
 
MOBILES BEZAHLEN ÜBER NFC VON CORNÈRCARD – ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
Durch die Bestellung und Installation der Mobile-Karte (gemäss unten stehender Definition) nehmen Sie diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen an, die für die Installation und Nutzung der Mobile-Karte gelten. 
 
Definitionen: 
 
«Karte» ist die im Karteninhaberantrag genannte, von der Cornèr Bank AG ausgestellte Visa Kredit- oder Prepaidkarte, 
sowohl in Form einer physischen Kunststoffkarte als auch in Form einer virtuellen Mobile-Karte; alle Verweise auf die 
«Karte» beinhalten, je nach den Erfordernissen oder Möglichkeiten des Kontextes, das physische 
Kunststoffkartenformat und/oder das virtuelle Mobile-Kartenformat. 
«Karteninhaber» ist der im Karteninhaberantrag genannte Karteninhaber.  
«Karteninhaberantrag» ist der jeweils vom Karteninhaber unterzeichnete Kredit- oder Prepaidkartenantrag, der die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Cornèrcard Visa Zahlungskarten enthält und für den Karteninhaber auch in 
Bezug auf die mittels der «Mobile Payment App» bestellte(n) Karte(n) verbindlich ist. 
«Kartentransaktion(en)» ist jede/sind alle im Karteninhaberantrag genannte(n) Kartentransaktion(en) (das heisst alle 
Käufe von Waren und/oder Dienstleistungen sowie, falls dies von der Bank nach eigenem Ermessen als zusätzliche 
Kartenleistung angeboten wird, alle durch die Verwendung der Karte zustande kommenden Barkredite), und alle 
Verweise auf «Kartentransaktion(en)» beinhalten die mit der Mobile-Karte getätigte(n) kontaktlose(n) Transaktion(en). 
«Kontaktlose Transaktion(en)» ist jede/sind alle mit der Mobile-Karte getätigte(n) Kartentransaktion(en) im Rahmen 
der von Visa Europe oder der Bank zum jeweiligen Zeitpunkt in eigenem Ermessen festgelegten Betragslimiten. 
«Mobile App» ist die aus dem App Store, dem Internet-Verkaufsportal von Apple, oder anderen Verkaufsportalen 
heruntergeladene und direkt auf den iOS-Geräten oder anderen von der Bank unterstützten Endgeräten 
(Terminalanlagen) installierte App. Um die Mobile-Bezahlfunktion nutzen zu können, müssen Karteninhaber die Mobile 
Payment App herunterladen und in Betrieb nehmen. 
«Mobile-Karte» ist die virtuelle Form der Karte, mit der nur kontaktlose Transaktionen in Handelsbetrieben mit 
geeignetem Kassenterminal oder sofern sie für Kartentransaktionen genutzt werden können, an Geldausgabeautomaten 
getätigt werden; diese Form der Karte kann installiert und aktiviert werden, indem man die Mobile Payment App auf ein 
NFC-fähiges Smartphone herunterlädt und die Mobile-Bezahlfunktion darauf in Betrieb nimmt.  
«Mobile-Bezahlfunktion» ist die mit Hilfe der Cornèrcard App zur Verfügung gestellte Anwendung von Visa für 
kontaktloses Bezahlen, die derzeit als «Visa payWave» bekannt ist (und deren Verfügbarkeit den von der Bank und Visa 
Europe zum jeweiligen Zeitpunkt festgelegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegt). 
«NFC-fähiges Smartphone» ist ein Smartphone mit Fähigkeit zur Near Field Communication («NFC»). Dabei kann es 
sich um ein Smartphone mit eingebauter NFC-Funktion handeln, insbesondere mit NFC-SIM-Karte, die NFC-
Kartentransaktionen ermöglicht und für die Nutzung der Mobile-Bezahlfunktion in das Smartphone eingelegt werden 
muss. Die Bank kann für ihre Kunden in eigenem Ermessen ein solches Gerät festlegen, das die Funktion der Mobile-
Karte unterstützt. Die Zulassung bestimmter Smartphone-Typen oder -Modelle kann von der Bank jederzeit mit oder 
ohne vorherige Ankündigung geändert oder aufgehoben werden. 
 
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen eine Ergänzung und einen integrierenden Bestandteil des 

Karteninhaberantrags und der Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar. In beiden gemeinsam werden die Rechte 
und Pflichten der Bank und des Karteninhabers in Bezug auf die Mobile-Karte festgelegt. Im Karteninhaberantrag 
definierte Begriffe und Ausdrücke haben in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieselbe Bedeutung, sofern 
in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine andere Definition festgelegt wird. Bei Unstimmigkeiten 
zwischen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem Karteninhaberantrag haben diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen Vorrang. 

2. Die Ausstellung der Mobile-Karte erfolgt ausschliesslich im Ermessen der Bank. Die Mobile-Karte wird nur für 
Karteninhaber ausgestellt, die bereits über eine Cornèrcard im Kunststoffkartenformat verfügen. 

3. Karteninhaber, die sich eine Mobile-Karte ausstellen lassen, haben die Anleitung der Bank zur Inbetriebnahme der 
Mobile-Bezahlfunktion zu befolgen und während des Installations- und Initialisierungsvorgangs der Mobile-Karte 
eine persönliche Identifikationsnummer («PIN») festzulegen. Der Karteninhaber haftet in vollem Umfang für die 
Nichterfüllung oder den Verzug bei Erfüllung dieser Bedingung. 

4. Der Karteninhaber darf keiner weiteren Person die Verwendung der Mobile-Karte gestatten und hat die Mobile-
Karte jederzeit sicher und unter seiner persönlichen Kontrolle zu verwahren. Der Karteninhaber (i) hat eine Notiz 
mit der Nummer der Mobile-Karte an einem sicheren Ort getrennt von der Mobile-Karte zu verwahren, (ii) darf den 
PIN weder auf Gegenständen notieren oder aufzeichnen, die üblicherweise mit oder in der Nähe der Mobile-Karte 
aufbewahrt werden, noch den PIN aufschreiben oder aufzeichnen, ohne ihn zu verbergen, und (iii) darf keine 
naheliegenden Zahlen für den PIN, beispielsweise seine Ausweisnummer, sein Geburtsdatum, eigene 
Telefonnummern, Telefon-Entsperrcodes oder sonstige leicht zugängliche persönliche Daten, auswählen. Darüber 
hinaus darf der Karteninhaber die Mobile-Karte nicht auf einem Smartphone einrichten und/oder 
verwenden, das raubkopierte, gehackte, gefälschte und/oder nicht genehmigte Apps enthält oder bei dem 
die Softwaresperre überwunden wurde (beispielsweise, aber nicht ausschliesslich, weil ein Jailbreak 
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durchgeführt oder das Smartphone gerootet wurde). Der Karteninhaber hat den PIN regelmässig zu ändern. 
Dies ist in den Einstellungen der Mobile-Bezahlfunktion möglich.  

5. Der Karteninhaber hat im guten Glauben zu handeln, den PIN mit der gebotenen Sorgfalt geheim zu halten sowie 
die Mobile-Karte (und/oder deren Nummer) mit der gebotenen Sorgfalt zu verwahren. Der Karteninhaber darf 
niemals und unter keinen Umständen einer anderen Person einen PIN offenbaren oder zulassen, dass eine andere 
Person in den Besitz der Mobile-Karte (und/oder deren Nummer) gelangt oder Kontrolle darüber erlangt. Der 
Karteninhaber haftet in vollem Umfang für die versehentliche oder unzulässige Offenlegung des PIN gegenüber 
einer anderen Person und trägt das volle Risiko und alle Folgen im Zusammenhang mit der Verwendung eines PIN 
und/oder der Mobile-Karte (und/oder deren Nummer) durch nicht autorisierte Personen oder zu nicht autorisierten 
Zwecken. 

6. Wenn der Karteninhaber bemerkt oder den Verdacht hegt, dass ein PIN gegenüber einer nicht autorisierten Person 
offengelegt wurde und/oder die Mobile-Karte (und/oder deren Nummer) verloren gegangen oder auf andere Art und 
Weise in den Besitz oder unter die Kontrolle einer nicht autorisierten Person gelangt ist oder nicht autorisierte 
kontaktlose Transaktionen getätigt werden, hat er die Bank unverzüglich persönlich oder telefonisch (unter der/den 
zum jeweiligen Zeitpunkt von der Bank festgelegten Telefonnummer/festgelegten Telefonnummern) davon in 
Kenntnis zu setzen. Bis zum tatsächlichen Eingang dieser Mitteilung bei der Bank haftet der Karteninhaber weiter in 
vollem Umfang für jede Verwendung der Mobile-Karte durch nicht autorisierte Personen oder für nicht autorisierte 
Zwecke. 

7. Mobile-Karten können weder für Barabhebungen oder Barkredittransaktionen am Schalter noch zur Bedienung von 
Geldausgabeautomaten (ATMs) verwendet werden. Mobile-Karten können nicht mit einem Bankkonto/Bankkonten 
verknüpft werden. 

8. Mit der Mobile-Karte können nur kontaktlose Transaktionen an geeigneten Kassenterminals oder, sofern sie für 
Kartentransaktionen autorisiert sind, an Geldausgabeautomaten getätigt werden. 

9. Die Bank haftet nicht für Verluste, Schäden oder Schäden durch Viren an den Daten, Programmen, Computern, 
Telekommunikationsanlagen oder sonstigen Geräten des Karteninhabers infolge der Installation, Inbetriebnahme 
und/oder Verwendung der Mobile-Karte, der Cornèrcard App und der Mobile-Bezahlfunktion. 

10. Die Karteninhaber sind allein dafür verantwortlich, dass sie über kompatible Telekommunikationsgeräte verfügen, 
die die Verwendung der Mobile-Karte unterstützen. 

11. Alle vom Anbieter für mobile Telefonie und/oder Telekommunikationsdienstleistungen in Zusammenhang mit der 
Installation und/oder Verwendung der Mobile-Karte erhobenen Kosten, Gebühren und Auslagen gehen zulasten 
der Karteninhaber. 

12. Ein Karteninhaber darf die Mobile-Karte jederzeit schriftlich gegenüber der Bank (gleichzeitig mit der Karte im 
Kunststoffkartenformat oder unabhängig davon) sperren oder kündigen. Die Bank darf eine Mobile-Karte jederzeit 
ohne Ankündigung und mit oder ohne Grund (gleichzeitig mit der Karte im Kunststoffkartenformat oder unabhängig 
davon) sperren oder kündigen, indem sie die Mobile-Karte sperrt. 

13. Datenmanagement und Datensicherheit: Beim Herunterladen oder bei der Nutzung der Mobile Payment App und 
der Mobile-Karte nimmt der Karteninhaber zur Kenntnis und akzeptiert, dass: 
a. seine persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Telefonnummer des NFC-fähigen Smartphones, PAN 

(«Primary Account Number» oder Kartennummer), Ablaufdatum der Karte und die CVV2-Nummer («Card 
Verification Value»-Nummer)) verschlüsselt über gesicherte Internetverbindungen oder «over-the-air» (über 
WLAN oder mobiles Breitband) an die Telekommunikationsgesellschaft in der Schweiz als verantwortlichen 
Anbieter für NFC-fähige Smartphones und an das von der Bank mit der Integration der Mobile-Karte in die 
SIM-Karte des NFC-fähigen Smartphones betraute Unternehmen, zurzeit Oberthur Technologies S.A., ein 
dem französischen Recht unterworfenes Unternehmen, übermittelt werden. Der Karteninhaber akzeptiert 
daher, dass die besagten Daten ins Ausland an Partnerunternehmen der Bank mit Sitz in der Europäischen 
Union übertragen werden.  

b. die Transaktionsdaten, die bei jeder Kreditkartentransaktion erzeugt werden (Datum, Name des Händlers, 
Transaktionsbetrag und -währung), auf der SIM-Karte des NFC-fähigen Smartphones verbleiben und 
ausschliesslich durch die Mobile Payment App dargestellt werden können. 

c. sich die Bank nach besten Kräften bemüht, die Daten des Karteninhabers vor nicht autorisierten Zugriffen und 
nicht autorisierter Verwendung zu sichern, unter der Voraussetzung, dass der Karteninhaber den in diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegten Sorgfaltspflichten (insbesondere den Ziffern 4, 5 und 6) 
uneingeschränkt nachkommt. Die Bank haftet jedoch weder für direkte noch für indirekte Schäden 
infolge des Verlustes oder des nicht autorisierten Abfangens der Daten durch Dritte noch infolge der 
Nichteinhaltung der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

14. Versicherungsschutz/-deckung: Die Versicherungsleistungen, die gemäss den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu Versicherungen für die physische Kunststoffkarte vereinbart wurden, gelten auch für die 
Mobile-Karte. Der Karteninhaber nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass mit Prepaidkarten getätigte 
Transaktionen nicht durch die Saldo-Versicherung gedeckt sind. Dementsprechend kann im Rahmen der der 
Saldo-Versicherung in keinem Fall ein Versicherungsschutz für Transaktionen mit Prepaidkarten gewährt werden 

15. Sonstige Rückstellungen: Die Bank kann die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit 
überarbeiten und dem Karteninhaber die Ergänzungen oder Änderungen in geeigneter Weise zur Kenntnis bringen 
(per Post, E-Mail oder über das Internet). Sofern nicht anders festgelegt, gelten uneingeschränkt die mit der 
Ausführung des Karteninhaberantrags akzeptierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die physische 
Kunststoffkarte.  


