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Das  1 .  Pr inzip :  Erfolg

Jedes Unternehmen lebt vom Erfolg.

Erfolg ist Bestätigung und wichtig für alle.

Das persönliche Streben nach Erfolg ist der
Antrieb für aussergewöhnliche Leistungen.

Doch der Erfolg jeder und jedes Einzelnen
ist auch der Erfolg der andern.

Der Erfolg von Cornèrcard ist ein
gemeinsamer Erfolg.

Cornèrcard fördert eine Kultur, in der sich alle
Mitarbeitenden ihren Fähigkeiten entsprechend
entfalten können und in der Zusammenarbeit
untereinander erfolgreich sind.
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Cornèrcard

Idee, Kozeption und 
Realisation des corporate 
culture Projekts. Nebst 
der Entwicklung einer 
Bildsprache für die 10 
Prinzipen der cornèrcard 
Unternehmenskultur, war 
ich verantwortlich für 
alle Reinzeichnungen der 
Booklets in vier Sprachen 
(inklusive Betreuung des 
Fotoshootings), sowie 
für alle Druckerzeugnis-
se, welche im Rahmen 
eines damit verbundenen 
Events in Lugano erstellt 
wurden.
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Das  2 .  Pr inzip :  Kooperat ion

Am Anfang von aussergewöhnlichen Leistungen stehen individuelle Impulse, doch Erfolg kann
nur gemeinsam erreicht werden.

Kooperation oder das partnerschaftliche Miteinander ist die Basis für ein erfolgreiches Team.

Nur das Team kann gewinnen.

Im Team ist der Beitrag jeder Einzelnen und jedes Einzelnen wichtig.

Damit die Beiträge aller zum Tragen kommen können, braucht es Vertrauen.
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Das  3 .  Pr inzip :  Vertrauen

Vertrauen ist die Grundlage für eine offene
Kommunikation.

Nur mit Vertrauen sind alle Mitglieder eines
Teams in der Lage, ihr Bestes zu geben.

Nur im Klima des Vertrauens können Ideen
fliessen und untereinander ausgetauscht werden.

Vertrauen gibt den Raum, Konflikte direkt, fair,
sachbezogen und damit lösungsorientiert 
auszutragen.

Vertrauen geben und verdienen ist untrennbar mit
Integrität verbunden.
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Das  4 .  Pr inzip :  In tegri tä t

Integrität ist das, was sich jeder vom anderen wünscht.

Integrität bedeutet, zu sich selbst und gegenüber anderen ehrlich zu sein.

Integrität heisst, zu seinem Wort zu stehen.

Integres Verhalten ist die Basis für kreative Prozesse und konstruktive
Auseinandersetzungen.

Integrität leben wirkt motivierend.
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Das  5 .  Pr inzip :  Mot ivat ion

Motivation ist die Kraft, die zielorientierte Aktivität bei sich selbst und 
den andern zu fördern, zu dynamisieren und zu schätzen.

Selbstmotivation und das Motivieren der anderen bedeutet, mit Interesse,
Spass und Freude die Dinge anzugehen.

Motiviertes Arbeiten ist verantwortungsvolles Arbeiten.

Motivation steht hinter dem Prozess des Suchens nach kreativen Lösungen.  
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Das  6 .  Pr inzip :  Kreat iv i tä t

Hinter jeder verwirklichten Idee stehen Menschen, die mehr tun als ihre Arbeit erledigen.

Es sind Menschen, die bereit sind, an das Aussergewöhnliche zu glauben und
damit Aussergewöhnliches zu leisten.

Das Aussergewöhnliche zu entdecken, verlangt Neugier und Kreativität.

Kreativität heisst gestalten und mitgestalten wollen.

Zur Kreativität gehören Freiraum und die Freiheit, sowohl an das Unmögliche zu denken
als auch die Freiheit, Fehler machen zu können.
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Das  7 .  Pr inzip :  Fehlerof fenhei t  

Fehler passieren, das ist unvermeidlich.

Jede und jeder darf Fehler machen, nur den grössten
nicht: die Fehlervertuschung zum Schaden des
Unternehmens.

Die Fähigkeit zur Selbstkritik ist die Voraussetzung, 
die eigenen Leistungen permanent zu überprüfen,
Fehler zu erkennen und aufzudecken.

Über Fehler soll und muss jederzeit offen geredet werden.

Eine offene Gesprächskultur schafft keine Konflikte, sie ist
die Voraussetzung, um Konflikte zu lösen.
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Das  8 .  Pr inzip :  Konf l ik t lösung

Konflikte können immer entstehen, jederzeit und
überall. Das ist völlig normal.

Ohne Konflikte gibt es keine Entwicklung.

Ein nicht gelöster Konflikt zieht grössere Konflikte
nach sich und vergiftet das Klima.

Wer einen Konflikt nicht löst, wird unweigerlich zu
einem Teil von ihm.

Konflikte zu lösen, liegt in der Verantwortung jeder
und jedes Einzelnen. 
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Das  9 .  Pr inzip :  Verantwortung

Verantwortung ist dann relevant, wenn sie persönlich
wahrgenommen wird.

Wenn nicht ich, wer dann?

Wenn nicht hier, wo dann?

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Das Wahrnehmen von Verantwortung gehört zur
persönlichen Glaubwürdigkeit.
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5°  pr inc ip io :  la  mot ivazione

La motivazione è la capacità di stimolare, dinamizzare e valorizzare in se 
stessi e negli altri delle attività per il raggiungimento di precisi obiettivi.

Motivare se stessi e gli altri significa adottare un approccio ricco di interesse, 
piacere e gioia verso le cose.

Lavorare con motivazione significa lavorare in modo responsabile.

La motivazione è il motore del processo di ricerca di soluzioni creative.

9°  pr inc ip io :  la  responsabi l i tà

La responsabilità è un valore rilevante se viene
affrontata personalmente.

Chi, se non io?

Dove, se non qui?

Quando, se non ora?

Assumersi le proprie responsabilità è una pura 
questione di credibilità personale.

Sbagliare è inevitabile.

Chiunque può sbagliare, ma una cosa non si deve fare mai: 
nascondere l’errore a scapito dell’azienda.

La capacità di autocritica è il presupposto per tenere sotto
controllo costante i propri risultati, individuare gli errori ed 
eliminarli.

Si deve sempre parlare apertamente degli errori.

Una discussione aperta non creerà mai dei conflitti, 
al contrario è ilpresupposto per risolverli.

7° principio: 

la tolleranza verso gli errori

6 °  pr inc ip io :  la  creat iv i tà

Dietro ogni idea realizzata ci sono persone che 
non si limitano a sbrigare il proprio lavoro, 
ma vanno oltre.

Queste persone sono pronte a credere in cose fuori 
dal comune e, quindi, a fare cose fuori dal comune.

Scoperte straordinarie esigono curiosità e creatività.

Creatività significa voler creare e partecipare.

La creatività esige lo spazio e la libertà non solo di 
«pensare l’impensabile», ma anche di sbagliare.

10 °  pr inc ip io :  la  credibi l i tà

Essere credibili significa rispettare in modo esemplare valori e attitudini comuni, 
nonché le proprie esigenze.

2°  pr inc ip io :  la  cooperazione

All’origine di risultati eccellenti ci sono impulsi individuali,
ma il successo può essere raggiunto soltanto insieme.

La cooperazione, ovvero una convivenza collaborativa, 
getta le basi di una squadra di successo.

Solo la squadra è in grado di vincere.

Per la vittoria del team conta il contributo di ogni singolo componente.

Per valorizzare il contributo di tutti è necessario un clima di fiducia reciproca.

I dieci principi della cultura aziendale Cornèrcard

1° princ ip io :  i l  successo

Ogni impresa vive del proprio successo.

Il successo equivale a una conferma ed è 
importante per tutti.

L’aspirazione al successo, a cui ambisce ogni 
collaboratore, costituisce un enorme
incitamento per fornire prestazioni straordinarie. 

È il successo del singolo a costruire il successo degli altri.

Il successo di Cornèrcard è pertanto un successo comune.

Cornèrcard sposa una filosofia in cui tutti i collaboratori 
possono dareprova adeguata delle proprie capacità e  
raggiungere il successo tramite un lavoro di team.

4 °  pr inc ip io :  l ’ in tegri tà

L’integrità è ciò che ciascuno si augura di ritrovare negli altri.

Integrità significa essere onesti verso se stessi e verso gli altri.

Integrità significa mantenere la parola.

Un comportamento integro è la base di processi creativi 
e riflessioni costruttive.

Il vivere in modo integro agisce sulla motivazione.

«La re laz ione con noi  s tess i  e  con g l i  a l t r i  è  la  ch iave de l  successo»

3°  pr inc ip io :  la  f iducia

La fiducia è il principio di una comunicazione aperta.

È solo in un clima di fiducia che tutti i membri di un
team possono dare il meglio di se stessi.

È solo in un clima di fiducia che si possono far circolare
le idee e permettere lo scambio delle stesse. 

La fiducia offre lo spazio per risolvere i conflitti in modo
diretto, leale e obiettivo. 

Gli atti di accordare e ottenere la fiducia sono
indissolubilmente legati all’integrità.

I conflitti possono sorgere in qualsiasi momento e circostanza. 
È assolutamente normale.

Senza conflitti non c’è evoluzione.

Un conflitto irrisolto porta con sé conflitti più grandi, 
deteriorando l’ambiente di lavoro.

Chi non risolve un conflitto diventa inevitabilmente parte di esso.

Risolvere i conflitti rientra fra le responsabilità 
di ciascuno.

8°  pr inc ip io :  

la  r isoluzione  dei  conf l i t t i
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Benvenut i
L a  r e l a z i o n e  c o n  n o i  s t e s s i  e  c o n  g l i  a l t r i

è  l a  c h i a v e  d e l  s u c c e s s o .
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Gentili collaboratrici, egregi collaboratori,

lasciatevi sorprendere!

Ci incontriamo mercoledì 9 maggio 2007 al CineStar Multicinema di Lugano

ore 17.30 aperitivo di benvenuto
ore 18.00 inizio dell’evento
ore 19.00 piccolo spuntino
ore 20.00 termine dell’evento

Vi attendo con piacere

Alessandro Seralvo      

In caso di impossibilità a partecipare vi prego di segnalare la vostra assenza tramite e-mail a Daniela Gampp (gamp) entro il 27 aprile 2007

« L a  r e l a z i o n e  c o n  n o i  s t e s s i  e  c o n  g l i  a l t r i

è l a  c h i a v e  d e l  s u c c e s s o »
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Y O U  F I R S T  •  DAS NEWSMAGAZIN FÜR CORNÈRCARD KUNDINNEN UND KUNDEN

Es war anfänglich kein grosses Geschäft für die damals mit 20 Jahren Unter-
nehmenstätigkeit noch relativ junge Cornèr Bank in Lugano, doch sollte es
den Aufbruch in das neue Zeitalter der bargeldlosen Zahlungsmittel in der

Schweiz markier en: Als zu Beginn der Siebzigerjahr e des letzten Jahrhunderts
immer mehr US-Touristen in der Schweiz mit einem kleinen Plastikkärtchen mit der
Aufschrift «BankAmericard» bezahlen wollten, erhielten sie nur ein freundliches bis
verwundertes «Sorry». Für die damals exklusiv von der Bank of America herausge-
gebene Vorläuferin der heutigen Visa Kreditkarte gab es schlicht und einfach noch
keine Vertragspartner mit einer Bank im Hintergrund, die der V erkaufsstelle die
Abwicklung für die Akzeptanz von Kreditkarten gewährleisten konnten.

Es waren schliesslich der Gründer der Cor nèr Bank, Dr. Vittorio Cornaro, sowie
dessen Sohn, Dr. Paolo Cornaro, die in diesem Bedürfnis nach grenzübergreifendem
Einkaufen ohne Bargeld ein zukunftsträchtiges Potenzial erkannten. In der Folge star-
tete das Tessiner Finanzinstitut mit dem Acquiring von Kreditkarten und begann in den
wichtigen Schweizer Tourismusorten mit der Akquisition von V ertragspartnern wie
Uhren-, Schmuck- und Modegeschäften, gefolgt von Hotels und Restaurants.

Die erste  Visa Bank der  Schweiz

Die Akzeptanz der Kreditkarte unter den Verkaufsstellen wuchs stetig, und das
praktische Zahlungsmittel war nicht mehr lange nur ausländischen Gästen vorbe-
halten. Die Bank of America führte 1974 die Kr editkarte in Zusammenarbeit mit
Partnerbanken in die unabhängige Organisation Visa International über, die seither
als Lizenzgeberin fungiert und über die Regeln entscheidet. 1975 gab die Cornèr
Bank, selbst Gründungsmitglied von V isa weltweit, die erste V isa Kreditkarte der
Schweiz heraus.

«Visionen sind die
Was 1975 noch als avantgardistisches Zahlungsmittel galt, ist

heute kaum mehr aus den meisten Schweizer Portemonnaies

wegzudenken: Die Kreditkarte gehört genauso zum Alltag in unse-

rer Gesellschaft wie das Internet und das Mobiltelefon. Cornèrcard

als innovative Visa und MasterCard Herausgeberin nutzt die

Plattform der neuen Technologien denn auch konsequent für die

permanente Weiterentwicklung ihrer erfolgreichen Produkte.

you first sprach mit Alessandro Seralvo, Director Cornèrcard, über

die spannende Geschichte des Unternehmens und die Zukunft.   

Das ganze Cornèrcard Team freut
sich sehr, Ihnen die erste Ausgabe
unserer neuen Kundenzeitschrift 
you first zu präsentieren. Sie finden
darin Hintergrundinformationen über
das Unternehmen und erfahren 
alles Wissenswerte über neue
Cornèrcard Produkte, Dienstleistun-
gen und Spezialangebote aus erster
Hand. Mit you first möchten wir Ihnen
vermehrt Wissenswertes und
Aufschlussreiches vermitteln, wert-
volle Tipps geben und Menschen zu
Wort kommen lassen, die letztlich
alles ermöglichen. Denn: Wie wir
gerade in den letzten Monaten im
Zuge der Einführung zukunftsaus-
gerichteter Neuerungen rund um
Cornèrcard einmal mehr gesehen
haben, ist der Erfolg in erster Linie auf
die vereinten Kräfte aller Mitarbeiten-
den zurückzuführen. Oder: Team-
arbeit macht viel und Ausserge-
wöhnliches erst möglich. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen im Namen
des gesamten Cornèrcard Teams
eine interessante Lektüre. 

Herzliche Grüsse

Pierre-Alain Gubelmann

PIERRE-ALAIN

GUBELMANN

Leiter Marketing

& Sales

Sehr  geehrte  Kundin

Sehr  geehrter  Kunde

Editorial Alessandro Seralvo, Director Cornèrcard
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«Es brauchte schon visionäres Denken, zumal das Risiko und die Investitionen
beträchtlich waren», sagt Alessandro Seralvo, seit fünf Jahren Director Cornèrcard.
«Entsprechend hart gestalteten sich die ersten Jahre, doch die Resultate zeigen,
dass die mögliche Entwicklung damals absolut richtig beurteilt wurde, wenn auch
die ursprünglichen Erwartungen heute wohl bei W eitem übertroffen sein dürften.
Und die Pionierarbeit für Visa brachte der Cornèr Bank mit ihrer wachsenden Visa
Kundschaft in der ganzen Schweiz und damit dem eher kleinen Finanzplatz Lugano
nationale Geltung ein.»

F O C U S  2 / 3

Grundlage für den Fortschritt»

«Die ersten Pionier-

jahre waren hart, doch

die Resultate zeigen,

dass die mögliche

Entwicklung damals

absolut richtig beurteilt

wurde.»

ard, über die interessanten Perspektiven mit der Kreditkarte

Ein perfektes Paar: Cornèr
Bank und Cornèrcard

Die Cornèr Bank ist 1952 von Dr. Vit-
torio Cornaro in Lugano als privates
und unabhängiges Schweizer Bank-
institut gegründet wor den und wir d
heute in zweiter Ge neration vom
Sohn des Gründers, Dr. Paolo Cor-
naro, und Dr . Luigi Dell’Acqua ge-
führt. Während sich die Cornèr Bank
in den ersten beiden Jahrzehnten
ihrer Geschäftstätigkeit als Private-
Banking-Spezialistin etablierte, er-
öffnete sich Mitte der Siebzigerjahre
mit der Herausgabe der ersten V isa
Kreditkarte in der Schweiz ein weite-
res bedeutendes Geschäftsfeld, das
1998 mit der MasterCard zusätzlich
erweitert wur de. Die Co rnèr Bank
zählt heute auch zu den Pionieren in
den Ber eichen E- Commerce und
Mobile Commerce. Im vergangenen
Jahr ist das Kartengeschäft, für das
sich allein rund 300 Mitarbeitende
engagieren, in Cornèrcard umfirmiert
worden.  Dahinter steht jedoch nach
wie vor das etablierte Luganeser
Finanzinstitut, das unter dem Namen
Cornèr Bank den klassischen Bank-
dienstleistungsbereich und das Pri-
vate Banking verkörpert.

LOKALE

WURZELN.

Cornèrcard, eine

Tessiner Speziali-

tät mit weltweiter

Akzeptanz.
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Komplexe Verarbei tung

Der heutige administrative Aufwand für die Durchführung einer
Kreditkartentransaktion steht in keinem V erhältnis zu den
Anfängen: Zum einen erfolgte die Autorisierung bei grösseren
Beträgen vor drei Jahrzehnten telefonisch oder per Telex, was
laut Alessandro Seralvo gut und ger ne fünf Minuten dauer n
konnte. Zum andern hatten alle Verkaufsstellen den legendä-
ren Imprinter im Einsatz, der die Kartendaten mit einem kräfti-
gen Druck und dem bekannten Ritsch-Ratsch-Geräusch auf
das Mehrfachkopiedokument bannte. Heute befinden sich die
Imprinter weitgehend nur noch unter der V erkaufstheke als
Notlösung, falls einmal ein el ektronisches System ausfallen
sollte. Die Einführung der Datenerfassung mittels Magnetstrei-
fen sowie mittels  der neusten Generation des Chips führte
nicht nur zu einer enormen Beschleunigung der Transaktionen
an den Verkaufspunkten, sondern ermöglichte auch die Onli-
neautorisierung. «Die Entwicklung der vergangenen Jahre ver-
langte nach permane nten Investitionen in die Informations-
technologie. Trotz der zunehmenden Komplexität hat die Elek-
tronik dank hoher Benutzerfr eundlichkeit die Akzeptanz der
Kreditkarte zweifellos gefördert. Davon abgesehen bieten sich
immense Möglichkeiten, die sich dank
neusten digitalen T echnologien für die
innovative W eiterentwicklung unser er
Produkte ergeben», kommentiert Ales-
sandro Seralvo. Doch, was ebenso
wichtig sei: «Wir legen grössten Wert auf
den persönlichen Kontakt mit unser en
Kundinnen und Kunden. Wer zu welchem
Zeitpunkt auch immer bei uns anruft,
der wird stets persönlich und kompe-
tent bedient.» 

Hightech im Einsatz

Es gibt sie immer noch, die Plastikkarten
von einst, doch bedeuten sie heute weit
mehr als in der digitalen Vorzeit und sind
weitaus variantenr eicher. Nebst den
klassischen Kreditkarten gehören inzwi-
schen auch aufladbare oder für den ein-
maligen Gebrauch bestimmte Pr epaid-
karten zum Cornèrcard Sortiment. Obwohl Alessandro Seral-
vo davon überzeugt ist, dass die Plastikkarte als Medium für
den bargeldlosen Zahlungsverkehr in absehba rer Zukunft
nicht verschwinden wird, sieht er in den bahnbrechenden Fort-
schritten der Informations- und Mobiltechnologie und den da-
mit verbundenen neuen Lösungen eine grosse Zukunft. «Vor
allem die neusten Chips, die über eine grosse Kapazität verfü-
gen, lassen Raum für kreative Ideen für die Weiterentwicklung
der Kr editkarte als multifunktionales I nstrument. Natürlich
würde es diese Technologie zulassen, dass die Kreditkarten-
daten ausschliesslich in einem Mobiltelefon Platz finden, doch

«Wer zu welch

ste

OFFENE WORTE.

Director Cornèrcard 

Alessandro Seralvo.
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Alle Cor nèrcard Karteninhaber können
beim «Meilenmillionär»-Gewinnspiel mit-
machen, unabhängig davon, ob sie 
Miles & More Kreditkarteninhaber sind.
Unter allen T eilnehmenden, die das
Wettbewerbsformular im Inter net aus-
füllen, werden im September 1’000’000 
Miles & More Prämienmeilen verlost. Der
Gewinnerin oder dem Gewinner steht
damit die ganze W elt of fen: Schon mit
800’000 Meilen lässt es sich mit Lufthan-
sa, Swiss und den Star Alliance Partnern
mit einer Begleitperson First Class um die
Welt fliegen. 

Und: Unter www .lh-worldshop.com
ist ein ganzer Katalog weiterer attraktiver
Prämien aufgelistet, die gegen die Mei-
len eingelöst werden können. Der Wett-
bewerb ist ohne V erpflichtung: einfach
Teilnahmeformular aus füllen und träu-
men … Die Auslosung der 1’000’000
Miles & Mor e Prämienmeilen findet im
September 2007 statt.

Gleichzeitig bietet Cor nèrcard in ei-
ner wöchentlichen Sofortverlosung die
Chance, 5’000 Miles & M ore Prämien-
meilen zu gewinnen . W er sich schon
beim Hauptwettbe werb r egistriert hat,
findet unter dem Stichwort «Sofort-
Gewinnspiel» nähere Angaben. Die Be-
nachrichtigung erfolgt umgehend per
Post.

Ready for take-off? Wer am

grossen Gewinnspiel

«Meilenmillionär» von Cornèrcard

teilnimmt, hebt mit

Verlosungsglück im Herbst ab.

Auf und davon:1Million Meilen zu

Y O U  F I R S T  •  DAS NEWSMAGAZIN FÜR CORNÈRCARD KUNDINNEN UND KUNDEN

MITMACHEN UND GEWINNEN.

www.win-a-mill ion.ch
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Die visuell und in der Struktur über-
arbeitete W ebsite www .cornercard.ch
ist in die Hauptteile Privatkunden, Ge-
schäftskunden und Mitmachen & Profi-
tieren gegliedert. Die Un terteilung in
Neukunden und bestehende Kunden
bedeutet e ine wesentliche V erbesse-
rung in der Menüführung und macht 
den Zugrif f besonders einfach. Für
bestehende Kunden sind sämtliche
Vorteile und Zusatzleistungen jeden
Kartentyps detailliert aufgelistet. Für 
die Bestellung der spezifischen Zusatz-
leistungen stehen alle Formular e zum
Download bereit. Ausserdem finden
sich in diesem Bereich Fragen und Ant-
worten, Kontaktformular, das beliebte
Kartenempfehlungsprogramm, exklusi-
ve Spezialangebote nur für Karteninha-
ber und vieles mehr.

Als bedeutendes Instrument für die
Kommunikation mit den Kunden wir d
www.cornercard.ch sorgsam betr eut
und permanent aktualisiert. Ein Besuch,
auch immer einmal w ieder zwischen-
durch, lohnt sich auf jeden Fall.

INFOS. www.cornercard.ch

Einfach besser: der neue 
Cornèrcard Internetauftritt
Übersichtlicher, einfacher und benutzerfreundlicher präsentiert
sich die neue Website ab Ende März unter www.cornercard.ch,
die Cornèrcard Inhabern unter anderem den schnellen Zugriff
auf alle verfügbaren Zusatzleistungen pro Kartentyp erlaubt.

FEINE ADRESSE. www.cornercard.ch, informativ und

benutzerfreundlich.
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eine Kombination mit der Plastikkarte ist sinnvoller», erläutert
Alessandro Seralvo.

Profitiert von dieser W eiterentwicklung hat ber eits die
Cornèrcard pay&go. Zusätzlich zur Funktion als Kr editkarte
können bei der Cornèrcard pay&go auch Tickets für über 30
Schweizer Skir egionen und Hunderte von V eranstaltungen
geladen werden. Durch die im Chip integrierte kontaktlose Zu-
trittsfunktion werden die Tickets vor Ort automatisch erkannt
und es erübrigt sich somit das Anstehen an der Kasse. «Aller-
dings», räumt Alessandro Seralvo ein, «braucht es eine gewis-
se Zeit, bis die Vorteile eines neuen Produkts von einer breiten
Öffentlichkeit erkannt wer den. Doch V isionen sind für den
Fortschritt unerlässlich.»

Mit dieser Devise, die untr ennbar mit der Geschichte des
Unternehmens verbunden ist, arbeitet Cor nèrcard auch am
weiteren Ausbau der führenden Onlinedienste und den Mobile-
Commerce-Dienstleistungen, deren letzte Premiere, die Ein-
führung des Sicherheitsstandar ds «Verified by V isa» für den
Mobile Commerce mit der Visa Karte, in Europa unlängst für
Aufsehen sorgte. 

Was sieht der Director Cornèrcard als grösste Herausforde-
rung für die Zukunft? «Unser Ziel ist es, weiterhin kunden-
orientierte, bedienerfreundliche Produkte und Dienstleistun -
gen anzubieten, die einerseits kompatibel sind mit dem Grund-
produkt der Kr editkarte als solc her, ander erseits für den
Karteninhaber einen tatsächlichen Mehrwert bringen.»

F O C U S  4 / 5

… beschliessen die PTT-Betriebe die Ein-
führung eines mobilen Telefonnetzes für
Fahrzeuge (Natel = Nationales Autotele-
fonnetz).
… ist das «Internationale Jahr der Frau»
der Vereinten Nationen.
… heisst der Schweizer Bundespräsi-
dent Pierre Graber.
… gründen Bill Gates und Paul Allen das
Unternehmen Microsoft.
… ist unter anderem der Jahrgang von
Fussballstar David Beckham, Sänger
Enrique Iglesias, Schauspielerin Angelina
Jolie und Golfprofi Tiger Woods.
… dominiert der Österreicher Niki Lauda
die Formel 1.
… erhält der russische Dissident und
Kernphysiker Andrej Sacharov den
Friedensnobelpreis für seinen Einsatz für
die Menschrechte.

… treibt Steven Spielbergs «Der 
weisse Hai» in tausenden Kinosälen 
sein Unwesen.
… erscheint eines der bekanntesten
Alben von Pink Floyd, «Wish you 
were here».
… gibt die Cornèr Bank die erste Visa
Kreditkarte der Schweiz heraus.

AUS DER KREDITKARTEN-

AHNENGALERIE. Die BankAmericard,

Vorläuferin der Visa Karte.

DAS WAREN NOCH ZEITEN.

Visa Werbung von Cornèr Bank 

aus den Anfängen.

elchem Zeitpunkt auch immer bei uns anruft, der wird

stets persönlich und kompetent bedient.»

Ein ereignisreiches Jahr: 1975 …
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zu gewinnen
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Genau richtig: Cornèrcard 
reload für junge Leute
Mit der neuen, exklusiven Cornèrcard reload Prepaid-
karte gewinnen Jugendliche und junge Erwachsene ein
grosses Stück Unabhängigkeit, ohne den finanziellen
Überblick zu verlieren. 

Cornèrcard reload ist als Visa Electron Karte die ideale Begleitung für junge Leute im
In- und Ausland. Sei es für Studium, Sprachaufenthalt oder für Einkäufe im Internet:
Mit der Cornèrcard reload können bis zum aufgeladenen Betrag Einkäufe getätigt oder
kann Bargeld bezogen werden. Dank vorbezahltem und jederzeit wiederaufladbarem
Guthaben werden die Ausgaben stets im Griff gehalten: Eine Überschreitung des Sal-
dos ist ausgeschlossen, da sämtliche Transaktionen elektronisch erfasst werden. Ist
der Saldo auf der Cornèrcard reload aufgebraucht, lässt sie sich mittels Einzahlungs-
schein schnell und unkompliziert wieder aufladen.

Starke Leistungen im Überblick   

Überal l  bargeld los bezahlen 

Die praktische Pr epaidkarte kann weltweit bei über 15 Millionen V isa Akzeptanz-
stellen eingesetzt werden – auch im Internet. Für Bargeldbezüge stehen weltweit bis
zu 1 Million Geldausgabeautomaten und 433’000 Bankschalter zur Verfügung.

Help L ine 24h 

Das Call Center bearbeitet alle Anfragen während 365 Tagen rund um die Uhr.

Kostenlose Saldoabfrage und sichereres Einkaufen im Internet 

Mit onlineaccess kann der Saldo der Cor nèrcard reload jederzeit kostenlos übers
Internet abgefragt werden. Und: Secure E-Commerce macht das Einkaufen im Inter-
net sicherer.

Kostenlose Zusatzleistungen

Folgende Versicherungen sind automa-
tisch in der Karte integriert: Reise-Unfall-
versicherung, Deckung bei Gepäckver-
spätung sowie die Privatr echtschutz-
versicherung der CAP für Einkäufe.

Freiwillig und gegen Bezahlung:
vorteilhafte Reise-Annullierungskosten-
Versicherung.

KARTENANTRAG. www.cornercard.ch

TICKET ZUR WELT.  

«Meilenmill ionär»-Gewinnspiel 

für Reiselustige.
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onlineaccess: übersichtliche
Kartenverwaltung per Mausklick
Der von vielen Karteninhabern genutzte Online-
Zugang zu den persönlichen Kartendaten findet sich 
nach wie vor unter www.icorner.ch, heisst neu 
jedoch onlineaccess.  

Nach der grundlegenden Änderung des Designs und der Navigationsstruktur ist der
nur mit Login einsehbare onlineaccess-Bereich in folgende vier Kategorien unterteilt.

Karten

Auflistung aller Karteneinsätze des laufenden Monats. Zusätzlich besteht die Möglich-
keit, die Einsätze nach Datum zu selektionier en. Die Informationen können für jede
einzelne Karte abgerufen werden.

Monatsauszüge

Verzeichnis der Angaben zur Rechnungseinheit, die mehrere Karten beinhalten kann.
Deshalb sind alle Einkäufe, aber auch Zinsbelastungen und Spesen der vergangenen
zwölf Monate aufgeführt. Die Monatsauszüge stehen in Listenform oder als PDF-
Dokument zur Verfügung. Das PDF entspricht einer Kopie des Monatsauszuges auf
Papier. 

Prof i l

Unter dieser Rubrik werden die verschiedenen Zusatzleistungen auf der Karte wie z.B.
Reise-Annullierungskosten-Versicherung oder Saldo-V ersicherung aufgelistet. Es
besteht die Möglichkeit, einzelne dieser Leistungen zu beantragen oder zu kündigen. 
Zusätzlich können auch verschiedene Parameter wie Passwor d oder Sicherheits-
mitteilung geändert werden.

Übers icht  

Diese Zusammenfassung informiert über die aktuelle Situation des Kartenportfolios,
u.a. den aktuellen Saldo der Rechnungseinheit.

Die bekannten Funktionalitäten wie V erified by V isa und MasterCar d SecureCode
sowie die Möglichkeit, die Monatsauszüge mit E-Rechnung über E-Banking zu be-
zahlen, sind unverändert geblieben.

INFOS.  Antragsformular unter www.cornercard.ch

FOR YOUR EYES ONLY. Mit online-

access Saldo abfragen, Monatsaus-

züge einsehen und diese im E-Banking

direkt begleichen.
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Cornèrcard Kundenmagazin youfirst

Gestaltung und Konzeption des Layouts.  
(Typografisches Raster inklusive Logo). 
Aufbau einer fixen Elemente-Bibliothek. 
Ebenso war ich zuständig für die Umsetzung in jeweils 
vier Sprachen, sowie in verschiedenen  
Ausführungen für die Cornèrcard-Karteninhaber 
(Cornèrcard-gold, Cornèrcard reaload usw.)
Die Gesamtauflage betrug 750‘000. Teilweise habe ich 
auch für für das youfirst fotografiert. (Das Layout 
wird bis zum jetztigen Zeitpunkt in leicht verändeter Form 
weiter verwendet. (www.youfirst.ch) 



portofolio kathrin horn: grafik
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Das Newsmagaz in  fü r  Cornèrcard Kund innen und Kunden

Was das Herz begehrt
Virtuelles Shopping mit der 

Cornèrcard im Internet
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Cleveres CarSharing
Mobility-Wettbewerb mit

attraktivem Hauptpreis
Seite 8

Exklusive Neuheit
mobileaccess – Karteninfos 

per Handy
Seite 12 
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Wie kann ich meine Zeit am besten nut-
zen? Sicher haben Sie sich diese Frage
auch schon des Öfteren gestellt. 

Die Mobilität nimmt in unserem
Leben einen immer grösseren Stellen-
wert ein. Einerseits erleichtert sie 
unseren Alltag, andererseits wird sie oft
zur Herausforderung. Die Distanzen
werden grösser, die Zeit umso knapper,
sei es im Beruf wie auch privat. Die
neue Zusatzleistung mobileaccess gibt
Ihnen via Handy jederzeit und überall
Auskunft über den Kontostand Ihrer
Karte oder die getätigten Transaktionen.
Informationen diesbezüglich finden Sie
in dieser Ausgabe.

Die virtuelle Welt als Rund-um-die-
Uhr-Shoppingcenter: Lebensmittel
einkaufen nach Geschäftsschluss? 
Informationen über die neusten Bücher? 
Ein Last-Minute-Schnäppchen für einen
Urlaub? All dies und vieles mehr 
können Sie problemlos und bequem
auch via Internet erledigen und 
beim Bezahlen ganz einfach Ihre Visa
oder Ihre MasterCard Karte benützen.
Noch ein kurzer Hinweis in eigener
Sache: Cornèrcard hat ihre Website
neu gestaltet. Schauen Sie mal herein, 
wir freuen uns auf Ihren Besuch: 
www.cornercard.ch

Herzliche Grüsse

Alessandro Seralvo

Sehr  geehrte  Kundin

Sehr  geehrter  Kunde

Editorial

der virtuellen Welt
Mit Cornèrcard auf Sh
Innovative Internet- und Mobile-Dienstleistun gen b

Es ist von überall her in wenigen Sekunden erreichbar, 24 Stunden

täglich geöffnet und gilt zu Recht als vielseitigstes und 

grösstes Shoppingcenter der Welt: das Internet, die grenzenlose

Waren-, Handels- und Dienstleistungsplattform, die in 

diesen Dimensionen kaum denkbar wäre ohne Kreditkarten als

Zahlungsmittel. Mit den Cornèrcard Internet- und Mobile-

Dienstleistungen lassen sich das Leben und seine

Annehmlichkeiten denn auch bequem und einfach organisieren. 

Ein Tag im Leben von Cornèrcard Kunde Daniel Berger gibt 

interessante Aufschlüsse.

Eigentlich hatte Daniel Berger* (*Name von der Redaktion erfunden) geplant,
an seinem freien Tag ein paar sonnige Stunden mit Segeln auf dem Vierwald-
stättersee zu verbringen, doch das Wetter wollte wieder einmal anders als die

Prognose. 
Schon beim Aufstehen sieht Berger, dass der Törn wohl buchstäblich ins Wasser

fallen wird. Diese Tatsache lässt ihn mit seinem Leben nördlich der Alpen wieder ein-
mal etwas hadern und, wie schon so oft, träumen von einem Wohnsitz an der ewig
strahlenden und vom Wind verwöhnten Côte d’Azur. «Da gibts nur eines», meint
Berger mit sich selbst argumentierend
nach einem Kaffee, während es draus-
sen in Strömen giesst. Er startet im
Wohnzimmer den Laptop auf und loggt
sich im Internet bei der Lottogesell-
schaft ein, wo er als Erstes sein Konto
etwas auffüllen muss, um überhaupt an
der nächsten Millionenziehung teilneh-
men zu können. Berger tippt «Einzah-
len» an, gibt 20 Franken ein und wählt
als gewünschte Zahlungsform Visa mit
dem Sicherheitsstandard «Verified by
Visa», die so genannte Secure E-Com-
merce Lösung für sichereres Einkaufen
im Internet.

Secure E-Commerce mit «Verified by Visa

lösung. 
lungsmit
Visa» un

Eine z
Anbieter
Code» a
den. 

Unter
zierten O
ständigk

Mit «Verified by Visa» und «MasterCard
SecureCode» haben Visa und MasterCard
einen weltweiten Sicherheitsstandard 
für Einkäufe im Internet geschaffen.
Cornèrcard führte Secure E-Commerce im
Jahre 2002 als erster Kartenherausgeber in
der Schweiz ein.

Der Sicherheitsstandard wird inzwischen
von vielen Onlineanbietern angewendet
und gilt auch als massgebliche Zukunfts-
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Man ist froh, wenn man sie nie braucht und trotzdem hat: 
die Reise-Annullierungskosten-Versicherung, die bei der
Cornèrcard gold im Leistungsumfang inbegriffen ist. Neu gilt
die Familiendeckung auch dann, wenn die Reise mit der 
Cornèrcard eines im selben Haushalt lebenden Familien-
mitglieds bezahlt worden ist. 

Es kann immer passieren, dass vor Antritt einer gebuchten Reise oder unterwegs
etwas dazwischenkommt, zum Beispiel eine Krankheit, ein Unfall oder ernsthafte
Ereignisse in der Familie. Mit einer Reise-Annullierungskosten-Versicherung ist man
in diesen Fällen zumindest die Sorge der Rückerstattung der Reisekosten los.
Die umfassende Cornèrcard Reise-Annullierungskosten-Versicherung bietet welt-
weit eine Deckung von bis zu 30’000 Franken für die ganze Familie (bis zu 7’500
Franken pro Person und Ereignis) vor und während der Reise, ohne Selbstbehalt,
und gilt für eine unbeschränkte Anzahl von Reisen. In der Familiendeckung ein-

geschlossen sind der Karteninhaber und der Ehegatte bzw.
Konkubinatspartner und eingetragene Partner mit gleicher
Wohnadresse und gleichem rechtlichen Wohnsitz sowie
unterstützungsberechtigte ledige Kinder des Karteninhabers
bzw. des Konkubinatspartners und des eingetragenen Part-
ners bis zum vollendeten 25. Lebensjahr. Die für Cornèrcard
gold Karteninhaber kostenlose Versicherung deckt alle Rei-
sen, die mit ihren oder neu auch mit den Cornèrcards von
ihren Familienmitgliedern bezahlt worden sind. 

Die Versicherungsdeckung umfasst die Annullierung, den
verspäteten Antritt, die Unterbrechung oder den Abbruch der
Reise, Pro-rata-Rückzahlung der Aufenthaltskosten sowie die
Mehrkosten für vorzeitige Rückreise an den Wohnort. Voraus-
setzung: Die Reise wurde mit der Cornèrcard bezahlt.

INFOS. www.cornercard.ch

DAS NEWSMAGAZIN FÜR CORNÈRCARD KUNDINNEN UND KUNDEN

Eine für alle: Ausweitung der Reise-
Annullierungskosten-Versicherung
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«Verified by Visa» angemeldet ist. Jetzt
öffnet sich automatisch das Cornèrcard
Fenster mit «Verified by Visa». Berger
sieht anhand seiner von ihm selbst
gewählten Sicherheitsmitteilung, dass
es sich tatsächlich um Cornèrcard
handelt, die ihn dazu auffordert, sich mit
seinem persönlichen Password zu
identifizieren. Berger gibt dieses ein,
klickt auf «senden», und nach wenigen
Sekunden bestätigt ihm die Lottoge-
sellschaft, dass die Zahlung erfolgreich
war. Jetzt kann Berger sofort ein paar
Tipps platzieren und sich sein neues
Leben in sattestem Azurblau ausmalen.
«Cannes, j’arrive. Peut-être.»

Mittlerweile regnet es draussen sint-
flutartig. So erledigt Berger noch schnell
den Wochenendeinkauf, trockenen Fus-
ses selbstverständlich. Er gibt die Adresse des Hausliefer-
dienstes eines Grossverteilers ein, klickt sich durch das An-
gebot und füllt den Warenkorb. Diesmal bezahlt er mit
MasterCard und «MasterCard SecureCode».

Ein Blick aus dem Fenster am frühen Nachmittag, ein Blick
ins Trübe, und Daniel Berger überkommt mit Urgewalt dieses
Sehnen nach Licht und Wärme. So stöbert er im Internet, bis
er ein passendes Angebot gefunden hat: Segeln auf einem
antiken Dreimaster in der Ägäis. Berger bucht spontan zwei
Wochen für zwei Personen, bezahlt mit der Visa Karte und
druckt sich die Bestätigungen aus. «Griechenland, wir kom-
men. Ein günstiges Angebot, kaum zu glauben», denkt Berger,
der mit Freundin Daniela im vergangenen Oktober schon in
sizilianischen Gewässern umhersegelte, doch, so vermutet er,
hatte jene Reise mehr gekostet. Was er gleich schnell überprü-
fen will. Also wählt er www.icorner.ch und loggt sich bei online-
access ein. Dort kann er unter anderem seine Karteneinsätze
der letzten zwölf Monate abrufen – und siehe da: Buchung
vom September, Sizilien war tatsächlich etwas teurer.

«Habe ich jetzt eine Reise-Annullierungskosten-Versiche-
rung? Und welche Leistungen sind schon wieder mit meinen
Cornèrcards verbunden?», fragt sich Berger. Kein Problem,
und wieder ab ins Internet. Was für ein herrlicher Regentag.

Klar, Daniel Berger hat vor seinem letzten Segeltörn eine
Reise-Annullierungskosten-Versicherung bei Cornèrcard ab-
geschlossen (bei Cornèrcard gold ist sie inbegriffen). Da Ber-
ger die Reise mit seiner Karte bezahlt hat, sind Reise-Unfall-
versicherung, Bergungs- und Rückführungskosten sowie
Gepäckverlustversicherung ebenfalls inbegriffen. Was er
auch nicht wusste bzw. vermutlich vergessen hatte: Als
Cornèrcard Kunde bekommt er beim Autovermieter Sixt 
15% Rabatt. «Na wunderbar, dann buche ich doch gleich
noch den Mietwagen: Wir starten am Flughafen Athen, unter-

Secure E-Commerce: Anmeldung empfohlen

Grundsätzlich können Sie mit Ihrer Cornèrcard in jedem Online Shop bezahlen,
der Visa und MasterCard Kreditkarten akzeptiert. Wenn Sie bei Cornèrcard
onlineaccess noch nicht angemeldet sind und bei einem Onlineanbieter einkau-
fen möchten, der bereits mit «Verified by Visa» und «MasterCard SecureCode»
arbeitet, erscheint beim Zahlungsvorgang nach der Eingabe Ihrer Kartennummer
ein Popup von Cornèrcard, das die Anmeldung empfiehlt.

Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein. Nach wenigen Tagen erhalten Sie die
Zugangsdaten zu onlineaccess. Sie finden das Anmeldeformular auch unter
www.cornercard.ch

Selbstverständlich lässt sich die Zahlung auch ohne Secure E-Commerce
ausführen. Damit eine erhöhte Sicherheit bei Einkäufen im Internet erreicht
werden kann, ist es jedoch ratsam, sich bei Cornèrcard onlineaccess anzu-
melden: Der Service ist kostenlos und bietet nebst «Verified by Visa» und
«MasterCard SecureCode» eine Menge weiterer Vorteile.

Cornèrcard onlineaccess: 
kostenlos, praktisch, leistungsstark

onlineaccess ermöglicht den Cornèrcard Kunden die Ver-
waltung einer oder mehrerer Kreditkarten per Mausklick.
Die kostenlose Internetdienstleistung wird von einer stetig
wachsenden Kundschaft regelmässig genutzt. 
onlineaccess bietet folgende Vorteile:
• Saldoabfrage 
• Einfaches Auffinden Ihrer Karteneinsätze dank

Suchfunktion
• Monatsauszüge der vergangenen 12 Monate, in Listen-

form oder neu auch als PDF-Datei
• Alle Zusatzleistungen der Karten im Überblick
• Secure E-Commerce und E-Rechnung
Das Anmeldeformular finden Sie unter www.cornercard.ch

KARTENVERWALTUNG PER MAUSKLICK. www.icorner.ch

first
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Grösser könnte Ihr Fuhrpark nicht sein: 1’850 Fahrzeuge an
1’000 Standorten in über 410 Ortschaften der Schweiz
stehen Ihnen mit einem Abo von Mobility CarSharing zur Ver-
fügung. Das Angebot umfasst zehn verschiedene Fahrzeug-
Kategorien, damit für jeden Fahrzweck das passende Auto
gewählt werden kann – vom flippigen Zweiplätzer über das
sportliche Cabrio, den praktischen Combi über den trendigen
BMW 1er bis zum voluminösen Transporter. Hauptargumente
für die Nutzung der allseits bekannten, roten Mobility Car-
Sharing-Flotte sind die transparente und günstige Tarif-
struktur mit Kilometer- und Stundentarifen, die Verfügbarkeit
sowie die einfache Selbstbedienung
rund um die Uhr.

Die Fahrzeuge können im Voraus
oder spontan via Internet oder über
das 24h-Dienstleistungscenter ab einer
Stunde gebucht werden. Bereits 85%
aller Reservationen erfolgen über elek-
tronische Kanäle. Das Hightechunter-
nehmen Mobility CarSharing Schweiz
investiert denn auch laufend in den
weiteren Ausbau des Komforts und der
Servicequalität seines Angebots.  

I N

Wettbewerb: viel Mobility zu ge
Anlässlich der neuen Zusammenarbeit von Cornèrcard und

Mobility CarSharing Schweiz bietet sich Cornèrcard Kunden

die Möglichkeit, das europaweit führende CarSharing-

Unternehmen mit einem Testabo zum Spezialpreis kennen zu

lernen. Mehr noch: Machen Sie mit beim Onlinewettbewerb

und gewinnen Sie von Mobility ein Weekend für zwei Personen

samt Mobility-Jahresabo.

DAS NEWSMAGAZIN FÜR CORNÈRCARD KUNDINNEN UND KUNDEN

HIMMLISCH. Frischluftvergnügen 

mit einem Mobility-Cabrio für ein

Wochenende zu gewinnen. 

Machen Sie mit bei unserem Online-
wettbewerb. Sie brauchen nur eine
Frage richtig zu beantworten, um an
der Verlosung des Mobility-Haupt-
preises teilzunehmen. Das könnte Ihr
Preis sein:
• Mobility-Jahresabo im Wert von

290 Franken

• Kostenlose Benützung eines 
Mobility-Cabrios für ein ganzes
Wochenende

• Zwei Übernachtungen für zwei 
Personen in einem 4-Sterne-Hotel
Ihrer Wahl in der Schweiz

TEILNAHMESCHLUSS ist der 

15. August 2007.

Attraktiver Wettbewerbspreis zu gewinnen
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Einfache Anwendung

Am Beispiel von Cornèrcard Kunde Daniel Berger zeigt sich,
wie einfach Secure E-Commerce in der Anwendung ist.
Berger hatte sich bei der kostenlosen Cornèrcard Zusatz-
leistung onlineaccess anmelden müssen, um auch von
Secure E-Commerce profitieren zu können. So erhielt er eine
persönliche User-ID und ein Password, das er beim ersten
Zugriff auf onlineaccess mit Ziffern, die er sich gut merken
kann, personalisierte. Ausserdem gab er eine Sicherheits-
mitteilung an, die seither auf allen «Verified by Visa» und
«MasterCard SecureCode» Transaktionen erscheint. Will Ber-
ger nun in einem Online Shop, der mit dem Sicherheitsstan-
dard arbeitet, mit seiner Cornèrcard bezahlen, erkennt das
Zahlungssystem anhand der Kartennummer, dass Berger bei

EINE WELT FÜR SICH.  Bequem

einkaufen in der virtuellen Welt von

zuhause aus.

t
uf Shoppingtour in
eistun gen bieten grosse Unabhängigkeit

en

nt,
d-

die

ser
n-

wig
nt

Verified by Visa» und «MasterCard SecureCode»

lösung. Neue Online Shops, die Visa und MasterCard als Zah-
lungsmittel akzeptieren, arbeiten mehrheitlich mit «Verified by
Visa» und «MasterCard SecureCode». 

Eine zusätzliche Sicherheit für Internetbenutzer: Alle Online-
Anbieter, die mit «Verified by Visa» und «MasterCard Secure-
Code» arbeiten, sind vorgängig einer Prüfung unterzogen wor-
den. 

Unter www.cornercard.ch finden Sie eine Auswahl von verifi-
zierten Online Shops. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, da laufend neue Anbieter dazukommen.

sterCard
sterCard
standard 
schaffen.
merce im

geber in

wischen
ewendet
ukunfts-
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Wer mit Cornèrcard gold auf Reisen im Ausland
ist, kommt in den Genuss von besonders
vorteilhaften Konditionen und Leistungen.

Günst ige Gebühren

Ein grosser Vorteil im Ausland sind die Bearbeitungsspesen
von nur 0,9% auf Fremdwährungstransaktionen mit der
Cornèrcard. Zu Ihrem Vergleich: Andere Kartenunternehmen
berechnen bis zu 2,5 %. Ihre Einkäufe in ausländischer
Währung werden auf dem Monatsauszug detailliert ausge-
wiesen, mit Datum des Verbuchungstages, dem Retail-Wech-
selkurs der Cornèr Bank AG, zuzüglich Fremdwährungs-
Bearbeitungsspesen.

Dynamic Currency Convers ion:  Fremdwäh-

rung oder  Schweizer  Franken? 

Beim Einkaufen mit Ihrer Cornèrcard gold im Ausland bieten
Ihnen die Visa/MasterCard Akzeptanzstellen immer öfter die
Möglichkeit der Bezahlung in Schweizer Franken an. Das
Währungsumrechnungsverfahren, genannt Dynamic Currency
Conversion, ist eine Dienstleistung, die von der Partnerbank
des Händlers und nicht von Cornèrcard
erbracht wird. Sie erkennt das Ur-
sprungsland der Karte sofort und kann
den Betrag sekundenschnell in die
jeweilige Währung umrechnen. 

Wichtig für Sie als Karteninhaber: Sie
können diese Dienstleistung in An-
spruch nehmen, müssen aber nicht. Ob
Sie nun in der lokalen Währung oder in
Schweizer Franken bezahlen möchten:
Die Entscheidung liegt bei Ihnen.

Unser Tipp: Bitte achten Sie im Falle
einer Bezahlung genau auf den Um-
rechnungskurs, welcher auf dem Kas-
senbeleg aufgeführt ist. In den meisten
Fällen ist dieser höher als der Retailkurs
der Cornèr Bank.

Notbargeld und Ersatzkarte

Wo immer Sie sich aufhalten, Cornèrcard lässt Sie nicht im
Stich. Bei Kartenverlust können zur Überbrückung bis zu
5’000 Franken Notbargeld an eine Bank in Ihrer Nähe über-
wiesen werden, die diese Dienstleistung anbietet. Wenn Sie
eine Ersatzkarte wünschen, erhalten Sie diese weltweit in der
Regel innerhalb von 48 Stunden.

SCHÖNE FERIEN.

Reisen mit der

Cornèrcard bringt

viele Vorteile.

Gute Karten im Ausland mit Cornèrcard gold
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nehmen eine ausgedehnte Stadtrundfart und fahren dann
weiter zum Pier in Piräus.» Allmählich steigt Bergers Stim-
mung ins Unermessliche. Schnell bestellt er noch einen
Griechenland-Reiseführer in der elektronischen Buchhand-
lung sowie eine Badehose und neue, rutschfeste Sandalen
beim Yachtingspezialisten.

Der viel reisende Berger schätzt onlineaccess ungemein.
So kann er sich von jedem Internetanschluss weltweit ein-
loggen, seine Ausgaben überprüfen und den Saldo jeder
Karte einsehen. Mit E-Rechnung im Bereich E-Banking von
PostFinance sowie den Schweizer Banken empfängt und
bezahlt er seine Rechnungen nur noch elektronisch, bequem
und sicher, von nah und fern.

Schweizer  Neuhei t :  Kartensaldo per  SMS

Am späten Nachmittag folgt das Wetter Bergers Hoch-
stimmung: Es hellt auf. Daniel Berger entschliesst sich nach

seiner erquicklichen Einkaufstour in der virtuellen Welt für ein
paar Schritte an der frischen Luft. Als er in der Stadt gedan-
kenverloren in die Auslage eines Juweliers blickt, da däm-
mert es ihm, dass Daniela nächste Woche Geburtstag hat.
«Uiuiui!», denkt er, «das war knapp.» Berger schickt vor
einem Schaufenster eine SMS an Cornèrcard mobileaccess
(mehr dazu auf Seite 12), und wenig später erhält er die
SMS-Antwort mit dem Saldo seiner Cornèrcard Karten.
«Gut, die Opalohrringe gibts dann zu unserem Fünfjährigen
in zwei Monaten», sagt sich Berger, und er hat eine Idee.
«Das ist wahrhaftig ein guter Tag. Natürlich, alles schon in
bester Ordnung. Auf zum nächsten Blumenladen.» Dort
kauft er einen stattlichen Strauss weisse Rosen für Daniela,
als Vorbereitung auf ihr Geburtstagsgeschenk – Segeln in
Griechenland.

INFOS. www.cornercard.ch

Alles auf einen Blick: www.cornercard.ch

Die neue Cornèrcard Website ist ausgesprochen benutzerfreundlich und dank
der Unterteilung in Neukunden und bestehende Kunden (myCornèrcard) genau
auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten. Unter myCornèrcard finden Sie
umfassende Informationen über alle Kartentypen. Diese Rubrik gehört denn
auch zu den am häufigsten aufgerufenen Seiten.

Wer Zusatzleistungen bestellen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
lesen oder eine Adressänderung bekannt geben möchte, kann sich gleich das
entsprechende Formular downloaden. Schauen Sie doch auch wieder einmal
herein – und sehen Sie, was Ihre Cornèrcard Ihnen alles bietet.
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zu gewinnen

Wie gemacht für das Mobility CarSharing-System ist die mit
innovativer Technik ausgerüstete Cornèrcard pay&go, die als
Visa oder MasterCard Karte seit rund einem Jahr erhältlich ist.
Mit der multifunktionalen Karte lassen sich jetzt vorgängig
über das Internet reservierte Mobility-Fahrzeuge an ihren
Standorten öffnen: Dazu muss die Cornèrcard pay&go ein-
fach an den Mobility-Checkpoint gehalten werden, welcher
sich auf der Frontscheibe befindet. Das System erkennt die
Karte, und der Wagen öffnet sich.

Genia l :  Kredi tkarte ,  T icket  und Schlüssel  

in  e inem

Die Cornèrcard pay&go ist ein Multitalent: Sie öffnet nebst
Mobility-Fahrzeugen auch Tür und Tor zu Ihrem Freizeit-
vergnügen, ohne dass Sie an der Kasse anstehen müssen.
So können Sie in der Schweiz Tickets für über 30 Skiregionen
und für Dutzende von Konzerten komfortabel online oder über
das Call Center auf die Cornèrcard pay&go buchen. Ihre
Cornèrcard pay&go wird am Eingang als gültiges Ticket
identifiziert und Sie erhalten sofort Zutritt. Selbstverständlich
profitieren Sie darüber hinaus weltweit von allen anderen
Annehmlichkeiten, die Ihnen die Cornèrcard als bargeldloses
Zahlungsmittel bietet.

SPEZIALANGEBOT MOBILITY UND 

WETTBEWERB.  www.youfirst.ch

FAHRZEUGRESERVATION MOBILITY.

www.mobil i ty.ch, 24h-Dienstleistungscenter 0848 824 812.

Auto, öffne dich – mit
Cornèrcard pay&go 

SCHLÜSSELERLEBNIS. Mobility-Wagen öffnen

mit Cornèrcard pay&go.

Ein Cabrio für ein Sommerfährtchen?
Ein Combi fürs Familienpicknick oder
ein Transporter für den Möbelkauf?
Kein Problem, einfach ausprobieren:
Mobility offeriert allen Cornèrcard
Kunden ein Testabo für vier Monate
für nur 50 anstatt 70 Franken. 

WEITERE INFOS UND 

REGISTRIERUNG für Testabo 

unter www.youfirst.ch

Mobility Spezialangebot
für Cornèrcard Kunden

07COR43.1 YF_Nr.2_CLASSIC_D  19.6.2007  10:49 Uhr  Seite 11



portofolio kathrin horn: grafik

Umsetzungen nach CI-Vorgaben

Realisierung diverser Werbemittel wie Plakate, 
Booklets, Flyer usw. Unter anderem für Henkel,  
Bundesamt für Berufsbildung, Seco, Bundesamt  
für Gesundheit usw.
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Käppelijochbier Brauerei

Gestaltung diverser Drucksachen 
wie Etiketten  und Postkarten.
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Logovorschläge «Lichtkreispyramide»

Projekt2:Layout 1 7.7.2010 15:28 Uhr Seite 1

Logo-Gestaltung

Logo für ein Take-Away mit tibetanischen  
Spezialitäten im Restaurant Mitte in Basel. 

Logogestaltung

Logo für den Party-Organisator «the crazy Sound» und 
dazugehörendem Plattenladen «elchrecords» in Basel. 

Logogestaltung

2010
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Mobbolo GmbH –  Hinterbergstrasse 21  –  CH-6330 Cham / Schweiz
www.mobbolo.com  –  info@mobbolo.com 

Das lustvolle Kartenspiel und Internetplattform gegen Mobbing und Stress 

Mobbolo_briefpaier  20.11.2008  12:50 Uhr  Seite 1

Das lustvolle Kartenspiel und
Internetplattform gegen Mobbing und Stress 

Mobbolo GmbH Hinterbergstr. 21 – CH-6330  Cham / Schweiz
www.mobbolo.com – Tel.: +41 (0)62 721 72 85

Kurt Hugelshofer
Geschäftsführer
Mobile +41 (0)79 208 48 91
kurt.hugelshofer@mobbolo.com

visi_mobbolo  20.11.2008  12:48 Uhr  Seite 1

Perseenlig i

Ylaadig
zem Basler Lümmeli 2010

Ylaadig
zem Basler Lümmeli 2010

E Veraastaltig vo de in der Brasserie Laijezoorn

Ba s l e r L ümme l i
18. Februar 2010

Apéro pinggtlig am viertelabsäggsi
im Hoofgaarte

Projekt1:Layout 1 10.11.2009 17:31 Uhr Seite 3

Logogestaltung

Logo für den «Nashorn-Club Basel».

Logogestaltung/Einladungskarte

Logo für Schnitzelbangg «Limmeli» und der vom  
Schnitzelbangg organisierten Vorfasnachtsveranstaltung 

Logogestaltung/Briefschaften

Gesamtgestaltung des Kartenspiels «Mobbolo». (Siehe 
Illustrationen – insgesamt 56 individuell gestaltete  
Tier charaktere). Zusätzlich zum Logo und den Brief- 
schaften habe ich die bedruckte Verpackung (Aluminium-
box), sowie die Spielanleitung gestaltet. 
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D e z e m b e r
«Der lebendige
Adventskalender»
Ab dem 2. 12 jeweils dienstags, 
donnerstags und freitags ab 19 Uhr
(Da wir nur eine beschränkte Anzahl
Sitzplätze haben, bitten wir Sie, früh-
zeitig zu reservieren)

Moules
Oktober bis Dezember 
(auf Vorbestellung)

N o v e m b e r
«Metzgete»
Freitag 7. November UND
Freitag 14. November

O k t o b e r  
«Wild-Zeit»
20. Oktober bis 31. Oktober
(Rehrücken nur auf Vorbestellung)

SeelenwärmerSeelenwärmer
in der kalten Jahreszeitin der kalten Jahreszeit

November November 
Metzgete im Hahn
23. Oktober, 13. November und 27. November 
(Bitte rechtzeitig reservieren!)

DezemberDezember
Einmalig und nur im Hahn!
Lebendiger Adventskalender
Immer Donnerstag und Freitag
mit French Connection, Ueli, AGB, Querpfiffer
und vielen mehr.

(Programm liegt ab dem 1. Advent auf)

betriebsferien: 24. Dezember 2009 bis 3. Januar 2010

Hahn_herbstflyer_210x105q7:Hahn_herbst_winterflyer_210x105  13.10.2009  15:49 Uhr  Seite 1

betriebsferien: Vom 27. Juli bis 16. August 2009

Sommerzeit im HahnSommerzeit im Hahn

JuliJuli

JuniJuni
grillparty mit french connention
19. Juni 2009

sommer-apéro
Jeden Donnerstag und Freitag von 17 bis 20 Uhr

fünflieber-aktionen
Jeden Montag und Mittwoch

tattoo
18. Juli bis 25. Juli 2009 (Reservierung empfohlen)

claramatten-fescht
24. Juli bis 26. Juli 2009 (Im Hahn und uf dr Matte)

grillparty mit french connention
19. Juni 2009

betriebsferien: Vom 27. Juli bis 16. August 2009

sommer-apéro
Jeden Donnerstag und Freitag von 17 bis 20 Uhr

fünflieber-aktionen
Jeden Montag und Mittwoch

tattoo
18. Juli bis 25. Juli 2009 (Reservierung empfohlen)

claramatten-fescht
24. Juli bis 26. Juli 2009 (Im Hahn und uf dr Matte)

Hahn_sommerflyer_210x105  8.6.2009  9:23 Uhr  Seite 1

Restaurant Hahn, Basel

Gestaltung diverser saisonaler Flyer.
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G E S T A L T U N G S A U F R A G 3 . L E H R J A H R

Weihnachtskarte für Radio Basel 1

Weihnachtskarte Radio Basel 1
Gestaltung und Umsetzung. 2003 
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Postfach 2427, CH 4002 Basel

CouvertC6/5  9.6.2009  10:04 Uhr  Seite 1

Postfach 2427, CH 4002 Basel
tel. +41 - (0)61 - 681 62 61 
fax +41 - (0)61 - 681 85 62
e-mail: mysteries@bluewin.ch

Bankverbindung (D/A): BW-Bank Stuttgart, 1418 990, BLZ 600 501 01, IBAN DE96 6005 0101 0001 4189 90, BIC: SOLADEST
Bankverbindung (CH): Basler Kantonalbank, 165.414.141.84, SWIFT: BKBBCHBB, BC: 770
Postverbindung (CH): Postcheck-Konto, 40-93969-1, Basel-Stadt

���

wir enthüllen, was andere verschleiern
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mysteries magazin  (Kioskmagazin)

Gesmatverantwortlich für Gestaltung und Konzeption 
aller grafischen Mittel, wie Briefschaften und Flyers. 
Ebenso war ich verantwortlich für die gesamte Gestaltung 
und Umsetzung des Magazins (6 Ausgaben jährlich, 66 
Seiten). 
Aufbau einer fixen Elementebibliothek. (Siehe seperates 
PDF: Kathrin Horn_Arbeitsbsp_Grafik_typoraster)


