Name der Bank

Basisvertrag / Unterschriftenregelung
(Natürliche Personen)

Zwischen der {Bank} nachstehend {Kurzname Bank}
Name, Vorname

genannt und

Partner-Nr.

Zusatz

Ersetzt alle bisherigen Regelungen
Ergänzt die bestehenden Regelungen

Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Land
Betreuer, Tel.

Ref., Tel.
Ort, Datum

Die bevollmächtigten Personen sind je nach Art der Zeichnung bis zum schriftlichen Widerruf berechtigt, den Konto/Depotinhaber bzw. die Konto- / Debotinhaberin gegenüber der {Bank} in allen Beziehungen rechtsgültig zu vertreten.
Die Bevollmächtigten sind insbesondere berechtigt, über sämtliche Guthaben und Vermögenswerte wie
Konten/Depots und Wertpapiere zu verfügen, Darlehen aufzunehmen, Rechnungs- und Depotauszüge anzuerkennen
und andere rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben. Die Unterschriftenregelung bzw. die Vollmacht bleibt beim
Tod oder bei Eintritt der Handlungsunfähigkeit des Kunden/der Kundin weiter in Kraft.
Unterschriftenregelung für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit der {Bank}
Unterschriftenregelung für die nachstehenden Geschäftsbeziehungen mit der {Bank}
IBAN/Depot/Schrankfach Nr.
Name, Vorname,Geburtsdatum, Heimatort (CH)
Nationalität (alle Staatsbürgerschaften angeben),
Beziehungen, Status

Art der Zeichnung

KESB (Standort)

Unterschriftenmuster
(in schwarzer Schrift)

einzeln
kollektiv
als
Kunde/in
Bevollmächtigte/r

………………
zweien
dreien

Einzeln
kollektiv
als
Kunde/in
Bevollmächtigte/r

………………..
zweien
dreien

einzeln
kollektiv
als
Kunde/in
Bevollmächtigte/r

Der KESB-Entscheid gilt als
Unterschrift

……………….
Adressat/in

……………….
Adressat/in
………………
zweien
dreien
……………….
Adressat/in

Die einzeln vereinbarten Geschäftsbeziehungen sowie weitere Einzelheiten (Kontonummern usw.) teilt die {Bank}
dem Kunden/der Kundin mit separater Produkteübersicht mit.
Der Kunde/die Kundin
- bestätigt die vertraglichen Grundlagen der {Bank} und das Reglement der Vorsorgestiftung Sparen 3 der {Bank}
erhalten zu haben und anerkennt diese Bestimmungen als Vertragsbestandteile der jeweiligen
Geschäftsbeziehung;
- anerkennt Bern als ausschliesslicher Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten sowie das schweizerische
Recht als anwendbar;
- ermächtigt die {Bank}, bei Kredit-/Finanzierungsgeschäften bei Bedarf Informationen einzuholen;
- bestätigt die Echtheit der vorstehenden Unterschrift(en);
- bestätigt bei Depoteröffnung, die Broschüre über die Chancen und Risiken des Wertschriftengeschäfts und die
US-Quellensteuer erhalten zu haben;
- verpflichtet sich, der {Bank} mitzuteilen, falls er/sie oder eine bevollmächtigte Person in den USA steuerpflichtig
ist bzw. spätestens innert 30 Tagen, wenn sie es werden, z.B. aufgrund einer US-Staatsbürgerschaft/USDoppelbürgerschaft, eines US-Geburtsortes; eines US-Domizils, einer US-Aufenthaltsbewilligung (z.B. einer
„Green Card“) oder aus anderen Gründen.

Ort, Datum……………………

Unterschrift(en)…………………………...

