
Spezielle Bestimmungen für die „eBanking-Anbindung“  
 
1. eBanking-Anbindung 
MyAccount ist ein Online-Service der Viseca Card Services SA, über welchen Karteninhaber 
ihre getätigten Kartentransaktionen und weitere Karteninformationen abrufen können. Sofern 
die Bank des Karteninhabers ihren Kunden den Service „eBanking-Anbindung“ anbietet, 
kann der Karteninhaber nach dem LogIn auf die eBanking-Plattform seiner Bank direkt und 
ohne weiteres LogIn Zugriff auch auf MyAccount und die dort verfügbaren Angaben erlan-
gen. Zusätzlich können dem Karteninhaber bei jedem LogIn auf die eBanking-Plattform be-
stimmte Karteninformationen (z.B. die seit der letzten Monatsrechnung getätigten Karten-
transaktionen) direkt auf der eBanking-Plattform verfügbar gemacht werden.  
 
2. Anmeldung / Registrierung für die eBanking-Anbindung 
Karteninhaber, welche diesen Service nutzen möchten, können sich unter 
www.viseca.ch/myaccount registrieren und haben anschliessend die Möglichkeit, sich über 
den auf der eBanking-Plattform ihrer Bank verfügbaren Link zu MyAccount für die direkte 
eBanking-Anbindung an MyAccount anzumelden. Bereits bei MyAccount registrierte Karten-
inhaber können sich über den in der eBanking-Plattform ihrer Bank verfügbaren Link zu My-
Account für die eBanking-Anbindung anmelden.  
 
Der Karteninhaber kann die eBanking-Anbindung in MyAccount jederzeit deaktivieren.  
 
3. Gebühren/Kosten 
Viseca Card Services SA verrechnet dem Karteninhaber für diesen Service keinerlei Gebüh-
ren und Kosten.  
 
4. Einwilligung  
Der Karteninhaber nimmt zur Kenntnis, dass die Bank sowie allfällige weitere von der Bank 
mit dem Betrieb der eBanking-Plattform beauftragte Dritte Einsicht in Kunden- und/oder 
Transaktionsdaten des Inhabers erhalten können. Der Karteninhaber erteilt hiermit seine aus-
drückliche Einwilligung zur Weitergabe solcher Kunden- und Transaktionsdaten von der Vi-
seca Card Services SA an die Bank, mit dem Ziel, dem Karteinhaber diese Daten auf der e-
Banking-Plattform der Bank zur Verfügung stellen zu können. Die Bank hat sich zur strikten 
Geheimhaltung dieser Daten verpflichtet und wird die Daten weder für eigene Zwecke ver-
wenden noch dauerhaft speichern.  
 
5. Weitere Bestimmungen 
Bei allfälligen Widersprüchen dieser speziellen Bestimmungen mit den jeweils gültigen Be-
stimmungen für die Benützung von Kreditkarten der Viseca Card Services SA gehen die vor-
liegenden Bestimmungen vor. Im Übrigen gelten neben den vorliegenden Bestimmungen 
auch die weiteren, dem Karteninhaber bei der Anmeldung bzw. Registrierung für MyAccount 
und allfälliger weiterer Online-Services zur Kenntnis gebrachten Bestimmungen unverändert 
weiter.  
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