SPEZIELLE BESTIMMUNGEN FÜR DIE INDIVIDUELLE GESTALTUNG VON
®
MASTERCARD BUSINESS CARD KREDITKARTEN
Diese Bestimmungen gelten für die individuelle Gestaltung von MasterCard Business Card Kreditkarten, die
von der Viseca Card Services SA (nachstehend „Herausgeberin“) herausgegeben werden. Die Karten werden
auf den Namen der antragstellenden Firma (nachfolgend „Firma“ genannt) ausgestellt.

1. Individuelle Kartengestaltung
Die Firma, die MasterCard Business Card Kreditkarten beantragen möchte, kann das von der Herausgeberin
zur Verfügung gestellte Kartengestaltungsprogramm verwenden, um ihre MasterCard Business Card Silber
Kreditkarte(n) individuell zu gestalten. Das Kartengestaltungsprogramm ist im Internet unter
www.upload-picture.ch verfügbar.
Das Kartengestaltungsprogramm gibt der Firma die Möglichkeit, die Vorderseite der Kreditkarte(n) unter
Berücksichtigung der vorliegenden Bestimmungen mit persönlichen Fotos, Firmenlogos oder beliebigen
Bildern (nachfolgend gesamthaft „Bild“ oder „Bilder“ genannt) in einem vorgegebenen Raster individuell zu
gestalten. Im Rahmen des Gestaltungsprozesses kann die Firma über das von der Herausgeberin zur
Verfügung gestellte Kartengestaltungsprogramm das gewünschte Bild hochladen, bearbeiten und das
Design der Karte gestalten. Eine individuelle Gestaltung der Kartenrückseite ist nicht möglich.

2. Anforderungen an die Wahl des Bildes
Die Firma muss für alle von ihr bei der individuellen Gestaltung der Karte verwendeten Designelemente,
einschliesslich der gewählten Bilder, Logos, Zeichen oder anderen Gestaltungselementen, die rechtlichen
Rahmenbedingungen, insbesondere die bestehenden Rechte Dritter (Marken-, Urheber-, Designrechte usw.)
sowie die Bildrichtlinien im Anhang zu diesen Bestimmungen beachten und einhalten. Dazu gehören
namentlich folgende Pflichten:
a) Die individuell gestaltete Karte bleibt Eigentum der Herausgeberin. Die Firma verpflichtet sich, diese
sofort zurückzugeben oder zu vernichten, wenn dies von der Herausgeberin verlangt wird oder
wenn die Karte oder die Konten, zu denen die individuell gestaltete Karte gehört, annulliert oder
geschlossen werden.
b) Die Firma sichert der Herausgeberin zu, rechtmässiger Eigentümer/Schutzrechtsinhaber des Bildes
zu sein oder über die ausdrückliche Einwilligung des rechtmässigen Eigentümers/Schutzrechtsinhabers des Bildes zur Verwendung auf der individuell gestalteten Karte zu
verfügen. Die Firma sichert überdies zu, dass die Verwendung des Bildes keinerlei Schutz- und
Eigentumsrechte Dritter verletzt. Die Herausgeberin kann jederzeit einen Nachweis für die
Zustimmung des Eigentümers/Schutzrechtsinhabers oder für das Eigentum der Firma am Bild
einfordern.
c) Die Firma räumt der Herausgeberin das unbefristete, nicht übertragbare, nicht exklusive, kostenlose
und weltweit unwiderrufliche Recht ein zur Verwendung sowohl des Bildes als auch der von der
Firma zur Verfügung gestellten Daten zum Zweck der Ausstellung der individuell gestalteten Karte
für die Firma ebenso wie zur erforderlichen Speicherung, Änderung und zur Anfertigung von Kopien
des Bildes. Wenn es sich beim Eigentümer/Schutzrechtsinhaber des Bildes um einen Dritten handelt,
sichert die Firma überdies zu, dass sie über die nötigen Rechte verfügt, der Herausgeberin ein
solches Recht einzuräumen.
d) Mit Ausnahme des zur individuellen Gestaltung der Karte verwendeten Bildes verbleiben alle
Schutz- und Eigentumsrechte am Kartengestaltungsprogramm bei der Herausgeberin. Ohne
ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung der Herausgeberin wird die Firma das Bild nicht
für einen anderen Zweck verwenden oder reproduzieren.
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e) Die Firma erklärt, die Bildrichtlinien im Anhang zu diesen Bestimmungen gelesen und verstanden zu
haben, und sichert zu, nur Bilder einzureichen, die diesen Richtlinien entsprechen.
f) Die Firma sichert zu, dass sie sich nach besten Möglichkeiten bemüht hat, zu verhindern, dass die
elektronisch eingereichten Bilder Computerviren oder andere schädliche Software enthalten.
g) Die Firma hält MasterCard und die Herausgeberin hinsichtlich aller eventueller Forderungen oder
Verluste schadlos, die der Herausgeberin oder MasterCard infolge der Verwendung und Wiedergabe
des Bildes auf der individuell gestalteten Karte der Firma oder im Zusammenhang mit der
Speicherung, Änderung, Kopierung oder der Verwendung des Bildes durch die Herausgeberin
entstehen.
h) Die Haftung der Herausgeberin im Zusammenhang mit den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten
von Kreditkarten beschränkt sich gegenüber der Firma auf die Rückerstattung eventuell
angefallener Gebühren. Die Herausgeberin ist der Firma gegenüber nicht für Verluste, Schäden,
Forderungen oder Kosten irgendwelcher Art im Zusammenhang mit der individuell gestalteten Karte
des Unternehmens haftbar.

3. Technische Anforderungen
Um eine angemessene Qualität des Drucks des Bildes auf den individuell gestalteten Karten sicherzustellen,
müssen folgende technische Anforderungen erfüllt sein:
Hintergrundbild
- Mindestgrösse: 518 x 332 Pixel, 300 DPI
- Maximal zulässige Dateigrösse: 2 MB
- Dateiformate: JPG, GIF, PNG
Logo
- Mindestgrösse: 10 x 10 Pixel
- Dateiformate: JPG, GIF, PNG
Die Herausgeberin kann Bilder, die den Anforderungen gemäss den vorliegenden Bestimmungen nicht
entsprechen, ablehnen bzw. jederzeit löschen. Die Herausgeberin lehnt jede Verantwortung für die Qualität
des von der Firma hochgeladenen Bildes ab und ist auch nicht verpflichtet, die Qualität zu verbessern oder
dessen Positionierung zu korrigieren.

4. Recht zur Ablehnung/zur Löschung von Bildern
Die Herausgeberin behält sich das Recht vor, eingereichte Bilder nicht zu akzeptieren oder zu verwenden
oder die Ausstellung einer individuell gestalteten Karte für die Firma abzulehnen. Darüber hinaus behält sich
die Herausgeberin das Recht vor, die Verwendung der individuell gestalteten Karten jederzeit zu untersagen
und diese zurückzufordern, wenn sich das Bild später als unrechtmässig erweisen sollte. Bilder, welche
gegen die von MasterCard oder von der Herausgeberin vorgegebenen Richtlinien für die Bildverwendung
verstossen, werden von der Herausgeberin abgelehnt bzw. umgehend gelöscht werden.

5. Preise der individuell gestalteten MasterCard Business Card Kreditkarten
Es gelten die jeweils aktuellen, von der Herausgeberin im Produkteflyer, im Kartenantrag oder unter
www.viseca.ch/business kommunizierten Preise.
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6. Weitere Bestimmungen
Die Herausgeberin behält sich das Recht vor, diese Bestimmungen jederzeit zu ändern. Die jeweils aktuelle
Version der Bestimmungen ist im Internet unter www.upload-picture.ch verfügbar. Die Firma erklärt sich
damit einverstanden, dass die Herausgeberin die Firma damit rechtzeitig über Veränderungen informiert hat.
Sollte ein Bild auf den individuell gestalteten Karten infolge einer solchen Änderungen diesen Bestimmungen
bzw. den Bildrichtlinien nicht mehr entsprechen, behält sich die Herausgeberin das Recht vor, die weitere
Verwendung dieser individuell gestalteten Karten mit sofortiger Wirkung zu untersagen und diese durch
neutrale Karten zu ersetzen.
Im Übrigen gelten für die Verwendung der MasterCard Business Card Kreditkarten vollumfänglich die
separaten „Bedingungen für die Benützung von Business und Corporate Cards der Viseca Card Services SA“.
Das Vertragsverhältnis gemäss diesen Bestimmungen untersteht schweizerischem Recht. Ausschliesslicher
Gerichtsstand für alle Verfahren sowie der Erfüllungs- und Betreibungsort für Kunden ohne Wohnsitz in der
Schweiz ist Zürich.
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ANHANG

BILDRICHTLINIEN

Die nachfolgend nicht abschliessend aufgezählten Bildmotive dürfen zur individuellen Gestaltung von
MasterCard Business Card Kreditkarten nicht verwendet werden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

sexuelle Motive irgendwelcher Art
politische Motive irgendwelcher Art
rassistische/diskriminierende Motive irgendwelcher Art
religiös anstössige Motive irgendwelcher Art
Werbung irgendwelcher Art*
zur Identifizierung gedachtes Porträt eines Erwachsenen, einschliesslich des Karteninhabers
Eigenwerbung irgendwelcher Art
urheberrechtlich geschützte Motive irgendwelcher Art*
geschützte Markennamen/Kennzeichen, einschliesslich Abkürzungen, Akronymen und/oder
Symbolen irgendwelcher Art*
Kundenwerbung, einschliesslich Telefonnummern oder Dienstleistungen irgendwelcher Art (z.B.
Mehrwertdienstnummern wie 0900-Nummern)
bekannte Persönlichkeiten/Musiker/Sportler/Entertainer/Personen des öffentlichen Lebens usw.
irgendwelcher Art*
Zugehörigkeitserklärungen zu Gruppen, die als „gesellschaftlich inakzeptabel“ gelten,
einschliesslich Szenen, Namen oder Symbolen
Motive irgendwelcher Art, die bei der Kartenakzeptanz durch Händler zu Verwechslungen führen
könnten
Motive irgendwelcher Art, die zu Kartenbetrug führen könnten
alle grafischen Gestaltungselemente, die ein schlechtes Bild auf die Marke(n) von MasterCard oder
der Herausgeberin werfen oder Feindseligkeiten gegenüber MasterCard oder der Herausgeberin
hervorrufen könnten

*Die vorstehenden Einschränkungen gelten nicht für die Verwendung von Firmenbildern,
urheberrechtlich geschützten Materialen, Markennamen von Produkten/Dienstleistungen,
einschliesslich Abkürzungen, Akronymen und/oder Symbolen irgendwelcher Art,
Warenzeichen, Persönlichkeiten oder Namen, sofern diese rechtmässig im Eigentum der
Firma stehen oder die Firma für die Verwendung entsprechend der vorliegenden
Vereinbarung eine gültige Lizenz hat.
Die Herausgeberin behält sich vor, diese Richtlinien jederzeit zu ändern, anzupassen, von ihnen abzuweichen
oder weitere untersagte Bildmotive aufzuführen.
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