
Mit dem Antrag um Ausstellung einer Cumulus Kreditkarte (nachfolgend «Karte») mit 
individuellem Bildmotiv erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen MyPicture für 
die Cumulus Kreditkarte (nachfolgend «Nutzungsbedingungen MyPicture») ausdrück-
lich einverstanden:

1. Individuelle Kartengestaltung

Die Möglichkeit, die Karte individuell zu gestalten, ist integraler Bestandteil des digitalen 
Onboarding Prozesses. Nachträgliche Bestellungen und Änderungen des Kartendesigns 
können zu einem späteren Zeitpunkt direkt in der one App unter «Karteneinstellungen» 
vorgenommen werden.

Sie können die Vorderseite der Karte mit einem persönlichen Foto oder beliebigen Bild 
(nachfolgend „Bild“) gemäss nachfolgenden Vorgaben individuell gestalten. Eine indivi-
duelle Gestaltung der Kartenrückseite ist nicht möglich.

2. Inhaltliche Anforderungen an die Wahl des Bildes

2.1		 Rechtliche	Anforderungen
Sie müssen für das verwendete Bild (einschliesslich der darin enthaltenen Logos, Zei-
chen oder anderen Design- oder Gestaltungselementen) die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, insbesondere sämtliche Rechte Dritter sowie die inhaltlichen Anforderungen der 
vorliegenden Nutzungsbedingungen MyPicture einhalten. Sie verpflichten sich nament-
lich zu Folgendem:

 ˼ Sie sind zur Verwendung des Bildes auf der individuell gestalteten Karte befugt und 
verletzen keinerlei Urheber-, Marken,- Datenschutz-, Wettbewerbs- oder sonstige 
Rechte Dritter. 

 ˼ Sie verstossen mit der Verwendung des Bildes nicht gegen gesetzliche Vorschriften 
(z.B. Strafgesetzbuch, etc.). 

 ˼ Sie räumen der Migros Bank AG (sowie von dieser beigezogenen Dritten) das unbe-
fristete, nicht übertragbare, nicht exklusive, kostenlose und weltweit unwiderrufliche 
Recht ein zur Verwendung sowohl des Bildes als auch der von Ihnen zur Verfügung 
gestellten Daten zum Zweck der Ausstellung Ihrer individuell gestalteten Karte ebenso 
wie zur erforderlichen Speicherung, Änderung und zur Anfertigung von Kopien des 
Bildes.

 ˼ Mit Ausnahme des zur individuellen Gestaltung der Karte verwendeten Bildes verblei-
ben alle Schutz- und Eigentumsrechte am Kartendesigntool bei der Migros Bank AG. 

 ˼ Sie haben die inhaltlichen Anforderungen in dieser Ziff. 2 gelesen, verstanden und si-
chern der Migros Bank AG zu, nur Bilder einzureichen, die diesen Anforderungen ent-
sprechen (vgl. dazu insbesondere Ziff. 2.2 nachfolgend).

 ˼ Sie sichern zu, dass die elektronisch eingereichten Bilddateien keine Computerviren 
oder andere schädliche Software enthalten.

Verletzt das Bild Rechte Dritter oder steht es anderweitig nicht im Einklang mit den Nut-
zungsbedingungen MyPicture, halten Sie die Migros Bank AG schadlos hinsichtlich aller 
Kosten und Aufwendungen, Forderungen Dritter und/oder Verluste, die infolge der Ver-
wendung und Wiedergabe des Bildes auf Ihrer individuell gestalteten Karte und/oder im 
Zusammenhang mit der Speicherung, Änderung, Kopierung oder der Verwendung des 
Bildes entstehen.

Die Haftung der Migros Bank AG im Zusammenhang mit den individuellen Gestaltungs-
möglichkeiten von Karten beschränkt sich Ihnen gegenüber auf die Rückerstattung 
eventuell hierfür gegenüber der Migros Bank AG angefallener Gebühren. Die Migros 
Bank AG haftet nicht für Verluste, Schäden, Forderungen oder Kosten irgendwelcher Art 
im Zusammenhang mit dem Bild Ihrer individuell gestalteten Karte.
 
2.2	 Inhaltliche	Anforderung	an	das	Bild
Das Bild (einschliesslich der darin enthaltenen, Logos, Zeichen oder anderen Design- 
oder Gestaltungselemente) darf keine rechts- oder sittenwidrige Inhalte, insbesondere 
keine der nachfolgend nicht abschliessend aufgezählten Motive oder Inhalte enthalten:

 ˼ Sexuelle Motive (inkl. Nacktbilder und obszöne Motive) oder Gewalt darstellende Mo-
tive 

 ˼ Politische Motive 
 ˼ Rassistische/diskriminierende Motive 
 ˼ Religiös anstössige Motive 
 ˼ Werbung irgendwelcher Art 
 ˼ Referenzen auf von internationalen Kartenorganisationen gesponserte Anlässe
 ˼ PIN- oder Kontonummern, Telefonnummern, Adressen, Website-Adressen, QR-Codes
 ˼ Urheberrechtlich geschützte Motive1

 ˼ Geschützte Markennamen / Kennzeichen, einschliesslich Abkürzungen, Logos, Akro-
nymen und/oder Symbolen1

 ˼ Bekannte Persönlichkeiten / Musiker*innen / Sportler*innen / Entertainer*innen / Per-
sonen des öffentlichen Lebens usw.1

 ˼ Zugehörigkeitserklärungen zu Gruppen, die als «gesellschaftlich inakzeptabel» gel-
ten, einschliesslich Szenen, Namen oder Symbolen

 ˼ Motive irgendwelcher Art, die bei der Kartenakzeptanz durch Händler zu Verwechs-
lungen führen könnten

 ˼ Motive irgendwelcher Art, die zu Kartenbetrug führen könnten
 ˼ Wappen, Hoheitszeichen und Banknoten irgendwelcher Art
 ˼ Motive mit Alkohol, Tabak, Drogen, Pharmazeutik, Glücksspiel oder Waffen irgend-
welcher Art

 ˼ Alle grafischen Gestaltungselemente, die ein schlechtes Bild auf die Migros Bank AG 
oder den Migros-Genossenschafts-Bund werfen oder Feindseligkeiten hervorrufen 
könnten

Die Migros Bank AG behält sich vor, diese Anforderungen jederzeit zu ändern, anzupas-
sen, von ihnen abzuweichen oder weitere untersagte Bildmotive aufzuführen.

3. Technische Anforderungen

Um eine angemessene Qualität des Drucks des Bildes auf den individuell gestalteten 
Karten sicherzustellen, müssen folgende technische Anforderungen erfüllt sein:

Bild
 ˼ Mindestgrösse: 800 x 600 Pixel
 ˼ Maximal zulässige Dateigrösse: 10 MB
 ˼ Dateiformate: JPEG (.jpg), PNG oder GIF, HEIC, HEIF

Die Migros Bank AG lehnt jede Verantwortung für die Qualität des von Ihnen hochgela-
denen Bildes ab und ist auch nicht verpflichtet, die Qualität zu überprüfen, zu verbessern 
oder dessen Positionierung zu korrigieren.

4.	 Recht	zur	Ablehnung/zur	Löschung	von	Bildern

Die Migros Bank AG behält sich das Recht vor, eingereichte Bilder, die gegen die vor-
liegenden inhaltlichen oder technischen Anforderungen für die Bildverwendung verstos-
sen, ohne Angaben von Gründen nicht zu akzeptieren oder nicht zu verwenden bzw. die 
Ausstellung einer individuell gestalteten Karte abzulehnen und das eingereichte Bild zu 
löschen. Darüber hinaus behält sich die Migros Bank AG vor, die Verwendung der indivi-
duell gestalteten Karte jederzeit auch nachträglich zu untersagen und diese zurückzu-
fordern, wenn sich das Bild später als unrechtmässig bzw. sittenwidrig erweisen sollte.

Die Migros Bank AG ist nicht verpflichtet, das von Ihnen zur Verfügung gestellte Bild vor 
der Produktion der Karte auf Rechtmässigkeit und Vereinbarkeit mit den vorliegenden 
Nutzungsbedingungen MyPicture zu prüfen. Die Migros Bank AG behält sich das Recht 
vor, Kontrollen betreffend das verwendete Bild auch nach Ausstellung der Karte vorzu-
nehmen.

Im Falle der Ablehnung bzw. Löschung der individuell gestalteten Karte stellt Ihnen die 
Migros Bank AG kostenlos eine Karte mit Standarddesign zu, wenn innert 48 Stunden 
nicht ein neues Bild, das den Vorgaben gemäss diesen Nutzungsbedingungen MyPicture 
entspricht, hochgeladen wird.

5. Preise der individuell gestalteten Karten

Die Ausstellung einer individuell gestalteten Karte ist grundsätzlich kostenpflichtig. Die 
Gebühren können jederzeit in der Leistungs- und Preisübersicht der Cumulus Kreditkarte 
eingesehen werden. Im Falle der Ablehnung gemäss vorstehender Ziff. 4 werden Ihnen 
für die Ausstellung der Karte mit Standarddesign keine Kosten in Rechnung gestellt.
 
6. Weitere Bestimmungen

Die Migros Bank AG hat das Recht, die Nutzungsbedingungen MyPicture jederzeit anzu-
passen. Änderungen werden elektronisch (wie z.B. mittels E-Mail oder via one App etc.), 
auf unserer Website unter cumulus.migrosbank.ch/dokumente oder auf andere geeigne-
te Weise mitgeteilt. Die jeweils aktuelle Version dieser Nutzungsbedingungen MyPicture 
ist auf unserer Website unter cumulus.migrosbank.ch/dokumente verfügbar. Die neuen 
Nutzungsbedingungen MyPicture gelten als genehmigt, wenn eine Karte nach Inkraft-
treten der Änderungen verwendet wird.

Sollte das Bild auf der individuell gestalteten Karte infolge einer solchen Änderung die-
sen Nutzungsbedingungen MyPicture nicht mehr entsprechen oder Sie einer Änderung 
der Nutzungsbedingungen MyPicture widersprechen, behält sich die Migros Bank AG 
das Recht vor, die weitere Verwendung dieser individuell gestalteten Karte mit sofortiger 
Wirkung zu untersagen und diese kostenlos durch eine Karte mit Standarddesign zu er-
setzen. 

Das Vertragsverhältnis gemäss diesen Nutzungsbedingungen MyPicture untersteht 
schweizerischem Recht. Für karteninhabende Personen mit Wohnsitz in der Schweiz be-
stimmt sich der Gerichtsstand, Erfüllungsort und Betreibungsort nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Ausschliesslicher Gerichtsstand, Erfüllungsort und Betreibungsort für kar-
teninhabende Personen mit Wohnsitz im Ausland ist der Ort unserer Niederlassung, mit 
der die Geschäftsverbindung besteht (wenn einzig und allein eine Cumulus Kreditkarten-
beziehung vorliegt, besteht die Geschäftsverbindung im vorstehenden Sinne am Sitz der 
Migros Bank AG, Zürich).

Im Übrigen gelten ergänzend die Bestimmungen für die Benutzung der Cumulus Kredit-
karte, die Bestimmungen der Migros Bank zur Nutzung von one und die Informationen zum 
Datenschutz für die Cumulus Kreditkarte der Migros Bank.

Version 07/2022

1) Die vorstehenden Einschränkungen gelten nicht für die Verwendung von Bildern, urheberrechtlich geschützten Materialen, Markennamen von Produkten / Dienstleistungen, ein-
schliesslich Abkürzungen, Akronymen und / oder Symbolen irgendwelcher Art, Warenzeichen, Persönlichkeiten oder Namen, sofern diese rechtmässig in Ihrem Eigentum stehen 
oder Sie für die Verwendung auf Ihrer Karte über eine gültige Lizenz verfügen.

Nutzungsbedingungen MyPicture für die Cumulus Kreditkarte 
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