
 

   

 
 
 
 
 
 
Pressemitteilung 
 
 
 
 
 
Cornèrcard zoom: Zwei Karten für jeden Lifestyle – die ganz persönlichen 
Visa und MasterCard Kreditkarten 
 
 
Eine Visa und eine MasterCard Kreditkarte, die sonst niemand hat! Cornèrcard lanciert ein 
originelles Kombiprodukt, das nicht nur den Einkauf, sondern auch den Einsatz der Kreditkarte 
zum Erlebnis macht. Ab sofort können einfach und schnell eine eigene Visa und MasterCard 
Kreditkarte gestaltet werden, wahlweise mit dem gleichen Bild für beide Karten oder mit zwei 
verschiedenen Sujets. Als Kombiprodukt sind die Visa und MasterCard zum Preis von einer 
erhältlich! 
 
 
 
Vom Lieblingsbild zur Lieblingskreditkarte 
 
Lieblingsbilder in Lieblingskreditkarten verwandeln: Cornèrcard erweitert seine Palette um ein  
originelles Produkt, das viel Raum für Kreativität lässt. Als erstes Kreditkarten-Institut in der Schweiz 
bietet sie neuen oder bestehenden Kunden die Möglichkeit, eine ganz persönliche Visa Karte zu 
kreieren. Zusätzlich kann auch die MasterCard mit einem eigenen Sujet gestaltet werden. Die ganz 
persönlichen Cornèrcard zoom Visa und MasterCard Karten können ab sofort via Internet unter 
www.cornercard.ch beantragt werden. Eine speziell entwickelte Software macht es möglich, in 
einfachen und wenigen Schritten die Vorderseite der Kreditkarte mit einem bevorzugten Sujet zu 
versehen. Alles, was es dazu braucht, ist ein Internet Zugang sowie ein digitales Foto.  
 
Das Angebot an Motiven ist umfangreich: sei es ein Schnappschuss des letzten Ferienaufenthaltes, 
sei es eine Kinderzeichnung oder ein Bild des geliebten Vierbeiners. Das digitalisierte Sujet in den 
gängigen Bildformaten JPG, JPEG oder PNG lässt sich von der Festplatte, vom USB-Stick oder 
Memory Chip leicht ins entsprechende Gestaltungsfenster importieren. Das Bild kann je nach Wunsch 
zugeschnitten, gedreht, vergrössert oder verkleinert werden. Nach der Bildbearbeitung ist das 
definitive Endprodukt – die personalisierten Visa und MasterCard Karten – sofort zu sehen. Alternativ 
stehen auch Bilder aus der Cornèrcard Galerie zur Auswahl. Für die Cornèrcard zoom Visa und 
MasterCard Karten können für beide Karten entweder das gleiche Bild oder es können zwei 
verschiedene Sujets verwendet werden. 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
Preisvorteil 
 
Zwei unvergleichliche Karten zum Preis von einer! Für das Kombiangebot Cornèrcard Visa und 
MasterCard wird nur eine Jahresgebühr entrichtet. Die zweite Karte ist gratis. Und zwar für immer, 
solange der Karteninhaber im Besitz sowohl der Visa, als auch der MasterCard ist. Als Kombipack 
verfügen die Visa und MasterCard Karten über eine Globalausgabenlimite mit einem einzigen 
Monatsauszug, auf dem die Ausgaben beider Karten getrennt und übersichtlich  aufgelistet sind.  
 
Nebst den Vorteilen der weltweiten Akzeptanz von Visa und MasterCard Karten sind ausserdem 
Dienstleistungen wie onlineaccess für die Saldoabfrage, Reise-Unfallversicherung oder 
Gepäcksverlust-Versicherung sowie die CAP Rechtsschutz-Versicherung automatisch und kostenlos 
in beiden Karten integriert. Ausserdem besteht für Cornèrcard Karteninhaber auch die Möglichkeit, die 
eigenen Kreditkarten-Daten via Mobiltelefon von unterwegs abzurufen. Aus dem In- und Ausland 
können jederzeit die Transaktionen verfolgt oder der Saldo abgefragt werden. 
 
 
Informationen rund um die Cornèrcard zoom und/oder Cornèrcard Dienstleistungen sind unter 
www.cornercard.ch erhältlich. 
 
 
 
Über Cornèrcard: 
 
Die Cornèr Bank, 1952 in Lugano gegründet, ist ein privates und unabhängiges Schweizer 
Bankinstitut. 1975 lancierte die Cornèr Bank als erste Bank in der Schweiz die Visa Kreditkarte und 
gestaltete dank ständiger Innovationsleistungen die Schweizer Kreditkarten-Landschaft wesentlich 
mit. Seit 1998 führt die Cornèr Bank nebst der Visa auch die MasterCard Kreditkarte in ihrem Portfolio 
und konnte aufgrund ihres langjährigen Know-how und ihrer hochwertigen Dienstleistungen das 
Vertrauen von inzwischen über 600'000 Karteninhabern gewinnen. Die Cornèr Bank darf heute auch 
zu den Pionieren im Internet-Bereich gezählt werden. Als eine der ersten Banken in Europa führte sie 
die Standards des Secure E-Commerce ein und strebt nach einer kontinuierlichen Weiterentwicklung 
der Leistungen für Kreditkarten in den Bereichen E-Commerce und Mobile Commerce. 
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