, welcher mit dem Internet verbunden ist 

d. geeignetes mobiles Endgerät gemäss aktueller Anforderungen im 

jeweiligen App-Store 

i. Das Endgerät muss auf dem jeweils aktuellen Softwarestand sein. 

e. Installation der HORNBACH App  

i. Die App ist für IOS im App-Store und für Android im Play Store 

ohne weitere Kosten erhältlich und muss auf einem geeigneten 

mobilen Endgerät installiert werden. 

f. Durchführung einer Erstregistrierung mittels eines Internet-Browsers 

auf einem Gerät, welches sich im gleichen Netzwerksegment befindet 

wie das SMART HOME by hornbach Gateway und Erstanmeldung des 

Gateways  

g. Updates 

i. Der Kunde ist dafür verantwortlich, stets unverzüglich nach 

Erscheinen, Updates der von HORNBACH gelieferten Software 

durchzuführen, da diese Updates auch Fixes (Fehlerbehebungen) 

enthalten können und HORNBACH nur die neueste Version der 

Software pflegt.   

Das Update der Firmware des SMART HOME by hornbach Gateway 

erfolgt bei vorhandener Internetverbindung automatisch. 

ii. Er ist auch verantwortlich für Updates von weiteren von ihm 

eingesetzten Geräten, die für den Betrieb von SMART HOME by 

hornbach benötigt werden (z.B. Router-Firmware). Dies insbesondere, 

um Sicherheitslücken zu schliessen, die dem Kunden selbst oder 

HORNBACH Schaden zufügen könnten. 

sowie  

h. geeignete Smart-Home-Geräte (Aktoren und Sensoren sowie damit 

verbundene Hausautomatisierungsgeräte) 

i. Aktoren steuern aktiv einen Prozess, z.B. ein Thermostat, 

Lichtschalter, Steckdose oder eine Sirene 
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ii. Sensoren sind Messgeräte, z.B. ein Tür- und Fensterkontakt, 

Strommessgerät (in Steckdose integriert), Raumsensor (Temperatur 

und Luftfeuchte), Rauchmelder oder ein Bewegungsmelder. 

iii. Hausautomatisierungsgeräte sind Geräte, in denen eine oder mehrere 

Aktoren oder Sensoren angewendet werden, die mit der angebotenen 

HORNBACH Dienstleistung kompatibel sind, z.B. eine Lampe, die mit 

einem Bewegungsmelder gekoppelt ist. 
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7. Einsatzzweck, Einsatzort der Dienstleistung 

a. Der ausschliessliche Einsatzzweck von SMART HOME by hornbach liegt 

im Einsatz im privaten Bereich durch einen Kunden (vergleiche Ziff. 5), 

der Endnutzer der Smart-Home-Geräte ist und die kundenseitigen 

Voraussetzungen erfüllt (vergleiche Ziff. 6) wobei 

i. die Smart-Home-Geräte und die übrige Smart Home Infrastruktur 

(„Smart Home Infrastruktur“) ausschliesslich im Einklang mit den 

jeweiligen Gebrauchsanleitungen und sonstigen 

Produktinformationen (insbesondere Warnhinweise, Einsatzzwecke) 

ordnungsgemäss installierter Produkte genutzt werden dürfen und 

ii. die Smart Home Infrastruktur auch mangels entsprechender 

Informationen in Gebrauchsanleitungen und Produktinformationen 

nur in einer Form genutzt werden dürfen, die eine Gefährdung von 

Personen oder Sachen (z.B. Besucher oder Bewohner, Tiere, 

Wertgegenstände) ausschliesst. Im Zweifel ist nur eine sichere 

Nutzung zulässig, wenn z.B. bei einem unüberwachten Einsatz 

Gefahren drohen, dann ist nur ein überwachter Einsatz zulässig und 

iii. der Kunde verpflichtet ist, die Funktionsfähigkeit der Smart Home 

Infrastruktur auch bei Geräten, die grundsätzlich unüberwacht 

betrieben werden können, zum einen regelmässig und zum anderen 

bei konkreten Anlässen (etwa im Fall des Einsatzes zum 

automatischen Schliessen von Fenstern bei Unwetterwarnungen) zu 

prüfen oder Dritte mit einer entsprechenden Prüfung zu betrauen, um 

Schäden zu vermeiden und 

iv. die Smart Home Infrastruktur generell nicht zur Steuerung oder 

Überwachung von Geräten benutzt werden darf, die ein hohes Mass 

an Zuverlässigkeit voraussetzen, zum Beispiel für medizinische Geräte 

und 

v. die Smart Home Infrastruktur des Weiteren so zu nutzen ist, dass 

Schäden, insbesondere Datenverluste, auch bei Fehlfunktionen eines 

oder mehrerer Elemente möglichst nicht auftreten bzw. geringfügig 

sind, z.B. durch regelmässige redundanter Sicherung von Daten 

ausserhalb der Smart-Home-Infrastruktur etc. und 

vi. die Smart Home Funktionen eine vollwertige Funkalarmanlage, 

Brandmelder oder sonstige Sicherheitselemente nicht ersetzen 

können.   
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Achtung: Aufgrund von Unwägbarkeiten in der externen, nicht von 

HORNBACH beeinflussbaren Kommunikationstechnologie, können ein 

Fehlalarm, eine Fehlmeldung oder das Unterbleiben von 

Benachrichtigungen nicht völlig ausgeschlossen werden. HORNBACH 

übernimmt daher keine Gewähr für eine störungs- und fehlerfreie 

Einleitung und Übertragung von Benachrichtigungen. HORNBACH 

empfiehlt grundsätzlich im Falle eines Alarmes die Kontaktaufnahme 

einer schnell erreichbaren Person vor Ort (Nachbar o.ä.), bevor 

Feuerwehr, Polizei oder ähnliche Stellen benachrichtigt werden, um 

die Kosten eines Einsatzes bei Fehlalarm zu vermeiden. 

b. Der Einsatz zur gewerblichen und selbständigen beruflichen Tätigkeit 

und die Nutzung für oder durch Dritte sind ausdrücklich vom 

Einsatzzweck ausgeschlossen. Die von HORNBACH erbrachten 

Leistungen dürfen weder an Dritte weitergegeben, noch Dritten zur 

alleinigen Nutzung – gleich ob privat oder gewerblich bzw. selbständig-

beruflich – überlassen werden. Es ist dem Kunden darüber hinaus 

untersagt, gegenüber Dritten unter Einsatz von solchen Leistungen selbst 

als Anbieter aufzutreten. Jeder Missbrauch der überlassenen Leistungen 

über den Vertragszweck hinaus ist verboten. Insbesondere darf der 

Kunde zur Ermöglichung der Leistung die eingesetzte Infrastruktur (z.B. 

Server von HORNBACH) oder die Dienstleistung an einen anderen Nutzer 

nicht stören oder an einer derartigen Störung mitwirken. Jeder Versuch, 

die Dienstleistung zu stören, kann straf- und/oder zivilrechtlich geahndet 

werden und insbesondere zur ausserordentlichen Kündigung dieses 

Vertrages durch HORNBACH führen. 

c. Die Dienstleistung darf nur für Smart-Home-Geräte, die in der Schweiz 

betrieben werden, genutzt werden. 

 

8. Leistungen von HORNBACH 

a. SMART HOME by hornbach ermöglicht dem Kunden bei Vorliegen der 

kundenseitigen Voraussetzungen die Steuerung von Smart Home-

Geräten über das SMART HOME by hornbach Gateway mittels der auf 

mobilen Endgeräten installierten HORNBACH App oder über einen 

Internetbrowser im Rahmen des Einsatzzweckes an den Einsatzorten.  

b. HORNBACH stellt dem Kunden zur Nutzung der Smart Home 

Dienstleistung folgendes zur Verfügung:  

i. die Möglichkeit einer Anmeldung eines HORNBACH Kundenkontos, 
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ii. die Möglichkeit des Bezuges der HORNBACH App für eine einfache 

Kontrolle der verbundenen Geräte,  

iii. einen Einrichtungsassistenten für die Erstanmeldung des SMART 

HOME by hornbach Gateway,   

iv. einen Verbindungsassistenten für die Erstverbindung (Pairing) von 

Geräten mit der Basis-Station sowie 

v. einen Assistenten für das Einrichten von Automatisierungen, z.B. 

zeitgesteuertes Heizen, die Funktion „Licht an“ bei einer durch den 

Bewegungssensor registrierten Bewegung. 

c. Smart Home Benachrichtigungen 

Der Kunde kann sich über die SMART HOME by hornbach App über 

bestimmte Ereignisse per Push Benachrichtigung auf seinem 

Smartphone informieren lassen. Der Kunde kann selbst festlegen, ob und 

bei welchem Ereignis er diese Benachrichtigung erhalten möchte. Diese 

Funktion ist jederzeit durch den Kunden deaktivierbar.  

d. Kann der Kunde über den vertraglich vereinbarten Leistungsumfang 

hinaus Leistungen nutzen, so besteht darauf kein Anspruch. Im Falle 

einer Einstellung dieser Leistung bestehen für den Kunden daher keine 

(Mängel-)Rechte. 

e. Support  

i. Online-Support  

HORNBACH stellt einen geeigneten Online-Support (derzeit z.B. in 

Form von FAQ, Tipps, Anleitungen o.ä.) auf  

www.hornbach.ch/smarthomebyhornbach zur Verfügung. 

ii. Hotline-Support  

HORNBACH beantwortet unter der Servicenummer +41 (0)41 929 64 

99 Fragen zu Problemen bei Installation und Betrieb von  SMART 

HOME by hornbach. 

f. Wartungsfenster 

i. Zu Wartungszwecken (z.B. für Änderungen und Aktualisierungen der 

Server-Konfiguration) können die Leistungen von SMART HOME by 

hornbach ausser Betrieb genommen werden (Wartungsfenster).  

ii. Bei nicht nur kurzzeitigen Wartungsfenstern erfolgt vorab eine 

Ankündigung an den Kunden. Im Übrigen werden Wartungen nur 

dann nicht zur Abend- und Nachtzeit (22:00 Uhr bis 05:00 Uhr) 

durchgeführt, wenn dies zwingend erforderlich ist.  

http://www.hornbach.ch/smarthomebyhornbach


   

 9 / 14 

g. Verfügbarkeit 

HORNBACH gewährleistet eine Verfügbarkeit der Dienstleistung von 98% 

jährlich ausserhalb der Zeiten zwischen 22:00 und 05:00 Uhr.  

h. Betrieb der Server- und Systemkomponenten  

Die zum Betrieb der SMART HOME by hornbach Plattform erforderliche 

Server- sowie Systemkomponenten werden an einem Standort in Europa 

in einem Computercluster gehostet und sind vor unberechtigten 

Zugriffen besonders geschützt. Die Internet-Anbindung des 

Computerclusters ist redundant und erfolgt über eine dem Stand der 

Technik angemessene Übertragungsgeschwindigkeit. 

i. Updates, Firmware- und Softwarefehler 

HORNBACH stellt von Zeit zu Zeit Updates für die HORNBACH Firm- und 

Software zur Verfügung, die Neuerungen und/oder Fixes (Behebung von 

Fehlern) enthalten können. HORNBACH pflegt jeweils nur die aktuelle 

Version der Soft- und Firmware. Zu einer Pflege, inklusive der 

Herstellung von Fixes für ältere Versionen, ist HORNBACH nicht 

verpflichtet 

j. HORNBACH wird die Leistungen von SMART HOME by hornbach nach 

eigenem Ermessen ständig weiterentwickeln und dem technischen 

Fortschritt sowie an veränderte rechtliche Grundlagen anpassen. 

HORNBACH behält sich deshalb vor, bestimmte Leistungen nicht oder 

nicht mehr wie im vorherigen Umfang zu erbringen, wenn dies dem 

Kunden zumutbar ist.  

 

9. Bedeutung der Verbindung zur SMART HOME by hornbach 

Plattform 

a. Die Verbindung zur SMART HOME by hornbach Plattform ist zur 

ordnungsgemässen Funktion der Smart-Home-Lösung notwendig. 

b. Eine Störung dieser Verbindung kann durch Ausfall der Geräte bzw. 

Internetverbindungen des Kunden und/oder durch einen Ausfall der 

HORNBACH zuzuordnenden Internetverbindungen bzw. Server sowie 

während Wartungsfenstern auftreten. 

c. Bei einer solchen Störung bleiben alle vorprogrammierten Smart Home 

Automatisierungen bestehen (sofern die übrigen Voraussetzungen 

vorliegen, insbesondere, dass das SMART HOME by hornbach Gateway 

mit Strom versorgt ist). Änderungen an den Automatisierungen können 
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jedoch nicht durchgeführt werden. Auch Benachrichtigungen können 

nicht mehr versendet bzw. empfangen werden und ein Abrufen des 

Status von Extern ist nicht möglich. 

 

10. Nutzungsrechte an Firm- und Software 

a. Der Kunde erhält für die Laufzeit des Smart-Home-Vertrags das nicht 

ausschliessliche, nicht unterlizenzierbare Nutzungsrecht an der Firm- und 

Software zum vertragsgemässen Gebrauch. Entsprechendes gilt für 

Updates. 

b. Die bereitgestellte Firm- und Software darf der Kunde nur wie vertraglich 

vorgesehen, nutzen und nicht selbst verändern. Es ist insbesondere 

unzulässig, diese zu kopieren, zu bearbeiten, zu übertragen, zu 

verändern, zu dekompilieren oder umzuwandeln (Reverse-Engineering). 

Art. 24 Abs. 2 URG bleibt vorbehalten. 

 

 

 

 

11. Haftung für SMART HOME by hornbach während der 

geschuldeten Laufzeit 

Bezüglich der Haftung für SMART HOME by hornbach (inklusive der zur 

Erbringung dieser Leistung gestellten Firm- und Software, vergleiche Ziff. 

8) während der geschuldeten Laufzeit (vergleiche Ziff. 12) gilt folgendes: 

a. HORNBACH haftet dem Kunden bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, in 

Fällen verschuldensunabhängiger Haftung (z.B. Garantiehaftung, Haftung 

nach Produkthaftungsgesetz), bei Verletzung von Leben, Körper oder 

Gesundheit, bei unerlaubten Handlungen, bei Arglist und bei Verletzung 

vertragswesentlicher Pflichten nach Gesetz. Eine vertragswesentliche 

Pflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemässe 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der andere Vertragspartner regelmässig vertrauen darf.  

Im Übrigen ist die Haftung von HORNBACH gegenüber dem Kunden 

ausgeschlossen. 

b. HORNBACH übernimmt unter diesen Smart Home Bedingungen keine 

Verantwortung für Schäden, die aufgrund von Fehlfunktionen oder 

technischen Störungen von Smart-Home-Geräten entstehen, ebenso 
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wenig für Produkte und Services von Dritten, insbesondere für die 

Funktion des Internets des Kunden sowie für die Stromversorgung.  

 

12. Laufzeit und Kündigung von SMART HOME by hornbach, Rechte 

aus diesem Vertrag  

a. Der Vertrag beginnt mit der Bestätigung der Registrierung (vergleiche 

Ziff. 4 dieser AGB). Das Vertragsverhältnis endet automatisch 24 

Monaten nach dem Tag, an dem der Kunde (vor der Registrierung) mit 

HORNBACH den Kaufvertrag über das SMART HOME by hornbach 

Gateway geschlossen hat (Vertragslaufzeit).  

 

b. HORNBACH kann dem Kunden anbieten, auch nach Ablauf der 

Vertragslaufzeit die nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen zu 

erbringen; einen Anspruch auf Fortsetzung der Leistungen besteht nicht. 

Für die dann auf unbestimmte Zeit vorgesehene Fortsetzung des 

Vertrags und damit für die weitere Leistungserbringung gelten die Ziff. 1, 

3, 5 bis 10 sowie Ziff. 12 b) bis d) dieser Smart Home Bedingungen 

entsprechend. Beide Vertragspartner können im Falle der Fortsetzung 

der Leistungen das in diesem Falle bestehende, weitere 

Vertragsverhältnis in Textform (Brief, Fax, E-Mail etc.) kündigen; die 

Kündigungsfrist beträgt einen Monat.   

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Der 

Kunde kann die Kündigung auch indirekt durch Schliessung seines 

Kundenkontos erklären. 

c. Mit Beendigung des Vertrags von SMART HOME by hornbach entfallen 

die Rechte des Kunden zur Nutzung der Smart Home Firm- und Software. 

Die Kündigung berührt insbesondere nicht die mit HORNBACH ggf. 

abgeschlossenen Kaufverträge über Smart- Home-Geräte; dies gilt 

insbesondere für das SMART HOME by hornbach Gateway. Nach der 

Beendigung des Vertrages besteht keine Verbindung zur HORNBACH 

Plattform. 

d. Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nicht auf 

einen Dritten übertragen. HORNBACH ist berechtigt, die Leistungen nach 

diesem Vertrag durch Subunternehmer zu erbringen. 

 

13. Datenschutzhinweise 
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HORNBACH erhebt und verwendet Ihre Personendaten im Rahmen der 

anwendbaren Datenschutzbestimmungen, wie insbesondere des 

Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG). Die Mitarbeiter und Beauftragten 

von HORNBACH werden zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen verpflichtet. Im Folgenden informiert HORNBACH über Art, 

Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung von Personendaten sowie 

die Rechte der Kunden im Zusammenhang mit SMART HOME by hornbach. 

HORNBACH kann diese Datenschutzhinweise gegebenenfalls ohne 

Vorankündigung anpassen. Ergänzend gilt die jeweils aktuelle, unter 

https://www.hornbach.ch/services/datenschutzerklaerung/ publizierte 

Datenschutzerklärung.   

 

HORNBACH bearbeitet in erster Linie die Personendaten, die HORNBACH im 

Rahmen der Vertragsbeziehung im Zusammenhang mit SMART HOME by 

Hornbach oder aus den Angaben im Kundenkonto von den Kunden erhält. 

Diese beinhalten insbesondere den Vor- und Nachnamen, die E-Mailadresse, 

das Passwort, den Einsatzort des Systems, Meldungen, die das System an den 

Kunden schickt sowie Gebrauchsdaten. Weiter werden Meldungen, die das 

System an den Kunden schickt sowie Gebrauchsdaten an HORNBACH 

übermittelt. HORNBACH verwendet die erhobenen Daten zur 

Nutzerverwaltung und persönlichen Ansprache von Kunden, um das Login auf 

die SMART HOME by Hornbach Plattform oder App zu ermöglichen sowie um 

den Kunden zu informieren. Weiter werden Hintergrundinformationen zu 

Systemabstürzen und die Standardfunktionen, die durch das Betriebssystem 

implementiert sind, an HORNBACH übertragen, um das Produkt 

weiterzuentwickeln.  

Soweit HORNBACH nach anwendbarem Datenschutzrecht eine 

Rechtsgrundlage für die Datenbearbeitung benötigt, liegt diese im Abschluss 

und der Abwicklung von Verträgen mit unseren Kunden sowie in der 

Datenbearbeitung in der Wahrung von berechtigten Eigeninteressen, wenn sie 

zur Weiterentwicklung und Verbesserung unseres Produktes erfolgt.  

HORNBACH bearbeitet und speichert die Personendaten der Kunden, solange 

es für die Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder sonst mit 

der Bearbeitung verfolgten Zwecke erforderlich ist, d.h. zum Beispiel für die 

gesamte Dauer der Vertragsbeziehung sowie darüber hinaus gemäss den 

gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Sobald die 

Personendaten der Kunden für diese Zwecke nicht mehr erforderlich sind, 

werden sie grundsätzlich und soweit möglich gelöscht oder anonymisiert.  

https://www.hornbach.ch/services/datenschutzerklaerung/
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Im Rahmen der Vertragsbeziehung muss der Kunde HORNBACH diejenigen 

Personendaten bereitstellen, die für den Abschluss des Vertrages und die 

Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind (eine 

gesetzliche Pflicht, HORNBACH die Daten bereitzustellen, besteht hingegen in 

der Regel nicht). Ohne die Bereitstellung dieser Daten ist es dem Kunden nicht 

möglich, SMART HOME by hornbach zu nutzen.  

Für die hier beschriebenen Datenbearbeitungen ist die HORNBACH Baumarkt 

(Schweiz) AG (vergleiche Kontaktinformationen Ziff. 2) verantwortlich. Wenn 

der Kunde datenschutzrechtliche Anliegen hat, kann er diese HORNBACH an 

folgende Kontaktadresse mitteilen: Herr Marcus Kirsch, c/o intersoft consulting 

services AG, Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg, datenschutz@hornbach.ch 

(dies ist auch die Adresse von HORNBACH's betrieblichem 

Datenschutzbeauftragten und zugleich (soweit erforderlich) des Vertreters im 

EWR nach Art. 27 DSGVO). 

Um den Smart-Home-Service zu ermöglichen ist es erforderlich, dass 

HORNBACH dem Hersteller der Smart-Home-Lösung (ROC-Connect GmbH, 

Bahnhofsplatz 1a, 2340 Mödling, Österreich) einen Zugriff auf die o.g. Daten 

für den Support ermöglicht. Die Daten werden von unserem US-

amerikanischen IT-Dienstleister Microsoft Corporation, 6100 Neil Road, Suite 

210, Reno, NV 89511 (nachfolgend Microsoft) auf Servern innerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) gespeichert. Microsoft unterliegt dem 

Swiss-U.S. Privacy-Shield (www.privacyshield.gov). Daneben kann sich 

HORNBACH auch mittels Einsatz entsprechender Verträge (namentlich auf 

Basis der sog. Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission) für ein 

angemessenes Schutzniveau sorgen oder sich auf die gesetzlichen 

Ausnahmetatbestände der Einwilligung, der Vertragsabwicklung, der 

Feststellung, Ausübung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen, 

überwiegender öffentlichen Interessen, der veröffentlichten Personendaten 

oder weil es zum Schutz der Unversehrtheit der betroffenen Person nötig ist, 

stützen.  Eine Weitergabe an andere Stellen, insbesondere in Drittstaaten, 

findet nicht statt. 

Im Zusammenhang mit der Datenbearbeitung von HORNBACH hat der Kunde 

im Rahmen des auf ihn anwendbaren Datenschutzrechts und soweit darin 

vorgesehen das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, das Recht auf 

Einschränkung der Datenbearbeitung und sonst dem Widerspruch gegen die 

Datenbearbeitungen von HORNBACH. HORNBACH behält sich jedoch vor, 

seinerseits die gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen geltend zu machen, 

etwa wenn HORNBACH zur Aufbewahrung oder Bearbeitung gewisser Daten 

verpflichtet ist, daran ein überwiegendes Interesse hat (soweit HORNBACH sich 

http://www.privacyshield.gov/
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darauf berufen darf) oder sie für die Geltendmachung von Ansprüchen 

benötigt.  Zur Geltendmachung dieser Rechte kann der Kunde HORNBACH 

unter der oben genannten Adresse kontaktieren (vergleiche 

Kontaktinformationen Ziff. 2).  

 

Überdies hat jede von der Datenbearbeitung betroffene Person das Recht, ihre 

Ansprüche gerichtlich durchzusetzen oder bei der zuständigen 

Datenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen. Die zuständige 

Datenschutzbehörde in der Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutz- und 

Öffentlichkeitsbeauftragte (http://www.edoeb.admin.ch).  

 

http://www.edoeb.admin.ch/

