
1. Gegenstand und Zweck der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Gegenstand der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden die Vorausset-
zungen und Rahmenbedingungen für den Abschluss einer WinWin Partnerschaft (nach-
stehend «Account» genannt) mit der Cornèr Bank AG (nachstehend „Cornèrcard“) auf der 
besonderen Partner-Website auf www.cornercard.ch (nachstehend «Partner-Website»
genannt) bzw. im Toolkit «Card Designer» von Cornèrcard und die Herausgabe von
co-branded Visa/MasterCard Kreditkarten und/oder Prepaidkarten durch Cornèrcard
(nachstehend «Co-branded-Karte(n)» genannt) zu Gunsten des Partners bzw. dessen
Kunden, Mitglieder oder Mitarbeiter (nachstehend «Inhaber» genannt). 

2. Entwicklung und Gestaltung Kartendesign 
Der Partner entwickelt und erstellt in Zusammenarbeit mit Cornèrcard mittels des Tool-
kits Card Designer ein eigenes Kartendesign für seine bestehenden Kunden, Mitglieder
oder Mitarbeiter, wobei das Kartendesign jederzeit den einschlägigen, auf www.cor-
nercard.ch abrufbaren Bedingungen von Cornèrcard und den Regelwerken von Visa 
Europe und MasterCard entsprechen muss. Cornèrcard entscheidet im Rahmen der 
vorgenannten Regelwerke nach eigenem Ermessen über die Zulassung des vom Part-
ner beantragten Kartendesigns und kann ein solches auch ohne Angabe von Gründen 
ablehnen. 
Allfällige Änderungen des dem Partner über den Account zugänglich gemachten 
Kartendesigns sind kostenpflichtig und werden dem Partner nach Massgabe der im 
Toolkit Card Designer ausgewiesenen Gebühren verrechnet.

3. Administration des Accounts und der Partner-Website
Der Partner kann über seinen Vertreter (d.h. vorab die gemäss Kartenantrag identifizierte 
natürliche Person, welche namens des Partners die Geschäftsbeziehung mit Cornèrcard
eröffnet) jederzeit Informationen und Dokumente auf der Partner-Website herunterladen.
Für den Zugang auf die Partner-Website und deren Nutzung gelten vollumfänglich die «Be-
dingungen für die Nutzung der WinWin Partnerschaft Website von Cornèrcard» (Beilage 1
zu den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen).

4. Ausgabe und Gebrauch der Co-branded-Karten
Die Ausgabe und der Gebrauch der Co-branded-Karten an die Inhaber richten sich 
ausschliesslich nach den anwendbaren Bestimmungen des Schweizer Rechts und ins-
besondere nach den Bestimmungen im Karten-Antragsformular sowie den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die Classic, Reload und Gold Karten Visa und MasterCard
von Cornèrcard, deren jeweils aktuellste Version jederzeit über www.cornercard.ch ab-
rufbar ist. 
Über die Kartenausgabe und die individuelle monatliche Ausgabenlimite der Inhaber
entscheidet ausschliesslich Cornèrcard. 

5. Eigenschaften und Merkmale der Karten
Cornèrcard gewährleistet die für die einzelnen Kartenprodukte jeweils vorgesehenen
Funktionalitäten und Leistungen (z.B. Onlineaccess, Mobileaccess, Versicherungen, etc.), 
soweit diese Funktionalitäten und Leistungen nach Massgabe der hierfür anwendbaren
Bedingungen (abrufbar unter www.cornercard.ch) zur Verfügung gestellt werden können. 
Cornèrcard behält sich vor, diese Eigenschaften und Merkmale jederzeit nach eigenem
Ermessen anzupassen bzw. zu verändern.

6. Immaterialgüterrechte, Gewährleistung des Partners
Der Partner bestätigt und gewährleistet mit der Unterzeichnung der vorliegenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen, über alle Rechte, insbesondere alle Urheberrechte
und anderweitige Immaterialgüterrechte an den Bildern, Logos und anderweitigen ge-
schützten und ungeschützten Identifikationsmerkmalen (nachstehend „Kartendesign“ ge-
nannt) zu verfügen, welche über den Account den Inhabern zugänglich gemacht werden.  
Soweit der Partner nicht selbst Inhaber der vorgenannten Rechte ist, bestätigt er,
über entsprechende Nutzungsrechte seitens des Rechteinhabers zu verfügen, welche
auch die Nutzung und Verwertung der Bilder, Logos und Merkmale über den Account 
zulassen. 
Der Partner räumt Cornèrcard die notwendigen Immaterialgüterrechte ein, vorab eine
unwiderrufliche, unübertragbare, nicht-exklusive, sachlich und geographisch nicht be-
grenzte und vergütungsfreie Lizenz für die Verwendung des beantragten Kartendesigns 
auf der Co-branded-Karte und im Rahmen der übrigen Zusammenarbeit mit Cornèrcard. 
Sollten Dritte Ansprüche mit Bezug auf das Kartendesign geltend machen (z.B. auf Un-
terlassung der Nutzung, Schadenersatz, etc.), verpflichtet sich der Partner, Cornèrcard
von solchen Ansprüchen vollumfänglich freizuhalten und Cornèrcard für durch solche
Drittansprüche entstandene Kosten (insbesondere Rechtsvertretungskosten) vollum-
fänglich zu entschädigen.

7. Datenschutz
Cornèrcard untersteht dem Bankkundengeheimnis und der Datenschutzgesetzgebung. 
Informationen über die Kartenkunden können nur mit deren schriftlichem Einverständnis 
an den Partner weitergegeben werden. Daten über die mit den Co-branded-Karten
generierten Umsätze werden dem Partner zwecks Abrechnung der Kartenausstel-

lungsprämien und allfälliger Umsatzbeteiligungen (sofern vereinbart) ausschliesslich in  
aggregierter Form (d.h. ohne Aufschlüsselung auf den einzelnen Inhaber) übermittelt.      

8. Übergeordnete Bestimmungen, Anpassungsvorbehalt 
Cornèrcard hat das Recht, die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen wie auch 
die für die jeweiligen Co-branded-Karten geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
jederzeit nach eigenem Ermessen anzupassen, um jederzeit die Einhaltung aller Bestim-
mungen, Richtlinien, Reglemente, Verfügungen, Rundschreiben und dergleichen von 
Visa Europe, Visa International, MasterCard Europe, MasterCard International, der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und der Schweizerischen Bankierverei-
nigung gewährleisten zu können. Dasselbe gilt für Bestimmungen oder Entscheidun-
gen von Gerichten und Verwaltungsbehörden, welche die Anpassung der vorliegenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich machen.

9. Verschiedenes
9.1 Inkrafttreten und Geltungsdauer
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ab ihrer Unterzeichnung
durch den Partner und bilden nebst dem vom Partner zu unterzeichnenden Antrag die
Grundlage der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Cornèrcard («Partnervertrag»).
Dieser Partnervertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann jeweils mit 
einer Kündigungsfrist von 6 Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres gekündigt 
werden.
Die fristlose Auflösung des Partnervertrages zwischen Cornèrcard und dem Partner
aus wichtigen Gründen bleibt vorbehalten, falls die wichtigen Gründe derart gravierend
sind, dass der kündigenden Partei die Fortsetzung der Vereinbarung nicht weiter zu-
gemutet werden kann. Als wichtige Gründe gelten insbesondere Konkurs, Nachlass-
Stundung oder anderweitig erwiesene Zahlungsunfähigkeit einer Partei sowie Tatsachen 
oder Umstände, welche in objektiver Würdigung die Reputation einer Partei gefährden
können. Erfolgt eine fristlose Auflösung der Zusammenarbeit aus wichtigen Gründen und  
beinhalten diese ein schuldhaftes Verhalten einer Partei, so ist diese zum Ersatz des der 
vertragstreuen Partei entstehenden Schadens verpflichtet. Im Übrigen entstehen aus der 
Auflösung der Zusammenarbeit keinerlei Entschädigungspflichten.

9.2 Umwandlung
Bisherige Inhaber von Cornèrcard Karten können ihre Visa und/oder MasterCard Kar-
te in eine Co-branded-Karte umwandeln, ohne Rückerstattung des bereits bezahlten  
Jahresbeitrages. Der Partner partizipiert, gemäss dem jeweiligen im Kartenantrag  
vereinbarten Vergütungsmodell, ab dem Umwandlungstag an den für die Co-branded-
Karten belasteten Jahresbeiträgen bzw. (sofern vereinbart) am Umsatz.
Bei Ende des Partnervertrages bleiben die bereits ausgestellten Co-branded-Karten bis 
Verfall gültig. Cornèrcard verfügt über das ausschliessliche Recht, den Inhabern eine  
Karte aus ihrem Sortiment zu offerieren.

9.3 Ungültigkeit einer Bestimmung
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig sein oder 
werden, wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen davon nicht berührt. Anstelle der 
ungültigen Bestimmung tritt eine gültige Regelung, deren Sinn und Zweck der ungültigen 
Bestimmung möglichst nahe kommt, in Kraft.

9.4 Diskretion und Geheimhaltung
Die Parteien verpflichten sich, sämtliche Geschäftsgeheimnisse der jeweils anderen Par-
tei, von welchen sie im Zusammenhang der Zusammenarbeit Kenntnis erhalten haben 
oder erhalten werden, vertraulich zu behandeln und diesbezüglich gegenüber Dritten 
auch nach einer Beendigung der Zusammenarbeit Stillschweigen zu bewahren. Die 
Arbeitnehmer der Vertragsparteien sind dementsprechend verpflichtet.

9.5 Kein gesellschaftsrechtliches Verhältnis
Die Parteien stellen ausdrücklich fest, dass sie in keiner Art und Weise ein wie immer  
geartetes gesellschaftsrechtliches Verhältnis untereinander zu begründen wünschen, 
sondern dass jede Vertragspartei für ihren Geschäftsbereich ausschliesslich und allein  
verantwortlich bleibt.

9.6 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die vorliegende Vereinbarung untersteht ausschliesslich schweizerischem materi-
ellem Recht, unter Ausschluss der Anwendung von Normen des schweizerischen, 
internationalen Privatrechts, welche zur Anwendung eines vom schweizerischen Recht 
abweichenden ausländischen Rechts führen könnten.
Sämtliche Streitigkeiten, die sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder in 
Zusammenhang damit ergeben, unterstehen dem Gerichtsstand Lugano.
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1. Nutzungsbedingungen
Der Zutritt zu dieser Website und deren Benutzung unterliegen den vorliegenden
Nutzungsbedingungen der Cornèr Bank AG (nachstehend “«Bank» genannt) und al-
len darauf anwendbaren Gesetzen. Mit Ihrem Zutritt auf diese Website und mit jeder
Anwendung in deren Zusammenhang akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen ohne
Einschränkungen und ohne zeitliche sowie anderweitige Limitierungen und anerken-
nen, dass die Nutzungsbedingungen allfälligen abweichenden bzw. anderslautenden
Vereinbarungen zwischen Ihnen und der Bank vorgehen. Falls Sie die Nutzungsbedin-
gungen dieser Website nicht bedingungslos akzeptieren, bitten wir Sie, diese Website
zu verlassen. 

2. Copyright
Diese Website und sämtliche darauf existierenden Inhalte wie Texte, Bilder, Info-Grafiken, 
Audio- und Video-Dateien etc. (aktuell oder in Zukunft) unterliegen, soweit nichts an-
deres spezifiziert ist, dem Copyright. Alle Rechte gehören der Bank oder Drittparteien. 
Diese Website kann Handelsmarken, Patente, Eigentumsinformationen, Technologien,
Produkte, Prozesse sowie weitere Eigentumsrechte der Bank, der Bank angegliederter
Parteien oder Dritter zum Inhalt haben oder erwähnen. Mit der Benützung dieser Website 
werden Ihnen weder Lizenz- noch Eigentumsrechte solcher Handelsmarken, Patente,
Handelsgeheimnisse, Technologien, Produkte, Prozesse oder andere Eigentumsrechte
der Bank oder Dritten übertragen oder eingeräumt. 
Die Informationen sind ausschliesslich zu Konsultationszwecken für den ausschliesslich
privaten und nicht-kommerziellen Gebrauch frei zugänglich. Die anderweitige Verwen-
dung solcher Informationen ohne die schriftliche Genehmigung der Bank ist unter Vorbe-
halt anderslautender ausdrücklicher Ausnahmen in den vorliegenden Nutzungsbedingun-
gen strikte untersagt. Jegliche Copyright- oder andere Eigentumsrechtshinweise auf den 
konsultierten und allenfalls für den privaten Gebrauch heruntergeladenen Informationen
von dieser Website müssen erhalten bleiben oder reproduziert werden. Es wird ausdrüc-
klich darauf hingewiesen, dass die Bank ihre geistigen Eigentumsrechte konsequent und  
unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe wahren und verfolgen wird. 

3. Informationen, Verfügbarkeit der Website, Sicherheit
Die Bank unternimmt grosse Anstrengungen, um exakte und aktuelle Informationen auf
ihrer Website zu vermitteln. Dennoch erfolgen alle Angaben auf dieser Website ohne
Gewähr. Bei Beanstandungen von Daten ist in jedem Fall die interne Buchhaltung der
Bank massgebend. Die Bank übernimmt ferner keinerlei Haftung und bietet keine Garan-
tie für die Funktionsfähigkeit der Website oder dafür, dass diese (oder die den Zugang
ermöglichenden Server) unterbrechungslos und fehlerfrei funktionieren. Die Bank behält
sich sodann das Recht vor, jegliche Funktionalitäten dieser Website jederzeit zu unterbre-
chen, abzuändern oder nicht mehr weiter anzubieten. 
Aufgrund der offenen Konfiguration des Internets besteht die Möglichkeit, dass sich 
Dritte unbefugten Zugang zur Verbindung zwischen dem Computer des Benutzers der
Website und dem Informatik-System der Bank verschaffen können. Um dieses Risiko auf 
ein Minimum zu reduzieren, nutzt der Benutzer der Website alle zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten, um den Computer zu schützen, den er für den Zugang zur Website der
Bank benutzt. Der Benutzer übernimmt jedes Risiko und jede Verantwortung für die
Folgen von eventuellen Zugriffen durch Dritte.
Die Bank hat keine Kontrolle über die Verlinkung dieser Website mit anderen Domains.
Weil die Bank keine dauernde Überprüfung der Verlinkung dieser Website mit anderen
Internetauftritten durchführen kann, nehmen Sie hiermit zur Kenntnis, dass die Bank nicht 
verantwortlich ist für den Inhalt auf irgendwelchen Off-Site-Pages oder Sites, die mit die-
ser Website verlinkt sind. Die Verantwortung beim Zutritt zu mit dieser Website verlinkten 
Internetauftritten von Drittparteien oder zu Off-Site-Pages liegt allein beim Besucher sol-
cher Websites. Hergestellte Links zu dieser Website, zu Off-Site-Pages oder zu anderen 
Websites geschehen auf Ihr eigenes Risiko. Mit der Anwendung solcher Verbindungen
nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Rechtsgrundlagen und Datenschutzbestimmungen
auf solchen Websites von jenen, die auf dieser Website gelten, abweichen können. 
Verlinkungen auf diese Website sind nur auf die Homepage erlaubt. So genanntes 
Deep Linking (direkter Link auf eine Unterseite einer Website) ist ohne ausdrückliche
schriftliche Genehmigung der Bank nicht erlaubt. 

4. Haftungsausschluss
Die Bank lehnt jegliche Haftung im Zusammenhang mit Beschädigungen oder Infizierun-
gen durch Viren von Computern oder anderen Endgeräten im Zusammenhang mit dem 
Besuch, Gebrauch oder dem Surfen durch diese Website oder dem Herunterladen von
Text-, Bild-, Audio- oder Videodateien von besagter Website ab. Die Bank haftet nicht
für allfällige Schäden im Zusammenhang mit der zufälligen oder beabsichtigten Unterbre-
chung oder Einstellung einzelner oder aller Funktionalitäten dieser Website. 
Die Bank haftet nicht und kann zudem weder garantieren noch dafür einstehen, dass 
eine Verwendung von Informationen, die auf dieser Website angezeigt werden, keine
Rechte von bankfremden Drittparteien verletzen.

5. Datenschutz und Kommunikation
Die Bearbeitung Ihrer Personendaten erfolgt jederzeit in Übereinstimmung mit dem gel-
tenden Datenschutzrecht. Ohne Ihre Zustimmung leitet die Bank weder Name, Adresse, 
E-Mail-Adresse noch andere Personendaten an Dritte weiter. Mit Bezug auf die Über-
mittlung Ihrer Daten an das Drittunternehmen, deren Leistungen Sie über das Portal
der Bank beziehen, gilt die Zustimmung als erteilt. Vorbehalten bleiben Situationen, in
denen die Bank von Gesetzes wegen verpflichtet ist, Behörden Informationen über einen  
Kunden zu liefern. 
Die Bank kann im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Website Daten, welche keine 
Personendaten darstellen, wie demographische Informationen und statistisch auswert-
bare Daten ohne individuellen Charakter, ihren Marketing- und Werbepartnern sowie
weiteren Drittparteien zu Analyse- und Forschungszwecken zugänglich machen. Aus
Ihrem Besuch auf dieser Website kann die Bank zudem Informationen zum Lese- und 
Betrachtungsverhalten auf der Website sammeln. Aufgrund solcher Informationen 
können Sie als Besucher jedoch nie persönlich identifiziert werden. Diese Daten werden 
bei jedem Besuch dieser Website automatisch gespeichert. Dabei handelt es sich etwa
um die IP-Adresse und den Hostnamen Ihres Computers, Browser-Informationen und die 
Referenz-Site Ihres Internet-Providers. Zusätzlich werden auch Erkenntnisse gewonnen, 
wie sich die Besucher durch die Website klicken. All diese Informationen enthalten jedoch 
in keiner Weise Daten, mit denen Sie als Person individuell identifiziert werden könnten.
Sie dienen lediglich dazu, diese Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. 

6. Verschiedene Bestimmungen
Die Bank kann die Nutzungsbedingungen für diese Website jederzeit revidieren. Als 

Benutzer dieser Website sind Sie auch an die revidierten Nutzungsbedingungen 
gebunden. Cornèrcard empfiehlt Ihnen deshalb, diese Website regelmässig zu besuchen, 
um stets über die aktuellen Nutzungsbedingen informiert zu sein. 
Für alles hier nicht Geregelte gelten vollständig die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
für alle Classic und Gold Karten Visa und MasterCard der Bank und, soweit Transaktionen 
über wiederaufladbare Cornèrcard Reload Karten abgewickelt werden, die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für die Cornèrcard Reload Visa Electron und MasterCard Elektro-
nik Karten der Bank.
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