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Informations générales sur le programme de partenariat et 
la carte de crédit ou carte prépayée.

WinWin.
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• Comment devenir partenaire WinWin 

• L’aperçu du statut WinWin

• Votre plateforme partenaire WinWin – mode d’emploi 
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Chères et chers intéressés,

En ma qualité de responsable du programme de partenariat WinWin, je suis particulièrement heureux de vous 
présenter aujourd’hui un document facile d’accès qui vous aidera à vous familiariser avec le concept WinWin.

Avec la création de WinWin, Cornèrcard a conçu un programme de cartes de crédit et cartes prépayées assorti 
de multiples avantages, qui est taillé sur mesure pour les besoins des entreprises, ainsi que des association ou 
des institutions.

Les atouts WinWin sont exceptionnels à plus d’un titre. Possibilités de gains attrayants, d’une part, mais aussi 
renforcement de votre image par le biais d’une plus grande identification des membres ou des employés à 
votre entreprise, association ou institution. En parallèle, tous les titulaires de carte profitent des avantages 
avérés et des conditions exclusives d’une carte de crédit ou d’une carte prépayée moderne, que Cornèrcard 
met à votre disposition dans son rôle de partenaire de confiance.

Le nom de «WinWin» reflète très exactement l’objectif de notre programme de partenariat: des bénéfices hors 
du commun pour toutes les parties impliquées.

Les pages qui suivent sont destinées à vous révéler le programme de partenariat WinWin de Cornèrcard dans 
le détail: vous trouverez des informations importantes sur le programme et ses spécificités. Et les captures 
d’écran commentées vous feront découvrir pas à pas l’inscription, l’aperçu du statut ainsi que la plateforme 
partenaire.

Je reste bien entendu à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.

Dans l’attente de vos nouvelles, je me réjouis d’ores et déjà de vous accueillir bientôt au sein du cercle des 
nouveaux partenaires WinWin.

Plein succès et cordiales salutations.

Philippe Sundermann

Préface 
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Comment devenir partenaire WinWin. 

Rien de plus facile: le site web mis à disposition par Cornèrcard vous permet de demander votre affiliation au 
programme de partenariat WinWin et de créer votre carte de crédit ou carte prépayée personnalisée en 
quelques étapes. Veuillez préparer les éléments suivants à cet effet:

• le logo de votre association, de votre entreprise ou de votre institution (JPG ou PNG)
• une photo de votre choix (JPG ou PNG non protégé)
• les données de votre association, de votre entreprise ou de votre institution
• les références de votre compte pour le versement des primes de réussite
• les coordonnées d’une personne de contact disposant du droit de signature

Entrez directement par 
cornercard.ch/winwin

Vous êtes maintenant sur la page 
d’accueil du programme de 
partenariat WinWin.  
 
Vous trouverez ici toutes les 
informations relatives au 
programme de partenariat 
WinWin. Vous pouvez également y 
demander votre affiliation en 
quelques étapes rapides. Cliquez 
à cet effet sur le bouton «Devenir 
partenaire».

Pour entrer dans le programme de partenariat: la page 
d’accueil du programme de partenariat WinWin.

www.cornercard.ch/winwin
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Le Card Designer WinWin.

Vous vous trouvez maintenant 
dans le Card Designer WinWin, qui 
vous permet de personnaliser l’as-
pect de votre carte de crédit ou 
carte prépayée et d’opter pour une 
carte Visa ou MasterCard. Vous 
obtiendrez le meilleur résultat si 
vous intégrez au préalable le logo 
de votre association, de votre 
entreprise ou de votre institution à 
une image de votre choix, avant 
de transférer ce modèle dans le 
Card Designer depuis votre ordi-
nateur.

Pour un résultat optimal,
Cornèrcard vous recommande de 
vous conformer aux critères 
ci-après: 
• Format du fichier: JPG ou PNG
• Taille de l’image: au minimum  
 1036 × 664 pixels
• Taille du fichier: au maximum 8  
 MB
• Résolution: 300 dpi
• sRGB: 8 Bit

Vous avez également la possibilité 
de profiter de l’offre spéciale de 
Cornèrcard réservée aux futurs 
partenaires. Il vous suffit de 
contacter Monsieur Sundermann, 
qui se fera un plaisir de vous 
soumettre une offre pour une 
sélection de trois designs 
personnels (image et logo).

Une fois en possession de vos 
données de login personnelles, 
vous pouvez encore modifier ulté-
rieurement le design de votre carte 
de crédit ou carte prépayée

Cliquez sur «Continuer».
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Complétez maintenant tous les 
champs du formulaire d’inscription 
qui sont marqués d’une *. Il s’agit 
en particulier des données de 
votre association, de votre entre-
prise ou de votre institution, d’un 
numéro de compte pour le verse-
ment des primes de réussite et 
des coordonnées d’une personne 
de contact disposant du droit de 
signature.

Les données introduites 
sont-elles correctes?  

Alors cliquez sur «Continuer».  

Dispositions légales s’appliquant au design de carte. 

Le formulaire d’inscription WinWin.

Vous devez confirmer que vous 
avez pris connaissance des 
dispositions légales qui s’ap-
pliquent au design de carte, en 
reproduisant une combinaison de 
caractères sécurisée et en cochant 
la case de contrôle 
correspondante.

Cliquez sur «Continuer».
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Vous êtes sur la page de 
confirmation de votre inscription. 
Cliquez sur «Votre demande 
(PDF)», enregistrez le formulaire 
d’inscription sur votre ordinateur 
avant de l’imprimer.

Vous pouvez maintenant fermer le 
programme d’inscription WinWin. 

À la dernière page du formulaire 
d’inscription WinWin que vous 
avez imprimé, vous trouverez une 
check-list qui vous aidera à 
remplir le formulaire à la main. Le 
formulaire Visa, également 
annexé, doit uniquement être 
dûment complété si vous optez 
pour une carte Visa. Veuillez 
signer le formulaire d’inscription à 
tous les emplacements marqués 
avant de le retourner – 
accompagné des documents 
énumérés dans le formulaire – par 
courrier à l’adresse ci-dessous:

Cornèr Banca SA
Cornèrcard
Via Canova 16
6901 Lugano

Félicitations – vous venez de 
finaliser avec succès votre 
inscription au programme de 
partenariat WinWin. Vos données 
d’accès personnelles (User-ID et 
login) vous parviendront 
prochainement par courrier. Et 
vous pourrez alors lancer le 
programme de partenariat 
WinWin individuel pour votre 
association, de votre entreprise ou 
de votre institution.

La confirmation de votre demande.

 

Partnername   

Branche/Vereinstätigkeit    Geografisches Aktionsgebiet   

Strasse/Nr.   PLZ/Ort

Internet-Adresse www.    Telefon

E-Mail   Fax

Bankverbindung/Bankleitzahl   SWIFT

IBAN (International Bank Account Number)

Handelsregister-Eintrag vom/Statuten vom  

Gründungsdatum

Anzahl Mitglieder        bis 18 Jahre           ab 18 Jahren

                                            

WinWin
Partnerschaftsantrag

 

* Der unterzeichnete Vertreter des Partners beantragt im Namen und auf Rechnung des Vereins oder der Firma (nachstehend «Partner» genannt) den Abschluss einer WinWin Partnerschaft (nachstehend 
«Account» genannt) mit der Cornèr Bank AG, 6900 Lugano. Der Partner erklärt, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Cornèr Bank AG für den Abschluss der WinWin Partnerschaft 
erhalten, gelesen und verstanden zu haben und diese vollumfänglich zu akzeptieren. Der Account beinhaltet die Möglichkeit, im Rahmen der vorgenannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine 
personalisierte Visa und/oder MasterCard Karte (Kartenvorderseite) zu gestalten und den Mitarbeitern, Gesellschaftern oder Mitgliedern des Partners (nachfolgend «Inhaber» genannt) mittels vorpersonali-
sierten Kartenanträgen und Bannern anzubieten. Die definitive Freigabe des Kartendesigns und die vollständige Freischaltung des Accounts erfolgen erst nach Eingang der vereinbarten Einrichtungsgebühr 
und positiver Prüfung der in Ziffer 6 hiernach genannten Unterlagen. Die Cornèr Bank AG ist berechtigt, über den Partner und die ihn vertretenden Personen sämtliche als notwendig erachteten Auskünfte 
einzuholen und diesen Antrag auch ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Der Partner ermächtigt die Cornèr Bank AG, die E-Mail-Adresse des Partners für eigene Marketing-Aktivitäten (welche nicht nur 
den Account betreffen müssen) zu verwenden.

4. WinWin Partnerprogramm

1. Kontaktperson             

3. Erklärung des Partners 

Promotionscode

Ort/Datum                                                                           Partnerstempel 

* Rechtsgültige Unterschrift(en) gemäss aktuell gültigen Statuten

oder internen Bevollmächtigungsbestimmungen oder gemäss Handelsregister

Name(n)/Vorname(n)

5. Unterschrift Partner

 Rechtsgültig unterzeichneter Antrag     
 Rechtsgültig unterzeichnete allgemeine Geschäftsbedingungen für die WinWin Partnerschaft
 Kopie(n) ID oder Ausweis des/der Vertreter(s) des Partners
 Aktueller Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate) des Partners
 Bei nicht im Handelsregister eingetragenen Vereinigungen: rechtsgültig unterzeichnete Statuten einschliesslich rechtsgültig unterzeichnetes  

 Protokoll, aus welchem die Unterschriftsberechtigung des/der Vertreter(s) hervorgeht 
 Muster von Foto und Logo

Einsenden an: Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Philippe Sundermann, Via Canova 16, 6901 Lugano

Wichtig: Ihr Antrag wird erst nach Erhalt aller unter Punkt 6 aufgeführten Dokumente, 
 sowie nach Überweisung der einmaligen Einrichtungsgebühr bearbeitet.

6. Haben Sie an alles gedacht?

Name        Vorname

Strasse/Nr.                                                                                    PLZ/Ort

Geburtsdatum   

Telefon Privat        Telefon Geschäft 

E-Mail         Korrespondenz in      DE      FR      IT    

Funktion

Inhaber einer Cornèrcard Karte                          Nein                Ja                Kartennummer

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden      Internet           Mailing          Freunde/Bekannte          Sonstiges

2. Partnerdaten 

  

Ref. Vertrags-Nummer:  

Einmalige Einrichtungsgebühr CHF 400,  
davon CHF 200 von Cornèrcard offeriert          CHF  200

Verdienstmöglichkeiten für neue Karten ab 1. Jahr 
 Erfolgsprämie pro neu ausgestellte Kreditkarte**          CHF  100 
 Erfolgsprämie pro neu ausgestellte und geladene Prepaidkarte*          CHF      10

Verdienstmöglichkeiten für bestehende Karten ab 2. Jahr 
 Beteiligungsprämie pro bestehende aktive Kreditkarte**          CHF      20 
 Beteiligungsprämie pro bestehende aktive Prepaidkarte*          CHF           5

* gilt für geladene Prepaidkarten mit erfolgreich belasteter Jahresgebühr. Ausgeschlossen sind Fallback-Prepaidkarten. 
** gilt für Kreditkarten (Hauptkarten) mit erfolgreich belastetem Jahresbeitrag.

 Gesellschaft/Club     Verein     Verband     Firma

Musterstrasse 1

61602

Muster

4000 - Musterstadt

01 100 00 00

11/11/1975

11/11/2001

4000 - Musterstadt

1334842036767

muster@muster.ch

Musterverein

Musterstrasse 1

Mustermann

01 100 00 00

Muster AG

01 100 00 00

muster@muster.ch

11/11/2001

�

test

Ort/Datum                                                                           Partnerstempel 

* Rechtsgültige Unterschrift(en) gemäss aktuell gültigen Statuten

oder internen Bevollmächtigungsbestimmungen oder gemäss Handelsregister

Name(n)/Vorname(n)

Unterschrift Partner

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.

Beilage 1: Bedingungen für die Nutzung der WinWin Partnerschaft Website von Cornèrcard

Version 04  .2012

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die WinWin Partnerschaft von Cornèrcard

Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: 091 800 41 41

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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Bedingungen für die Nutzung der WinWin Partnerschaft Website von Cornèrcard

Ort/Datum                                                                           Partnerstempel 

* Rechtsgültige Unterschrift(en) gemäss aktuell gültigen Statuten

oder internen Bevollmächtigungsbestimmungen oder gemäss Handelsregister

Name(n)/Vorname(n)

Unterschrift Partner

Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: 091 800 41 41

VISA EUROPE CO-BRANDING PROGRAMME
For Small Co-Branded Cards (WinWin Partnership)
Member Commitment Form

Member Name:  Cornèr Banca SA  Business ID (if known):

Contact Name: Daniel Frey  Telephone number: +41918005606

Email Address: daniel.frey@cornercard.ch

Please state the BIN/s to be used for this Co-brand Program and the type of BIN Usage:

 Credit  (Visa Classic BIN 4950-83) 

 Prepaid  (Visa Classic Prepaid BIN 4950-34)

Co-brand Partner Details

Partner’s Name:    

Partner’s Legal Address:   

Partner’s Website Address: 

Nature of Partner’s business: 

Documentation Requirements

The following documents must be submitted with your completed form. Please select boxes below to confirm your submission:

 Sample of the Partner’s Trade Name and/or Mark

 Brochure or marketing material relating to history, backgroung and activities of the Co-brand Partner

Both parties are required to sign this form as instructed below.

    Member Approval

      Signature:

      Name: Alessandro Seralvo Daniel Frey
      Title: Director Supervisor Product Management

      Date:

      Please place Bank’s company stamp underneath:

    Co-brand Partner Approval

      Signature:

      Name:

      Title:

      Date:

      Please place Partner’s company stamp underneath: 

Visa Europe Limited, PO Box 39662, London W2 6WH, UK. (September 2006)
“This material is classified Visa Confidential and is to be used only by the Visa Member for the operation of its Visa programme, 

is not to be duplicated, and is to be secured as directed by Visa.”

Ihre Angaben im Kontaktformular werden automatisch ins Antragsformular übertragen.
Bitte überprüfen Sie zur Sicherheit nochmals Ihre Angaben.

 

Bitte lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den Konditionen der WinWin 
Partnerschaft aufmerksam durch.

Haben Sie eine Karte von Visa beantragt, bitten wir Sie, das entsprechende Visa Europe Co-
branded-Formular (siehe Beilage zum vorliegenden Antrag) auszufüllen und rechtsgültig 
zu unterzeichnen. Falls Sie sich für eine MasterCard Karte entschieden haben, ist dieser 
Schritt hinfällig.

Bitte beachten Sie, dass der/die Unterzeichnete(n) in den Statuten (im Falle eines Vereins) 
bzw. im Handelsregister (im Falle einer Firma) eingetragen sein muss/müssen. Zusätzlich 
zu diesen Unterlagen sind Muster von Foto und Logo mitzuliefern. Wichtig: Bitte unbedingt 
Vereins- bzw. Firmenstempel neben der Unterschrift anbringen.

Bitte senden Sie den Antrag inklusive aller Beilagen (siehe auch Punkt 6 des WinWin 
Partnerschaftsantrags) an folgende Adresse:
Cornèr Bank AG, Cornèrcard, Philippe Sundermann, Via Canova 16, 6901 Lugano.

Cornèrcard kontrolliert das eingereichte Foto und Ihr Logo und überprüft Ihre 
Partnerschaftsdokumentation.

Ist Ihre Dokumentation vollständig und entsprechen Foto und Logo den rechtlichen 
Standards, werden Sie aufgefordert, die einmalige Einrichtungsgebühr für Ihren Account 
zu bezahlen.

Nach eingegangener Zahlung wird Ihre Dokumentation an Visa bzw. MasterCard zur 
Genehmigung weitergeleitet.

Nach erfolgter Genehmigung können Sie Ihren Mitgliedern bzw. Ihren Mitarbeitenden und 
Kunden Ihre personalisierte Karte anbieten.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

7.

Checkliste zum Ausfüllen des WinWin Partnerschaftsantrags

1. 
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L’aperçu du statut WinWin.
Cornèrcard vous a récemment envoyé par courrier les données d’accès à votre programme de partenariat 
WinWin. Allez maintenant sur cornercard.ch/winwin et enregistrez-vous pour la première fois avec votre User-
ID personnel et votre mot de passe.

La page d’accueil du programme de partenariat WinWin.

Cliquez sur «Partner Login» pour 
vous connecter à votre 
programme de partenariat 
WinWin.

Introduisez votre User-ID 
personnel ainsi que votre mot de 
passe et confirmez vos entrées en 
cliquant sur le bouton «Enter». 
Attention aux minuscules et aux 
majuscules.

L’enregistrement par User-ID et mot de passe.
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L’aperçu temporaire du statut.

Vous vous trouvez maintenant 
dans l’aperçu temporaire du 
statut de votre programme de 
partenariat WinWin. Cet espace 
vous permet de suivre le 
traitement de votre programme 
de partenariat WinWin, de 
modifier sans frais le design de 
votre carte de crédit ou carte 
prépayée ou encore de définir un 
mot de passe individuel sous la 
rubrique «Profil».

Vous avez également la possibilité 
de réactualiser les données de 
contact de votre partenariat 
WinWin. Il vous suffit à cet effet 
d’imprimer le formulaire de 
modification et de le retourner, 
dûment complété et signé, par 
courrier à la Cornèr Banque.

Cliquez sur «Contact» si vous 
souhaitez nous envoyer un 
message concernant le 
programme de partenariat 
WinWin. Le formulaire de contact 
électronique constitue un moyen 
pratique de transmettre vos 
suggestions et questions 
directement à Monsieur 
Sundermann.

Cliquez sur «Logout» lorsque 
vous voulez quitter l’aperçu 
temporaire du statut de votre 
programme de partenariat 
WinWin.
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Après votre enregistrement, vous 
vous trouverez sur votre 
plateforme partenaire WinWin 
sécurisée, qui remplace l’aperçu 
temporaire du statut.

Votre plateforme partenaire WinWin – mode d’emploi.
Une fois que vous aurez payé les frais de mise en service pour votre programme de partenariat WinWin et reçu 
confirmation de l’autorisation délivrée par Visa ou MasterCard, votre programme de partenariat sera 
intégralement activé. Une lettre de bienvenue vous sera adressée par courrier pour confirmation.

À réception de cette confirmation, connectez-vous avec vos données d’accès personnelles (User-ID et mot de 
passe) sous cornercard.ch/winwin
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Le menu de votre programme de partenariat 
WinWin est subdivisé en 3 parties:

• Matériel promotionnel: 
 Dans ce secteur, vous trouverez des outils pour  
 la promotion online et offline, ainsi que de la  
 documentation sous forme de fichiers PDF qui  
 vous aidera à recruter de nouveaux titulaires de  
 carte.

• Statistiques:
 Aperçu mensuel du nombre de visites, de télé 
 chargements de PDF et de cartes émises dans  
 le cadre de votre programme de partenariat 
 WinWin.

• Profil:
Vous avez la possibilité ici de mettre à jour en 
continu les données de contact de votre 
partenariat WinWin. Il vous suffit à cet effet 
d’imprimer le formulaire de modification 
correspondant et de le retourner dûment 
complété et signé à la Cornèr Banque par 
courrier.

Le menu de votre programme de partenariat. 



12

Les possibilités de la promotion online. 

Un site web promotionnel géré par 
Cornèrcard vous permet de 
promouvoir votre carte de crédit 
ou carte prépayée sur internet. Si 
vous souhaitez vous adresser 
uniquement à un groupe cible 
restreint, vous pouvez en protéger 
l’accès par un mot de passe. Un 
site ouvert à tous présente 
cependant l’avantage de toucher 
un plus grand nombre de 
nouveaux titulaires de carte 
potentiels. Un site protégé peut en 
revanche s’avérer judicieux pour 
une entreprise.

Autre possibilité de publicité en 
ligne pour votre programme de 
partenariat WinWin: les bannières 
proposées en trois langues et 
dans des formats différents, qui 
sont adaptées au design de votre 
carte et mises à disposition tant 
pour les cartes de crédit que pour 
les cartes prépayées.

Insérer une bannière dans un site 
web est un jeu d’enfant. Jugez 
plutôt:

• Sélectionnez la bannière dans la  
 langue et le format de votre  
 choix en cliquant sur le lien  
 hypertexte (DE, FR, IT) en 
 question
• Copiez le code HTML correspon 
 dant et insérez-le dans un fichier  
 texte
• Envoyez le fichier texte à votre  
 webmaster, qui se chargera  
 d’intégrer le code dans le site  
 web
• Les bannières renvoient directe 
 ment au site promotionnel que  
 Cornèrcard a installé pour vous  
 ou aux documents PDF WinWin



13

La promotion et la documentation offline.

Vous avez également la possibilité 
de faire connaître votre pro-
gramme de partenariat WinWin 
sans passer par internet, en utili-
sant les demandes de carte et 
documents explicatifs à votre dis-
position sous forme de fichiers 
PDF en trois langues.

Vous pouvez par exemple 
envoyer ces informations par 
e-mail ou les distribuer dans le 
cadre de l’une de vos prochaines 
assemblées de l’association ou 
de institutions ou de séances 
d’entreprise. 
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Vous êtes désormais un véritable expert WinWin!
Mais si le présent document n’a pas répondu à toutes vos questions en rapport avec le programme de 
partenariat WinWin, n’hésitez pas à nous contacter – notre spécialiste WinWin Philippe Sundermann ou la 
Cornèrcard Help Line 24h se fera un plaisir de vous renseigner.

Nous sommes à votre écoute.

Philippe Sundermann  
se tient volontiers à votre disposition pour répondre à toutes vos questions:
philippe.sundermann@cornercard.ch

Help Line 24h
0844 00 05 00

Cornèr Banca SA, Cornèrcard, 
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: 091 800 41 41
cornercard.ch 06
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