Vollmacht
Kunden-Nr.

Kunde (Vollmachtgeber)
Name1				

Strasse / Nr.

Vorname1				

PLZ / Ort

Geburtsdatum1				

Land

Bitte schildern Sie Ihr Verhältnis (familiäres, geschäftliches) zum Bevollmächtigten:


Bevollmächtigter mit Einzelverfügungsberechtigung
Name1				

Geburtsdatum1

Vorname1				

Geburtsland1

Strasse / Nr.1, 2				

Staatsangehörigkeit1

PLZ / Ort1				

Zweite Staatsangehörigkeit

Land1				

Telefon1

E-Mail1				

Mobile (SMS-Login falls E-Banking)1

1

Diese Felder müssen zwingend ausgefüllt werden

2

Dauernde Wohnadresse/Domizil, kein Postfach, keine c/o Adresse

Der Kunde/Die Kundin (nachfolgend «Kunde») ermächtigt hiermit den/die Bevollmächtigte/n (nachfolgend «Bevollmächtigter»), den Kunden gegenüber der bank zweiplus ag (nachfolgend «Bank») in allen Rechtshandlungen, die sich auf die oben aufgeführte Kundennummer beziehen, ohne
Einschränkungen rechtsgültig zu vertreten. Er ist auch ermächtigt, namens des Kunden Kredite aufzunehmen und Verpfändungen vorzunehmen.
Der Bevollmächtigte kann auch zu eigenen Gunsten oder zugunsten Dritter Bezüge tätigen und Konti/Depots unter der oben aufgeführten Kundennummer eröffnen oder saldieren bzw. schliessen. Die Bank kann die Bevollmächtigung für spezielle Geschäftsarten von der Unterzeichnung separater Vollmachten abhängig machen.
Die Vollmacht erlischt nicht bei Tod, Verschollenerklärung, Verlust der Handlungsfähigkeit oder Insolvenz des Kunden. Der Bevollmächtigte ist sich
bewusst, dass er nach dem Tod des Kunden die Interessen dessen Erben zu wahren und deren Instruktionen einzuholen hat und den Erben gegenüber rechenschaftspflichtig ist. Die Bank behält sich vor, Rechtshandlungen des Bevollmächtigten von der Beibringung von Ermächtigungs- oder
legitimierenden Dokumente und/oder schriftlicher Einverständniserklärungen seitens der Erben bzw. Vertreter des Kunden abhängig zu machen.
Ein Widerruf der Vollmacht durch den Kunden, seine Vertreter oder einzelne seiner Erben ist jederzeit möglich. Weitere Vollmachten werden vom
Widerruf der Vollmacht nicht betroffen.
Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Der Bevollmächtigte bestätigt, dass er über hinreichende Kenntnisse und / oder Erfahrungen hinsichtlich der Funktionsweise von Finanzdienstleistungen (z. B. Vermögensverwaltung) und Finanzinstrumenten (insb. Fonds) verfügt.
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Der Bevollmächtigte bestätigt, dass er im Falle nicht hinreichender Kenntnisse und / oder Erfahrungen über die Funktionsweise von Finanzdienst
leistungen und Finanzinstrumenten aufgeklärt wurde.
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Vollmacht
Zugang zum E-Banking für den Bevollmächtigten
Der Bevollmächtigte soll zusätzlich für das von der Bank angebotene E-Banking für sämtliche unter der oben bezeichneten Kundennummer gegenwärtig und zukünftig geführten Konten/Depots im Namen und auf Rechnung des Kunden nutzen können:
Ja, E-Banking-Zugang für den Bevollmächtigten gewünscht.
Der Bevollmächtigte verfügt bereits über einen E-Banking-Zugang und
wünscht, dass die vorliegende E-Banking-Vollmacht, sofern technisch
möglich, über die gleichen Legitimationsmerkmale geschlüsselt wird.

Vertragsnummer:

Nein, kein E-Banking-Zugang für den Bevollmächtigten gewünscht.
Der Kunde und der Bevollmächtigte (nachfolgend gemeinsam «die Unterzeichnenden») nehmen zur Kenntnis, dass das E-Banking erst mit der
Anerkennung der E-Banking-Bestimmungen durch den Bevollmächtigten im Rahmen des ersten Login Prozesses aktiviert wird, und dass
nach Aktivierung des E-Banking Bankbelege und Auszüge nicht mehr postalisch, sondern elektronisch im E-Banking zugestellt werden.
Die Identifikation des Bevollmächtigten erfolgt bei der Benutzung des E-Banking durch Selbstlegitimation mittels Eingabe der Legitimationsmerkmale (Vertragsnummer, Passwort, SMS-Zugangscode) des Bevollmächtigten. Der Kunde anerkennt vorbehaltlos alle Transaktionen, welche auf
den unter der oben bezeichneten Kundennummer geführten Konten/Depots verbucht werden, sofern diese in Verbindung mit den Legitimationsmerkmalen des Bevollmächtigten getätigt worden sind. Dies gilt insbesondere auch für Transaktionen, welche unter missbräuchlicher oder fehlerhafter Verwendung der Legitimationsmerkmale des Bevollmächtigten zustande kommen.
Der Bevollmächtigte bewahrt die Legitimationsmerkmale getrennt voneinander auf. Eine Weitergabe oder Offenlegung der Legitimationsmerkmale
durch den Bevollmächtigten ist nicht gestattet. Haben die Unterzeichnenden Grund zur Annahme, dass unberechtigte Drittpersonen Kenntnis
der Legitimationsmerkmale erhalten haben, kontaktieren sie unverzüglich die Bank.
Die Unterzeichnenden bestätigen ausdrücklich, dass sie auf eine persönliche Beratung durch die Bank verzichten, und dass sie die Risiken der Transaktionen, welche der Bevollmächtigte über E-Banking tätigen möchte, kennen. Der Kunde bestätigt zudem, dass er in der Lage und bereit ist, die aus
solchen Transaktionen möglicherweise resultierenden Verluste zu tragen. Er entbindet die Bank von der Durchführung diesbezüglicher Prüfungen
sowie von der Haftung für einen allfälligen daraus oder aus den Transaktionen resultierenden Schaden.
Das E-Banking wird über das Internet angeboten und damit über ein offenes, jedermann zugängliches Netz. Die Datenübermittlung über Internet
erfolgt regelmässig und unkontrolliert grenzüberschreitend. Zwar werden die Daten verschlüsselt übermittelt; erkennbar bleiben jedoch jeweils
Sender und Empfänger. Der Rückschluss auf eine bestehende Bankbeziehung ist deshalb für Dritte möglich.

				
Ort / Datum				

7

				
Ort / Datum				

7

Unterschrift Bevollmächtiger

Unterschrift Kunde

Die Kopie eines amtlichen Ausweises (Pass, ID, Führerausweis CH im Kreditkartenformat, Aufenthaltsbewilligung B oder C) des
Bevollmächtigten ist der Bank beizulegen.
Nur falls E-Banking gewünscht: Empfangsbestätigung
Der Kunde bestätigt, die E-Banking-Bestimmungen erhalten zu haben und damit in allen Teilen einverstanden zu sein.

7
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Ort / Datum				

Unterschrift Kunde

		  persönlich

E-Mail

E-Banking

Erhalten am

brieflich

Fax

telefonisch
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