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Medienmitteilung 

 
 
Neue Change Up App am k kiosk: Kein Münz, kein Stress und dabei Gutes tun  

 
Change Up und Valora lancieren zusammen eine neue App zur Nutzung am k kiosk. Die 
innovative App «Change Up» vereinfacht den Kunden den Umgang mit Bargeld. Statt ins 
Portemonnaie kommt das Münz damit auf das Smartphone und kann von dort 
weiterverwendet, gespart oder auch an die Kinderrechtsorganisation Save the Children 
gespendet werden. 
 
Valora verbessert dank einem weiteren digitalen Service das Einkaufserlebnis ihrer Kunden in der 
Schweiz. Mit der neuen App «Change Up» können sie bei Barzahlung am k kiosk, bei Press & Books 
und bei ausgewählten avec das Wechselgeld ganz einfach virtuell aufs Smartphone laden. Beim 
nächsten Einkauf kann der Betrag dann wieder verwendet werden. Alternativ kann er auch direkt auf 
das eigene Bankkonto einbezahlt werden. Als weitere Option können Kunden das Geld für einen 
guten Zweck nutzen und direkt der Kinderrechtsorganisation Save the Children spenden. 
 
Schnell, kostenlos und praktisch 
 
Beim Bezahlen an der Kasse erfolgt der Geldtransfer innert weniger Sekunden durch den Scan eines 
Barcodes, der in der App angezeigt wird. Dies gilt für die Übertragung des Wechselgeldes auf das 
Smartphone wie auch für die Bezahlung per App. Für eine Spende oder den Transfer des ersparten 
Wechselgelds auf das Bankkonto sind wenige Zusatzangaben nötig, die gleich in der App gemacht 
werden können. 
 
Ab dem 30. April schweizweit im Einsatz 
 
Die Change Up App kann kostenlos im App Store oder auf Google Play heruntergeladen werden und 
ist nach einfacher Registrierung sofort einsatzbereit. Der Einsatz der App ist ab dem 30. April 2018 
schweizweit in den über 1‘000 Verkaufsstellen von k kiosk, Press & Books und avec möglich. 
Entwickelt wurde die App vom Start-up Change Up aus Australien. Geplant ist, weitere 
Unternehmenspartner und gemeinnützige Organisationen auf die App zu bringen und die 
Möglichkeiten für die Kunden so weiter auszubauen.  
 
«Change Up passt ausgezeichnet in unsere Strategie, den Kunden vermehrt digitale 
Bezahlmöglichkeiten anzubieten. Mit dem virtuellen und realen Austausch von Kleingeld werden die 
On- und die Offline-Welt auf innovative und effiziente Weise verbunden. Am wichtigsten ist, dass wir 
dadurch unseren Kunden den Einkauf vereinfachen und ihnen zudem ermöglichen, auch kleine 
Beträge zu sparen oder für einen guten Zweck einzusetzen – genau so, wie das bis anhin mit realem 
Münz möglich war», sagt Oliver Kneier, Head of Retail Service Projects von Valora Schweiz. 
 
Ömer Güven, CEO von Save the Children Schweiz, sagt: «Die Zusammenarbeit mit Change Up und 
Valora freut uns sehr. Sie macht Spenden einfach und schnell. Save the Children schätzt jeden noch 
so kleinen Beitrag, mit dem die am stärksten benachteiligten Kinder weltweit unterstützt werden.» 
 
«Dass wir eine bisher in der Schweiz einzigartige Lösung lancieren können, macht uns stolz. Dank 
der Zusammenarbeit mit Valora und Save the Children wird die App ein breites Publikum erreichen. 

https://itunes.apple.com/us/app/change-up-making-change-work/id1205933376
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.changeup.changeup
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Wir sind überzeugt, dass wir den Nutzern den Einkauf erleichtern und dadurch künftig weitere 
Partner für die Change Up App gewinnen können», sagt Vlad Shchelkunov, CEO von Change Up. 
 
Link zum Video zu Change Up: www.changeup.com. 
 
 
Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com/newsroom.  
 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  
 
Valora 
Christina Wahlstrand 
Fon +41 61 467 24 53 
media@valora.com  

Save the Children 
Andreas Stauffer 
Fon +41 44 267 74 85 

andreas.stauffer@savethechildren.ch  

Change Up 
David Drodge 
Fon +41 77 230 4101 
david.drodge@changeup.com  

 
 
Über Valora 
Tagtäglich engagieren sich rund 15 000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um ihren Kunden mit 
einem umfassenden Convenience- und Food-Angebot ein kleines Stück Glück zu bringen – nah, 
schnell, praktisch und frisch. Die über 2 800 kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich 
an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und 
Frankreich. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, 
Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.– sowie ein stetig 
wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit führenden 
Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten 
Wertschöpfungskette. Valora erzielt jährlich einen Aussenumsatz von über CHF 2.6 Mrd. Der 
Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG 
(VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. 
 
Weitere Informationen unter www.valora.com. 

 
 
Über Save the Children 
 
Als grösste unabhängige Kinderrechtsorganisation setzt sich Save the Children seit 1919 gezielt für 
die Rechte der Kinder ein. In der Schweiz und auf der ganzen Welt sorgen wir dafür, dass Kinder 
gesund aufwachsen, zur Schule gehen können und geschützt sind. In Not- und Katastrophenfällen, 
wenn Kinder zu den Verletzlichsten zählen, gehören wir zu den Ersten vor Ort und zu den Letzten, 
die wieder gehen. Wir stellen sicher, dass die speziellen Bedürfnisse von Kindern erfüllt und ihre 
Stimmen gehört werden. Wir erreichen nachhaltige Veränderungen für Millionen Kinder und tun alles 
in unserer Macht Stehende, um ihr Leben und ihre Zukunft positiv zu beeinflussen – auch im Not- 
und Katastrophenfall. 
 
Weitere Informationen unter www.savethechildren.ch.   
 
 
Über Change Up 
 
Change Up ist die neue Möglichkeit, Kleingeld zu nutzen. Lade dein Wechselgeld in deine Change 
Up App, anstatt es in deiner Tasche verschwinden zu lassen. So kannst du es später ganz einfach 
verwenden, spenden oder dir überweisen. Gegründet 2016 in Melbourne, Australien, ist Change Up 

http://www.changeup.com/de/
http://www.valora.com/de/newsroom
mailto:media@valora.com
mailto:andreas.stauffer@savethechildren.ch
mailto:david.drodge@changeup.com
https://www.valora.com/de/index.php
http://www.savethechildren.ch/
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auf einer Mission, die Welt vor lästigen Münzen zu retten. Vorbei sind die Münzgläser und 
zerrissenen Taschen. Der Kunde kann das kleinste Wechselgeld auf sein Change Up-Konto 
einzahlen und eine ansehnliche Summe ansparen, die er dann jederzeit und bequem mit seinem 
Smartphone nutzen kann. Change Up ist in der Schweiz registriert und zertifiziertes Mitglied der von 
der FINMA regulierten PolyReg SRO. 
  
Weitere Informationen unter www.changeup.com.  
 

http://www.changeup.com/de/

