
 
 
neon – Das Konto neu erfunden 

 

Kontakt 

neon Switzerland AG 

Badenerstrasse 557 

8048 Zürich 

Julius Kirscheneder 
+41 (0) 76 200 00 15 
Mail: julius@neon-free.ch 
 

Social Media 

Facebook: @neon.app 

Instagram: @neon.app 

Twitter: @neon_accountapp 

LinkedIn: @neon 

 

Kurzbeschreibung 

neon. Die erste unabhängige Konto-App der Schweiz. Unschlagbar günstig, super 

einfach und völlig sicher. Und alles bequem mit dem Smartphone – von der Eröffnung 

bis in den Alltag. feel free. 

Wer ist neon? 

Hinter neon steckt der Wunsch nach frischem Wind in der Finanzwelt. Die moderne 

Kontoführung soll intuitiv sein, einfach von der Hand gehen und dich nicht mit 

überhohen und intransparenten Gebühren verärgern. Deshalb haben wir es uns als Ziel 

gesetzt, das günstigste und einfachste Konto der Schweiz zu kreieren, und setzt dieses 

Ziel mit unseren Schweizer Partnern um. 

«Wir» heisst ein schlagkräftiges Team aus fleissigen Entwickler:innen, Customer-

Engeln, Marketing-Enthusiast:nnen, Product Ownern und natürlich auch den nicht zu 

unterschätzenden Bürohunden.  

Gestartet wurde die Idee 2017 von unseren vier Gründern (Jörg Sandrock, Julius 

Kirscheneder, Simon Youssef und Michael Noorlander), und wurde im August 2018 mit 

dem Start des Beta-Produktes endlich in die Tat umgesetzt. Rund ein halbes Jahr 
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später – im März 2019 – war es dann so weit für den offiziellen Launch. Bis 

Juni 2021 konnte neon das Vertrauen von bereits über 70’000 Nutzer:innen 

gewinnen.  

Was bekommt man bei neon? 

Neben der intuitiven und übersichtlichen neon-App, welche jederzeit Zugriff auf die 

eigenen Finanzen erlaubt, gibt es eine neon-Mastercard kostenlos zu jedem Konto. 

Egal ob Online-Shopping, Einkäufe mit der Karte oder weltweite Bargeldbezüge, mit 

dieser Karte sind dir fast keine Grenzen mehr gesetzt! 

Zudem bietet neon, zusammen mit der Hypothekarbank Lenzburg, die gesamte 

Kontoführung völlig kostenlos an. Und jedes Konto ist natürlich auch durch die 

Schweizer Einlagesicherung bis zu 100'000 CHF geschützt. Es warten also keine 

versteckten Überraschungen am Ende des Monats auf unsere Nutzer, sondern ein 

neon-Konto bleibt transparent günstig; heute und auch in Zukunft. Die gesamte 

Kontoführung erfolgt dabei über die neon-App. Hier ist man in nur 10 Minuten 
angemeldet, bequem per Handy und komplett papierlos. Und diese Methode ist nicht 

nur angenehm einfach, sondern auch noch sicher. 

Weshalb neon? 

neon zeichnet sich vor allem durch die leichte Bedienung, das günstige Kostenmodell 

und die einfache Nutzung aus. Man braucht (und bezahlt) keine Bankschalter mehr, es 

gibt kein Schlangenstehen, das neon-Konto ist dann zur Hand, wenn man es braucht. 

Egal, ob vom Sofa aus oder beim Pendeln, ein paar Klicks, und schon bist du 

einsatzbereit. Das Angebot soll dabei immer möglichst einfach und schnell sein. Es sind 

keine umständlichen Verifizierungen notwendig, denn sicher geht auch einfach!  

 

Voraussetzungen 

Um ein Konto bei neon zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich: ein 

Mindestalter von 16 Jahren, ein Schweizer Wohnsitz, ausschliessliche Steuerpflicht in 

der Schweiz und einen gültigen Ausweis von einem dieser Länder. 

https://www.neon-free.ch/de/idnow/countries

