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Auftrag für die Zustellung der Korrespondenz an Dritte 
für Firmen 
 
Firma 

      

Strasse/Nr. 

      

 PLZ/Wohnort 

      

Sitz 

      

 Rechtsform (AG, Stiftung usw.) 

(nachfolgend Kunde genannt) 

Dieser Auftrag gilt für alle Konti/Depots der Kunden-Nr. (CIF) _____________________ (sofern unten nicht eingeschränkt). 

 Erstmaliger Auftrag   Ergänzung(en)/Änderung(en) zu bestehenden Aufträgen 

 Löschen aller bestehenden Aufträge 
 

Name, Vorname   Herr   Frau   Firma

 

Adresse 

 

 

  Original ______ Anzahl Kopien   Auftrag löschen 

 
  beschränkt auf  

Konto/Depot-Nr. ________________________ 

 

 

Name, Vorname   Herr   Frau   Firma

 

Adresse 

 

 

  Original ______ Anzahl Kopien   Auftrag löschen 

 
  beschränkt auf  

Konto/Depot-Nr. ________________________ 

 

 

Name, Vorname   Herr   Frau   Firma

 

Adresse 

 

 

  Original ______ Anzahl Kopien   Auftrag löschen 

 
  beschränkt auf  

Konto/Depot-Nr. ________________________ 

 

 
 
Der Kunde erklärt hiermit, die Credit Suisse (Schweiz) AG (nach-
folgend Bank genannt) von jeglicher Haftung aus dieser Regelung 
zu entbinden, und übernimmt die Verantwortung für alle Konse-
quenzen und allfälligen Schäden, die sich aus diesem Auftrag 
ergeben können.  

Mitteilungen der Bank gelten als erfolgt, wenn sie an die letzte vom 
Kunden für die Zustellung der Original-Korrespondenzen bekannt 
gegebene Adresse zugestellt worden sind (Art. 3 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen). 

Der Kunde anerkennt die Regelung betreffend Gerichtsstand in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank als auf diesen 
Auftrag anwendbar. 

Der/Die Unterzeichnete bestätigt hiermit, dass die Gewäh-
rung der zugrunde liegenden Befugnis für den Empfang 
von Auszügen keine Veränderung der Umstände bewirkt, 
die sich auf den bei der Bank dokumentierten FATCA-Sta-
tus des Unterzeichneten auswirkt. Der/Die Unterzeichnete 
verpflichtet sich zudem, die Bank über allfällige Verände-
rungen im Zusammenhang mit den hierin angegebenen 
Informationen schriftlich und innerhalb von 30 Kalender-
tagen nach Eintritt der jeweiligen Veränderung zu infor-
mieren. 
 

 
Ort, Datum 

 
Unterschrift/en des Kunden (gemäss bestehender Zeichnungsberechtigung gegenüber der Bank) 

 

61
0 

51
5 

   
7.

16
 

 Von der Bank auszufüllen   Unterschrift und Stempel Relationship Manager 

09011 

 Kunden-Nr. (CIF)       
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