
    
Für viele gute Zwecke: 
flexibel spenden

  

Lugano, 
beim Ausgeben
effiziente Form des Fundraisings an. Sie ermöglicht, wohltätige Organisationen 
auf der ganzen Welt nach individuellen Wünschen zu 
Partnerschaft zwischen 
von dieser neuen Zusatzleistung 
Ausdruck 

  

Innovativ spenden
Spenden an einem einzigen Platz 
Xperedon
Internetplattform, die als Brücke zwischen Spendern und mehr als 5
internationalen Hilfsorganisationen in 26 Ländern dient
nam
Xperedon finden Organisationen jeglicher Grösse Aufnahme
rechtlichen Anforderungen von Xperedon

  

Beiträge individuell managen
Cornèrcard Kunden können 
profitieren und so 
gestalten.
monatlichen Umsatzes oder ein
Spende zu individuell definierten wohltätigen Organisationen fliessen lassen. Es 
besteht ausserdem die Möglichkeit, bis zu 20 verschiedene Empfänger gleichzeitig 
zu berücksichtigen und die Spendenbeiträge unter ihnen flexibel und abw
aufzuteilen. Die Organisationen sind 
Mensch
bar.
Die Zuwendungen lassen sich jederzeit online ändern und anpassen. Die über 
Xperedo
Zudem wird der Gesamtbetrag jährlich in einer Bestätigung 
ausgewiesen.

 

Informationen unter 
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flexibel spenden

Lugano, im November
beim Ausgeben
effiziente Form des Fundraisings an. Sie ermöglicht, wohltätige Organisationen 
auf der ganzen Welt nach individuellen Wünschen zu 
Partnerschaft zwischen 
von dieser neuen Zusatzleistung 
Ausdruck zu verleihen.

Innovativ spenden
Spenden an einem einzigen Platz 
Xperedon, ein professionelles 
Internetplattform, die als Brücke zwischen Spendern und mehr als 5
internationalen Hilfsorganisationen in 26 Ländern dient
namhaft oder etwas weniger bekannt:
Xperedon finden Organisationen jeglicher Grösse Aufnahme
rechtlichen Anforderungen von Xperedon

Beiträge individuell managen
Cornèrcard Kunden können 
profitieren und so 
gestalten.

 

Der Karteninhaber kann entweder einen frei wählbaren Prozentsatz seines 
monatlichen Umsatzes oder ein
Spende zu individuell definierten wohltätigen Organisationen fliessen lassen. Es 
besteht ausserdem die Möglichkeit, bis zu 20 verschiedene Empfänger gleichzeitig 
zu berücksichtigen und die Spendenbeiträge unter ihnen flexibel und abw
aufzuteilen. Die Organisationen sind 
Menschenrechte, Tierschutz, Kultur 
bar.

  

Die Zuwendungen lassen sich jederzeit online ändern und anpassen. Die über 
Xperedon getätigten Spenden können 
Zudem wird der Gesamtbetrag jährlich in einer Bestätigung 
ausgewiesen.
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beim Ausgeben) bietet die Internetplattform Xperedon eine moderne und 
effiziente Form des Fundraisings an. Sie ermöglicht, wohltätige Organisationen 
auf der ganzen Welt nach individuellen Wünschen zu 
Partnerschaft zwischen 
von dieser neuen Zusatzleistung 

verleihen.

 

Innovativ spenden. 
Spenden an einem einzigen Platz 

ein professionelles 
Internetplattform, die als Brücke zwischen Spendern und mehr als 5
internationalen Hilfsorganisationen in 26 Ländern dient

haft oder etwas weniger bekannt:
Xperedon finden Organisationen jeglicher Grösse Aufnahme
rechtlichen Anforderungen von Xperedon

Beiträge individuell managen
Cornèrcard Kunden können 
profitieren und so ihr Spendenmanagement 

Der Karteninhaber kann entweder einen frei wählbaren Prozentsatz seines 
monatlichen Umsatzes oder ein
Spende zu individuell definierten wohltätigen Organisationen fliessen lassen. Es 
besteht ausserdem die Möglichkeit, bis zu 20 verschiedene Empfänger gleichzeitig 
zu berücksichtigen und die Spendenbeiträge unter ihnen flexibel und abw
aufzuteilen. Die Organisationen sind 

rechte, Tierschutz, Kultur 

Die Zuwendungen lassen sich jederzeit online ändern und anpassen. Die über 
n getätigten Spenden können 

Zudem wird der Gesamtbetrag jährlich in einer Bestätigung 

 

Informationen unter www.cornercard.ch

 
                                                

Für viele gute Zwecke: Mit Xperedon w
.

 

2011. Unter dem Motto 
) bietet die Internetplattform Xperedon eine moderne und 

effiziente Form des Fundraisings an. Sie ermöglicht, wohltätige Organisationen 
auf der ganzen Welt nach individuellen Wünschen zu 
Partnerschaft zwischen Cornèrcard
von dieser neuen Zusatzleistung 

 

Spenden an einem einzigen Platz einfach und effizient 
ein professionelles Fundraisingunternehmen

Internetplattform, die als Brücke zwischen Spendern und mehr als 5
internationalen Hilfsorganisationen in 26 Ländern dient

haft oder etwas weniger bekannt:
Xperedon finden Organisationen jeglicher Grösse Aufnahme
rechtlichen Anforderungen von Xperedon

Beiträge individuell managen. 
Cornèrcard Kunden können nun von der weltweit bislang exklusi

ihr Spendenmanagement 
Der Karteninhaber kann entweder einen frei wählbaren Prozentsatz seines 

monatlichen Umsatzes oder einen

 

Spende zu individuell definierten wohltätigen Organisationen fliessen lassen. Es 
besteht ausserdem die Möglichkeit, bis zu 20 verschiedene Empfänger gleichzeitig 
zu berücksichtigen und die Spendenbeiträge unter ihnen flexibel und abw
aufzuteilen. Die Organisationen sind 

rechte, Tierschutz, Kultur usw. 

Die Zuwendungen lassen sich jederzeit online ändern und anpassen. Die über 
n getätigten Spenden können 

Zudem wird der Gesamtbetrag jährlich in einer Bestätigung 

www.cornercard.ch

  
                                                

Mit Xperedon w

Unter dem Motto «
) bietet die Internetplattform Xperedon eine moderne und 

effiziente Form des Fundraisings an. Sie ermöglicht, wohltätige Organisationen 
auf der ganzen Welt nach individuellen Wünschen zu 

Cornèrcard

 

und Xperedon e
von dieser neuen Zusatzleistung zu profitieren und so ihrem Spende

einfach und effizient 
Fundraisingunternehmen

Internetplattform, die als Brücke zwischen Spendern und mehr als 5
internationalen Hilfsorganisationen in 26 Ländern dient

haft oder etwas weniger bekannt:

 

In der umfangreichen 
Xperedon finden Organisationen jeglicher Grösse Aufnahme
rechtlichen Anforderungen von Xperedon

 

entsprechen

von der weltweit bislang exklusi
ihr Spendenmanagement 

Der Karteninhaber kann entweder einen frei wählbaren Prozentsatz seines 

 

im Voraus festgelegte
Spende zu individuell definierten wohltätigen Organisationen fliessen lassen. Es 
besteht ausserdem die Möglichkeit, bis zu 20 verschiedene Empfänger gleichzeitig 
zu berücksichtigen und die Spendenbeiträge unter ihnen flexibel und abw
aufzuteilen. Die Organisationen sind in verschiedene Kategorien wie Umwelt, 

usw. unterteilt 

Die Zuwendungen lassen sich jederzeit online ändern und anpassen. Die über 
n getätigten Spenden können auch

 

Zudem wird der Gesamtbetrag jährlich in einer Bestätigung 

www.cornercard.ch

 

und www.xperedon.com/cornercard

                                                

Mit Xperedon w

«Give as you spend
) bietet die Internetplattform Xperedon eine moderne und 

effiziente Form des Fundraisings an. Sie ermöglicht, wohltätige Organisationen 
auf der ganzen Welt nach individuellen Wünschen zu 

und Xperedon erlaubt Cornèrcard Kunden, 
profitieren und so ihrem Spende

einfach und effizient abwickeln
Fundraisingunternehmen

 

Internetplattform, die als Brücke zwischen Spendern und mehr als 5
internationalen Hilfsorganisationen in 26 Ländern dient. 

In der umfangreichen 
Xperedon finden Organisationen jeglicher Grösse Aufnahme

entsprechen. 

von der weltweit bislang exklusi
ihr Spendenmanagement auf übersichtlich

Der Karteninhaber kann entweder einen frei wählbaren Prozentsatz seines 
im Voraus festgelegte

Spende zu individuell definierten wohltätigen Organisationen fliessen lassen. Es 
besteht ausserdem die Möglichkeit, bis zu 20 verschiedene Empfänger gleichzeitig 
zu berücksichtigen und die Spendenbeiträge unter ihnen flexibel und abw

verschiedene Kategorien wie Umwelt, 
unterteilt und auch nach Land selektionier

Die Zuwendungen lassen sich jederzeit online ändern und anpassen. Die über 

 

als Übersicht ausgedruckt werden. 
Zudem wird der Gesamtbetrag jährlich in einer Bestätigung 

www.xperedon.com/cornercard

Mit Xperedon weltweit und 

Give as you spend»
) bietet die Internetplattform Xperedon eine moderne und 

effiziente Form des Fundraisings an. Sie ermöglicht, wohltätige Organisationen 
auf der ganzen Welt nach individuellen Wünschen zu berücksichtigen. 

rlaubt Cornèrcard Kunden, 
profitieren und so ihrem Spende

abwickeln. Dies ermöglicht 

 

mit einer 
Internetplattform, die als Brücke zwischen Spendern und mehr als 5

. Ob klein oder gross
In der umfangreichen Datenbank von 

Xperedon finden Organisationen jeglicher Grösse Aufnahme, die den

von der weltweit bislang exklusiven Dienstleistun
übersichtliche und flexible Art 

Der Karteninhaber kann entweder einen frei wählbaren Prozentsatz seines 
im Voraus festgelegten Betrag zusätzlich als 

Spende zu individuell definierten wohltätigen Organisationen fliessen lassen. Es 
besteht ausserdem die Möglichkeit, bis zu 20 verschiedene Empfänger gleichzeitig 
zu berücksichtigen und die Spendenbeiträge unter ihnen flexibel und abw

verschiedene Kategorien wie Umwelt, 
und auch nach Land selektionier

Die Zuwendungen lassen sich jederzeit online ändern und anpassen. Die über 
als Übersicht ausgedruckt werden. 

Zudem wird der Gesamtbetrag jährlich in einer Bestätigung (Spendenausweis) 

www.xperedon.com/cornercard

eltweit und 

»

 

(Spenden Sie 
) bietet die Internetplattform Xperedon eine moderne und 

effiziente Form des Fundraisings an. Sie ermöglicht, wohltätige Organisationen 
berücksichtigen. 

rlaubt Cornèrcard Kunden, 
profitieren und so ihrem Spendenwillen 

. Dies ermöglicht 
mit einer einzigartige

Internetplattform, die als Brücke zwischen Spendern und mehr als 5
Ob klein oder gross, 

Datenbank von 
n

 

ethischen und 

ven Dienstleistun
e und flexible Art 

Der Karteninhaber kann entweder einen frei wählbaren Prozentsatz seines 
Betrag zusätzlich als 

Spende zu individuell definierten wohltätigen Organisationen fliessen lassen. Es 
besteht ausserdem die Möglichkeit, bis zu 20 verschiedene Empfänger gleichzeitig 
zu berücksichtigen und die Spendenbeiträge unter ihnen flexibel und abwechselnd 

verschiedene Kategorien wie Umwelt, 
und auch nach Land selektionier

Die Zuwendungen lassen sich jederzeit online ändern und anpassen. Die über 
als Übersicht ausgedruckt werden. 

(Spendenausweis) 

www.xperedon.com/cornercard

  
   

(Spenden Sie 
) bietet die Internetplattform Xperedon eine moderne und 

effiziente Form des Fundraisings an. Sie ermöglicht, wohltätige Organisationen 
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willen 
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einzigartigen 
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, ob 
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Der Karteninhaber kann entweder einen frei wählbaren Prozentsatz seines 
Betrag zusätzlich als 

Spende zu individuell definierten wohltätigen Organisationen fliessen lassen. Es 
besteht ausserdem die Möglichkeit, bis zu 20 verschiedene Empfänger gleichzeitig 

echselnd 
verschiedene Kategorien wie Umwelt, 

und auch nach Land selektionier-

Die Zuwendungen lassen sich jederzeit online ändern und anpassen. Die über 
als Übersicht ausgedruckt werden. 

(Spendenausweis) 
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http://www.xperedon.com/cornercard
http://www.xperedon.com/cornercard
http://www.xperedon.com/cornercard
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Über Xperedon
Die X
auf 
über Standorte in Genf und London. 
Spendenplan 
können
konzipiert
über eine umfangreiche 
Wohltätigkeitsorganisationen
Spenden 
führend im 
dem Ziel, 
konform und geprüft von de
als Authorised Payment Institution
    

Über Cornèr Bank AG
Die Cornèr Bank
Schweizer Bankinstitut. 1975 lancierte sie als erste Bank in der Schweiz die Visa 
Kreditkarte und gestaltete dank ständiger Innovationsleistungen die Schweizer 
Kreditkarten
nebst der Visa auch die MasterCard Karte in ihrem Portfolio. Cornèrcard bietet eine 
breite 
beruhen, und darf heute auch zu den Pionieren
Als eine der ersten Bankinstitute in Europa führte sie die Standards des Secure E
Commerce ein und strebt nach einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der 
Leistungen in den Bereichen E

  

Kontaktperson 
Daniela Gampp 
Telefon +41 (0) 91 800 56 09  
media

Über Xperedon
Die Xperedon-
auf die Sammlung von Spenden via Internet. 
über Standorte in Genf und London. 
Spendenplan mit einer Vielzahl von automatisierten Möglichkeiten anbieten zu 
können, wurde 
konzipiert. Seit 
über eine umfangreiche 
Wohltätigkeitsorganisationen
Spenden auf lokaler und internationaler Ebene 
führend im Sektor von Online
dem Ziel, Spenden
konform und geprüft von de
als Authorised Payment Institution

Über Cornèr Bank AG
Die Cornèr Bank
Schweizer Bankinstitut. 1975 lancierte sie als erste Bank in der Schweiz die Visa 
Kreditkarte und gestaltete dank ständiger Innovationsleistungen die Schweizer 
Kreditkarten-Landschaft wesentlich
nebst der Visa auch die MasterCard Karte in ihrem Portfolio. Cornèrcard bietet eine 
breite Palette

 

beruhen, und darf heute auch zu den Pionieren
Als eine der ersten Bankinstitute in Europa führte sie die Standards des Secure E
Commerce ein und strebt nach einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der 
Leistungen in den Bereichen E

Kontaktperson 
Daniela Gampp 
Telefon +41 (0) 91 800 56 09  
media@cornercard.ch

Über Xperedon. 
-Gruppe ist 

Sammlung von Spenden via Internet. 
über Standorte in Genf und London. 

mit einer Vielzahl von automatisierten Möglichkeiten anbieten zu 
e eigens

 

eit Beginn des Aufbaus 
über eine umfangreiche 
Wohltätigkeitsorganisationen

auf lokaler und internationaler Ebene 
Sektor von Online
penden

 

einfach und 
konform und geprüft von de
als Authorised Payment Institution

Über Cornèr Bank AG/Cornèrcard
Die Cornèr Bank

 

AG, 1952 in Lugano gegründet, ist ein privates und unabhängiges 
Schweizer Bankinstitut. 1975 lancierte sie als erste Bank in der Schweiz die Visa 
Kreditkarte und gestaltete dank ständiger Innovationsleistungen die Schweizer 

Landschaft wesentlich
nebst der Visa auch die MasterCard Karte in ihrem Portfolio. Cornèrcard bietet eine 

 

von Kredit
beruhen, und darf heute auch zu den Pionieren
Als eine der ersten Bankinstitute in Europa führte sie die Standards des Secure E
Commerce ein und strebt nach einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der 
Leistungen in den Bereichen E

Kontaktperson 

 

Daniela Gampp 

 

Telefon +41 (0) 91 800 56 09  
@cornercard.ch/www.cornercard.ch

                                                

Gruppe ist ein professionelles Fundraising
Sammlung von Spenden via Internet. 

über Standorte in Genf und London. 
mit einer Vielzahl von automatisierten Möglichkeiten anbieten zu 

 

für die Kartenherausgeber 
Beginn des Aufbaus 

über eine umfangreiche Datenbank von über 5
Wohltätigkeitsorganisationen. Sie erlaubt

auf lokaler und internationaler Ebene 
Sektor von Online-Spenden

einfach und personalisiert
konform und geprüft von der Financial Services Authority (FSA) in Grossbritannien 
als Authorised Payment Institution.  

Cornèrcard

 

, 1952 in Lugano gegründet, ist ein privates und unabhängiges 
Schweizer Bankinstitut. 1975 lancierte sie als erste Bank in der Schweiz die Visa 
Kreditkarte und gestaltete dank ständiger Innovationsleistungen die Schweizer 

Landschaft wesentlich

 

mit. Seit 1998 führt die Cornèr Bank/Cornèrcard 
nebst der Visa auch die MasterCard Karte in ihrem Portfolio. Cornèrcard bietet eine 

von Kredit- und Prepaidkarten an, die auf neusten Technologien 
beruhen, und darf heute auch zu den Pionieren
Als eine der ersten Bankinstitute in Europa führte sie die Standards des Secure E
Commerce ein und strebt nach einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der 
Leistungen in den Bereichen E-Commerce und Mobile Commerce.

Telefon +41 (0) 91 800 56 09  

 

www.cornercard.ch

                                                

ein professionelles Fundraising
Sammlung von Spenden via Internet. Die internationale Organisation verfügt 

über Standorte in Genf und London. Um den

 

mit einer Vielzahl von automatisierten Möglichkeiten anbieten zu 
die Kartenherausgeber 

Beginn des Aufbaus im Jahre 
Datenbank von über 5

. Sie erlaubt

 

den Benutze
auf lokaler und internationaler Ebene 

Spenden

 

und entwickelt ständig neue Techniken mit 
personalisiert

 

zu gestalten. Xperedon ist PCI
r Financial Services Authority (FSA) in Grossbritannien 

 

, 1952 in Lugano gegründet, ist ein privates und unabhängiges 
Schweizer Bankinstitut. 1975 lancierte sie als erste Bank in der Schweiz die Visa 
Kreditkarte und gestaltete dank ständiger Innovationsleistungen die Schweizer 

mit. Seit 1998 führt die Cornèr Bank/Cornèrcard 
nebst der Visa auch die MasterCard Karte in ihrem Portfolio. Cornèrcard bietet eine 

und Prepaidkarten an, die auf neusten Technologien 
beruhen, und darf heute auch zu den Pionieren
Als eine der ersten Bankinstitute in Europa führte sie die Standards des Secure E
Commerce ein und strebt nach einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der 

Commerce und Mobile Commerce.

www.cornercard.ch

 
                                                

ein professionelles Fundraisingu
Die internationale Organisation verfügt 

 

Kunden einen 
mit einer Vielzahl von automatisierten Möglichkeiten anbieten zu 

die Kartenherausgeber das Programm 
im Jahre 2009 verfügt Xperedon inzwischen 

Datenbank von über 5
den Benutze

auf lokaler und internationaler Ebene zu tätigen. 
und entwickelt ständig neue Techniken mit 

zu gestalten. Xperedon ist PCI
r Financial Services Authority (FSA) in Grossbritannien 

, 1952 in Lugano gegründet, ist ein privates und unabhängiges 
Schweizer Bankinstitut. 1975 lancierte sie als erste Bank in der Schweiz die Visa 
Kreditkarte und gestaltete dank ständiger Innovationsleistungen die Schweizer 

mit. Seit 1998 führt die Cornèr Bank/Cornèrcard 
nebst der Visa auch die MasterCard Karte in ihrem Portfolio. Cornèrcard bietet eine 

und Prepaidkarten an, die auf neusten Technologien 
beruhen, und darf heute auch zu den Pionieren

 

im Internet
Als eine der ersten Bankinstitute in Europa führte sie die Standards des Secure E
Commerce ein und strebt nach einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der 

Commerce und Mobile Commerce.

unternehmen, 
Die internationale Organisation verfügt 

Kunden einen massgeschneiderten
mit einer Vielzahl von automatisierten Möglichkeiten anbieten zu 

das Programm 
verfügt Xperedon inzwischen 

Datenbank von über 5 500 internationalen 
den Benutzern der Internetplattform

zu tätigen. Das Unterne
und entwickelt ständig neue Techniken mit 

zu gestalten. Xperedon ist PCI
r Financial Services Authority (FSA) in Grossbritannien 

, 1952 in Lugano gegründet, ist ein privates und unabhängiges 
Schweizer Bankinstitut. 1975 lancierte sie als erste Bank in der Schweiz die Visa 
Kreditkarte und gestaltete dank ständiger Innovationsleistungen die Schweizer 

mit. Seit 1998 führt die Cornèr Bank/Cornèrcard 
nebst der Visa auch die MasterCard Karte in ihrem Portfolio. Cornèrcard bietet eine 

und Prepaidkarten an, die auf neusten Technologien 
im Internet-Bereich gezählt werden. 

Als eine der ersten Bankinstitute in Europa führte sie die Standards des Secure E
Commerce ein und strebt nach einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der 

Commerce und Mobile Commerce.

 
nternehmen, spezialis

Die internationale Organisation verfügt 
massgeschneiderten

mit einer Vielzahl von automatisierten Möglichkeiten anbieten zu 
das Programm CardLink

verfügt Xperedon inzwischen 
500 internationalen 

rn der Internetplattform
Das Unternehmen

und entwickelt ständig neue Techniken mit 
zu gestalten. Xperedon ist PCI-DSS

r Financial Services Authority (FSA) in Grossbritannien 

, 1952 in Lugano gegründet, ist ein privates und unabhängiges 
Schweizer Bankinstitut. 1975 lancierte sie als erste Bank in der Schweiz die Visa 
Kreditkarte und gestaltete dank ständiger Innovationsleistungen die Schweizer 

mit. Seit 1998 führt die Cornèr Bank/Cornèrcard 
nebst der Visa auch die MasterCard Karte in ihrem Portfolio. Cornèrcard bietet eine 

und Prepaidkarten an, die auf neusten Technologien 
Bereich gezählt werden. 

Als eine der ersten Bankinstitute in Europa führte sie die Standards des Secure E
Commerce ein und strebt nach einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der 

   

spezialisiert 
Die internationale Organisation verfügt 

massgeschneiderten

 

mit einer Vielzahl von automatisierten Möglichkeiten anbieten zu 
ink

 

verfügt Xperedon inzwischen 
500 internationalen 

rn der Internetplattform, 
men

 

ist 
und entwickelt ständig neue Techniken mit 

DSS- 
r Financial Services Authority (FSA) in Grossbritannien 

, 1952 in Lugano gegründet, ist ein privates und unabhängiges 
Schweizer Bankinstitut. 1975 lancierte sie als erste Bank in der Schweiz die Visa 
Kreditkarte und gestaltete dank ständiger Innovationsleistungen die Schweizer 

mit. Seit 1998 führt die Cornèr Bank/Cornèrcard 
nebst der Visa auch die MasterCard Karte in ihrem Portfolio. Cornèrcard bietet eine 

und Prepaidkarten an, die auf neusten Technologien 
Bereich gezählt werden. 

Als eine der ersten Bankinstitute in Europa führte sie die Standards des Secure E-
Commerce ein und strebt nach einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der 
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