
Securicard basic:  
 Einzeldeckung: 
 

Viseca Kartennummer  

 Herr    Frau

Vorname  

The loss of credit or prepaid cards, official IDs, cell phones, or keys can cost a great deal of time and money.  
With Securicard’s economical card blocking and key retrieval service, your valuables receive comprehensive cover against risks 
such as theft or unauthorized use. Just one phone call to our hotline is all it takes. Furthermore, as a valued Cornèrcard client, 
you profit from a sensational low price and enjoy additional savings.

A single phone call is all it takes.
Your first line of response when lost or stolen.

Top services:
Card blocking service
- Register an unlimited number of cards
- Immediate blocking of your payment cards and blocking  

of your SIM and customer loyalty cards
- Order replacement cards
- Refund of expenses related to card blocking  

and issuance of new cards and IDs

Key retrieval service
- Personalized key chain
- Free return of lost key when deposited in mailbox by finder

Securicard features at a glance.

Anmeldung.

Services and annual fees Securicard basic Securicard plus*

24h card blocking service (loyalty, payment, 
and SIM cards, as well as IDs) included included

Refund of expenses for the replacement 
of personal documents in the event of loss, theft, or holdup

up to CHF 175 
per claim, per person

CHF 700

Unauthorized use of loyalty and payment cards

–

CHF 1,000
per card, per claim,

up to CHF 5,000 per year

Unauthorized use of SIM card CHF – 2,000

Theft of
- keys**
- cash in Switzerland
- cash abroad
- handbag or purse/wallet

CHF
CHF
CHF
CHF

–
–
–
–

500
1,000
2,000

500

Refund of expenses in the event of theft of handbag or purse/wallet contents CHF – 500

Make changes to your details free of charge included included

Key chain with personalized Securicard code (1 per person) included included

Key retrieval service included included

Annual fees 
Individual coverage CHF 14 instead of 32 40 instead of 49

* Securicard plus: maximum refund amounts per person, per year. Fees are total rates in CHF
** Refund of expenses for replacement key and replacement lock

Spezialpreise
für Viseca Kunden 

 Ja, ich profitiere und wähle folgendes Angebot:

 CHF 44 statt CHF 49 
CHF 70 statt CHF 75

Verfalldatum 

Name

Strasse/Nr. Ort/PLZ

Anzahl Familienmitglieder (nur für Familiendeckung) Geburtsdatum

Telefon E-Mail

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Erklärungen zur Kenntnis genommen und verstanden habe und dass ich sie ohne 
Vorbehalt akzeptiere. Ich ermächtige die Securicard SA, meine E-Mail Adresse für eigene Marketingaktivitäten zu verwenden.

Ort/Datum  Unterschrift

Bitte die Anmeldung ausfüllen und im geschlossenen Couvert einsenden an:
Securicard SA, Postfach 6451, 6901 Lugano
Nach Erhalt der Anmeldebestätigung schickt Ihnen Securicard ein Formular, auf dem Sie alle Ihre in der Schweiz ausgestellten Karten auflisten können. P4

Securicard plus: 
 Einzeldeckung:     
   Familiendeckung         :       Familiendeckung     

    CHF 21 statt CHF 32 
CHF 32 statt CHF 52 :     :     

2 Schlüssel-
anhänger pro

Person

P5



The loss of credit or prepaid cards, official IDs, cell phones, or keys can cost a great deal of time and money.  
With Securicard’s economical card blocking and key retrieval service, your valuables receive comprehensive cover against risks 
such as theft or unauthorized use. Just one phone call to our hotline is all it takes. Furthermore, as a valued Cornèrcard client, 
you profit from a sensational low price and enjoy additional savings.

A single phone call is all it takes.
Your first line of response when lost or stolen.

Top services:
Card blocking service
- Register an unlimited number of cards
- Immediate blocking of your payment cards and blocking  

of your SIM and customer loyalty cards
- Order replacement cards
- Refund of expenses related to card blocking  

and issuance of new cards and IDs

Key retrieval service
- Personalized key chain
- Free return of lost key when deposited in mailbox by finder

Die Securicard Leistungen auf einen Blick.

Registration.
Special rates

for Cornèrcard clients     

Yes, I would like to save and choose the following:

Securicard basic:  Securicard plus:
 Individual coverage: CHF 14 instead of CHF 32   Individual coverage : CHF 40 instead of CHF 49

Cornèrcard number                              Date of expiration 

 Mr.      Ms.

First name  Last name

Street/No. ZIP code

Town  Date of birth

Cell phone E-mail

By signing this application form, I certify that I have read and understand the declaration shown on the back and that I accept same in full and without reservation.
I authorize Securicard Ltd. to use my e-mail address for its own marketing activities.

Place/date  Signature

Please complete and return in sealed envelope to:
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Securicard Service, Via Canova 16, 6901 Lugano

Upon receipt of your registration, you will receive a form from Securicard on which to list all of your cards registered in Switzerland.  BG

Leistungen und Jahresbeiträge Securicard basic Securicard plus*

24h-Kartensperrservice (Kunden-, Zahlungs- und SIM-Karten sowie Identitätskarten) inklusive inklusive

CHF 700 Kostenrückerstattung für den Ersatz der persönlichen Dokumente bei 
Verlust, Diebstahl oder Überfall 

bis zu CHF 175 
pro Schadensfall und Person

Missbrauch von Kunden- und Zahlungskarten CHF 1’000 pro Karte 
und Schadensfall, bis max.

CHF 5’000 pro Jahr

Missbrauch der SIM-Karte CHF – 2’000

Diebstahl von 
CHF –  500 
CHF –  1’000 
CHF –  2’000 

- Schlüsseln**
- Bargeldbezug in der Schweiz innert 48h
- Bargeldbezug im Ausland innert 48h
- Handtasche oder Portemonnaie CHF –  500

Kostenrückerstattung bei Diebstahl des Inhalts Ihrer Handtasche oder Ihres Portemonnaies CHF – 500

Kostenlose Änderung der registrierten Angaben  inklusive inklusive

Schlüsselanhänger mit personalisiertem Securicard-Code (1 pro Person) inklusive inklusive

Schlüsselfundservice inklusive inklusive

Jahresbeiträge 
Einzeldeckung CHF  21 statt 32 44 statt 49 
Familiendeckung CHF  32 statt 52 70 statt 75

* Securicard plus: maximale Rückerstattungsbeträge pro Person und Jahr. Alle Preise sind Gesamtpreise in CHF. 
** Kostenrückerstattung für Schlüsselersatz und Schlosswechsel.

–



Wenn ich ein Produkt aus dem Dienstleistungsangebot der Securicard AG, Lugano (nachstehend «Securicard») bestelle, bin ich damit 
einverstanden, dass eine Kopie des vorliegenden Anmeldeformulars mit meinen persönlichen Daten und allen für die Erstellung der 
Anmeldebestätigung durch Securicard (Bestätigungsbrief) notwendigen Informationen an Securicard weitergeleitet werden.
Securicard basic: Die Dienstleistungen umfassen insbesondere einen 24h-Kartensperrservice, einen Schlüsselfundservice sowie die 
Kostenrückerstattung für die Blockierung von Karten und die Ausstellung von Ersatzkarten bis zu CHF 175 pro Schadensfall und Person. 
Jahresbeitrag: CHF 21 (Einzeldeckung) bzw. CHF 32 (Familiendeckung).
Securicard plus: Zusätzlich zu den Leistungen gemäss Securicard basic wird auch ein Versicherungsschutz angeboten. Versicherungsnehmerin ist 
Securicard, Versicherer ist die AIG Europe S.A., Luxembourg, Zweigniederlassung Opfikon, Sägereistrasse 29, 8152 Glattbrugg. 
Leistungsansprüche können ausschliesslich der Versicherungsgesellschaft gegenüber geltend gemacht werden.
Jahresbeitrag: CHF 44 (Einzeldeckung) bzw. CHF 70 (Familiendeckung).
Der Versicherungsschutz von Securicard plus besteht für folgende Risiken: (1) Kredit- und Kundenkartenmissbrauch: Erstattung des vom 
Kartenherausgeber verrechneten Selbstbehalts bis max. CHF 1’000 pro Schaden, max. CHF 5’000 pro Jahr; (2) Diebstahl innert 48h von 
abgehobenem Bargeld: bis max. CHF 1’000 pro Schaden und Jahr für Diebstähle in der Schweiz und max. CHF 2’000 pro Schaden und Jahr für 
Diebstähle im Ausland; (3) Diebstahl von Schlüsseln: max. CHF 500 pro Schaden und Jahr; (4) Diebstahl/Verlust von persönlichen Dokumenten: 
max. CHF 700 pro Schaden und Jahr; (5) Diebstahl/Beschädigung von Brief-/Handtasche oder deren Inhalt: max. CHF 500 pro Schaden und Jahr 
sowie max. CHF 500 pro Schaden und Jahr für versi-cherten Inhalt; (6) Entwendung und Missbrauch des Mobiltelefons bzw. der SIM-Karte: max. 
CHF 2’000 pro Schaden und Jahr. Der Versicherungsschutz beginnt an dem Tag, der in dem Zertifikat aufgeführt ist, und erneuert sich jeweils 
stillschweigend um ein Jahr, ausser im Falle einer wirksamen Kündigung. Ich ermächtige Securicard, den Jahresbeitrag einmal jährlich automatisch 
meiner Kreditkarte der Viseca zu belasten. Ich habe das Recht, den mit Securicard abge-schlossenen Vertrag mit einer Kündigungsfrist von einem 
Monat vor Vertragsablauf schriftlich zu kündigen. Die Dienstleistungen von Securicard und Versicherungsleistungen seitens des Versicherers werden 
ausschliesslich nach Massgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AGB/AVB) für die Produkte 
Securicard basic oder Securicard plus erbracht, die jederzeit unter www.securicard.ch abgerufen oder unter Tel. +41 58 122 10 10 bestellt werden 
können und die mir mit dem Bestätigungsbrief zugestellt werden. Der Inhaber bestätigt, dass alle von ihm im Anmeldeformular gemachten Angaben 
vollständig und richtig sind. Er verpflichtet sich, allfällige Änderungen verzugslos an Securicard zu übermitteln.  

     Auszug aus AGB/AVB SC VI - 12.2018

Versicherungsvermittlung und Datenschutz: Die Personendaten, die im Rahmen dieser Versicherung zur Verfügung gestellt werden, können den 
Versicherern weitergeleitet werden und werden von der Securicard AG und den Versicherern ausschliesslich zum Zweck des Abschlusses und der 
Verwaltung des Versicherungsvertrages sowie im Rahmen eines Schadenfalles bearbeitet. Die Personendaten werden im Rahmen der Abwicklung 
des Versicherungsvertrages möglicherweise an beauftragte Dritte und/oder an andere Gruppengesellschaften der Securicard AG weitergeleitet. 
Dabei ist auch ein Datentransfer in ein Drittland möglich, sofern das Drittland (aus Sicht der anwendbaren Datenschutzgesetzgebung) über einen 
gleichwertigen Datenschutz verfügt. Die Personendaten werden in elektronischer Form und/oder in Papierform aufbewahrt. 

Securicard SA, via Canova 16, 6901 Lugano
Tel: +41 58 122 10 10, Fax: +41 58 122 10 15, info@securicard.ch, securicard.ch

Erklärung

Cornèr Banca SA,
Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano,
Tel: +41 91 800 41 41, cornercard.ch

We value first-class services and customer satisfaction. Call us anytime 
and we will be more than happy to answer any questions you may have.

Would you prefer to find out more online?
Visit our website for valuable tips and useful information:
cornercard.ch/securicard

We are always
there for you.

Securicard.
Worldwide protection for your 
keys and cards. 
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