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Mehr über die Übertragung von Sicherheiten
(„Beleihung” von Bankgarantien)
Die „Beleihung”/Übertragung von Rechten an
Bankgarantien erfolgt durch Übertragungsmechanismen
für Sicherheiten.
Die Übertragung einer Sicherheit ist die Bereitstellung von
Vermögenswerten durch eine Partei (Anbieter) an eine
andere Partei (Begünstigten), oft in Form einer
Bankgarantie.
Der Anbieter erklärt sich einverstanden (durch die Bank,
die die Bankgarantie ausstellt), dem Begünstigten eine
Garantie auf Anfrage (Bankgarantie) gegen Zahlung einer
„Rente“ oder „Entschädigung“ oder „Vertragsgebühr“ (der
am häuﬁgsten verwendete Begriff) auszustellen. Die
Parteien vereinbaren, einen Vertrag zur Übertragung
einer Sicherheit abzuschließen, der die Ausstellung der
Garantie regeln soll.
„Beleihung einer Bankgarantie“ ist ein häuﬁg verwendeter
Begriff, der mit der Übertragung von Sicherheiten
verbunden ist. Da die Bankgarantie nicht dinglich zu
„leihen“ ist, wird der Begriff nur bedingt verwendet, weil
der Ausführungsmechanismus diesem des
Handelsleasings ähnelt. Richtiger ist es aber, dass das
hier behandelte Geschäft Übertragung einer Sicherheit
genannt wird, weil eigentlich kein Leasing stattﬁndet. Die
Bankgarantie wird dem Begünstigten konkret zu diesem
Zweck ausgestellt und jeder Vertrag wird speziell in
Anbetracht der jeweiligen Umstände ausgefertigt. Die
Bankgarantie darf nicht abgetreten, gekauft oder verkauft
werden. Der Mechanismus zur Übertragung von
Sicherheiten besteht eigentlich darin, dass der Anbieter
seine eigenen Mittel verwendet, um eine Bankgarantie
von seiner Bank für eine bestimmte Verwendung, die vom
Begünstigten genannt wird und für eine genau
festgelegte Laufzeit zu erhalten. Das Geschäft erinnert an
eine Vermietung einer Sicherheit und wird oft als eine
Ableitung einer Wiederverpfändung verstanden. Der
Erhalt einer Bankgarantie auf diese Weise hat nichts mit
dem Leasing zu tun.
Die Garantie wird von der Bank des Anbieters auf dem
Konto des Begünstigten in seiner Bank ausgestellt, wobei
die zwischenbankliche Überweisung durch eine geeignete
SWIFT-Plattform (MT760 im Falle von Garantien)
ausgeführt wird. Für die Dauer der Garantie kann sie der

Begünstigte zur Befriedigung seiner Bedürfnisse
verwenden, einschließlich der Sicherheiten für Darlehen,
Kreditlinien oder für Handelszwecke. Am Ende ihrer
Laufzeit verpﬂichtet sich der Begünstigte, alle
bestehenden Lasten gegen die Garantie zu tilgen, damit
ihre Wirkung vor Ablauf ihrer Laufzeit beendigt werden
kann (oder sie zurückzuzahlen), wobei er den Anbieter für
etwaige Verluste entschädigt, die durch den Verzug von
Darlehen entstanden sind, die mit der Garantie gesichert
sind.
Der Anbieter ist in der Regel ein Unternehmen, das sich
mit Sicherheitenverwaltung beschäftigt, ein Hedge-Fonds
und oder eine private Kapitalgesellschaft. Eigentlich wird
die Garantie dem Begünstigten in der Form einer
Investition „geliehen“, weil der Anbieter Einkünfte von der
Verpﬂichtung des ersten bezieht, und davon kommt auch
der falsche Gebrauch des Begriffs „Beleihung“.
In den letzten Jahren wird dieser Mechanismus immer
beliebter, da es dem Begünstigten einen Zugang zu
Krediten in einer bedeutenden Höhe ermöglicht, wobei
die Bankgarantie zur Sicherung des Kredits verwendet
wird. Da die Garantie auf das Konto des Begünstigten
eingebracht wird, sind die Kriterien für die Billigung
deutlich weniger als bei der herkömmlichen Gewährung
von Darlehen.
Die auf diese Weise erhaltenen Garantien unterscheiden
sich nicht von den Garantien auf Anfrage. Die Tatsache,
dass die Garantie kraft eines Vertrages (Vertrag zur
Übertragung einer Sicherheit) ausgestellt wird, hat keinen
Einﬂuss auf den Inhalt und Wortlaut der Garantie. Dies
ermöglicht es dem Begünstigten, einen Kredit zu erhalten,
Kreditlinien und Darlehen zu garantieren, eine bestimmte
Handelsposition einzunehmen oder Verträge zu
kaufen/verkaufen.
Die günstigeren Preise, die die Personen angeben, die
eine Übertragung von Sicherheiten anbieten, machen den
Mechanismus für eine immer größere Anzahl von
Kleinunternehmen zugänglich, die aus verschiedenen
Gründen dringend Kapital brauchen.

Warum den Mechanismus zur
Übertragung von Sicherheiten nutzen?
Unsere Kunden wählen den Mechanismus zur
Übertragung von Sicherheiten („Beleihung“ von
Bankgarantien), da oft ihr Geschäft dringend Kapital
braucht und sie verfügen nicht über die notwendige
Sicherheit, um ein Darlehen in der üblichen Weise zu
erhalten
Ebenso häuﬁg ist auch die Notwendigkeit zu treffen, einen
großen Betrag an Kapital zu sammeln, um eine bestimmte
Handelsposition einzunehmen oder vorübergehend ein
großes Handelsgeschäft wie Kauf/Verkauf von Verträgen
zu unterstützen. Das Kapital kann auch als Garantie
notwendig sein.
Deswegen kann die Übertragung von Rechten an
Sicherheiten („Beleihung“ von Bankgarantien) verwendet
werden für:
• Aufnahme von Darlehen und Kreditlinien;
• Sicherung von anderen Kreditinstrumenten wie
Handelsﬁnanzierung;
• eine Garantie und andere Verpﬂichtungen
gegenüber Dritten;
• eine Handelssicherheit und Sicherheit für
Überziehungskredite.
Es gibt auch eine Reihe von Gründen, dass unsere
Kunden sich dafür entscheiden, den Mechanismus zur
Übertragung von Rechten an Sicherheiten zu aktivieren
und eine Bankgarantie zu erhalten;
• Sicherheiten für kurz- und mittelfristige Darlehen;

• Projektﬁnanzierung bis zu 5 Jahren;
• Bau von Immobilien;
• Verträge für Waren und Positionen „Kauf/Verkauf“
oder „Verkauf /Kauf“;
• Geschäftspläne und Investitionen.
Im Vergleich zu der üblichen Beleihung von
Vermögenswerten und der Projektﬁnanzierung kann die
„Beleihung“ von Sicherheiten die einfachere Lösung für
eine schnellere Gewährung von großen Geldbeträgen als
Darlehen sein, ohne dass eine detaillierte Risikoanalyse
und umständliche Prüfungen der Vermögenslage
notwendig sind.
Dieser Mechanismus entspricht den meisten ﬁnanziellen
Anforderungen für eine Frist bis zu 5 Jahren und ist für
Vorhaben mit einer hohen Ertragsfähigkeit geeignet, was
höhere Kosten auf Jahresbasis erlaubt.
Obwohl diese Art von Mechanismen für langfristige
Finanzierungen (10 Jahre und mehr) wegen der jährlichen
Kosten nicht geeignet sind, sind sie eine schnelle und
einfache Lösung für einen kurzfristigen Kapitalbedarf.
Die Kunden nutzen oft diese Mechanismen, um Projekte
zu starten und gesicherte Schulden für eine längere
Laufzeit zu reﬁnanzieren, sowie auch als eine
Ausgangsstrategie zur Tilgung der Schulden am Ende der
Laufzeit.
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Gewährung von Kreditlinien
gegen Bankgarantien
Die Bankgarantien, die auf diese Weise erhalten sind,

Natürlich kann IntaCapital ihren Kunden dabei

können von den Begünstigten für Sicherung von

unterstützen, Kredite gegen Sicherheiten dieser Art zu

Kreditlinien von ihren Banken verwendet werden.

erhalten, sofern ihre Banken es verweigern, ihnen

Normalerweise werden die Mitarbeiter der Bank nicht

Kreditinstrumente anzubieten. Wir pﬂegen gute

dagegen einwenden, einen Kredit bis zu 100% des

Beziehungen zu toleranten Banken und privaten

Nennwertes gegen eine Bankgarantie, die auf diese Weise

Kapitalorganisation, die ein Interesse daran haben, die

erhalten ist, zu gewähren, natürlich nach Abzug der im

Möglichkeiten zur Kreditvergabe in diesem Bereich zu

Voraus zu zahlenden Zinskosten, Spannen und

erweitern. Es sollte jedoch erwähnt werden, dass

Bankgebühren. Die Laufzeit des Kredits muss im Rahmen

zusätzliche Gebühr erhoben werden, wenn Sie unsere

der Garantiezeit sein, d.h. bis zu 5 Jahren.

Dienstleistungen nutzen, um eine Kreditlinie zu erhalten.
Wenn Sie einen Antrag stellen, werden wir Ihnen ein

Der Wortlaut der Garantien, die nach Mechanismen

detailliertes Angebot laut den Bedingungen vorlegen.

dieser Art ausgestellt sind, ist speziell für die Zwecke der
Sicherung von Kreditlinien verfasst. Die Garantien werden

IntaCapital kann auch Bank- und Kreditinstrumente für

nach dem Protokoll ICC758 ausgestellt und werden

seine speziellen Kunden zu öffnen, wobei sie sie direkt bei

problemlos von allen internationalen und privaten

der Bank vorlegt, die bereit ist, mitzuwirken. Bitte stellen

Banken angenommen.

Sie eine Anfrage für ein detailliertes Angebot.

Es ist wichtig zu unterstreichen, dass, obwohl die

Natürlich muss man Sie aber zunächst für eine

Bankgarantie durch einen Mechanismus zur Übertragung

Bankgarantie billigen, also vor der Beantragung eines

von Sicherheiten (oder wie manche es vorziehen,

Kredits, bei dem sie als Sicherheit dienen wird.

„Beleihung“ von Sicherheiten zu nennen) erhalten ist, dies
keinen Einﬂuss auf die Qualität der Garantie ausübt und

Weitere Informationen, wie Sie eine Kreditlinie gegen eine

sie kann für Kredit- und Darlehensaufnahme verwendet

Bankgarantie erhalten können, ﬁnden Sie unter

werden. Weil die gebilligte Standardversion der Garantie

www.intacapitalswiss.ch.

ICC758 (neueste Version) ist, wird im Dokument selbst
das Wort „Beleihung“ nicht erwähnt.
Es ist aber wichtig zu wissen, dass bei der Verwendung
der Garantie zur Sicherung von Darlehen und Kredite
zusätzliche Zinsen auf den Vertragspreis (den Preis für die
„Miete“, die Bankgarantie) erhoben werden. Aus unserer
Erfahrung können wir sagen, dass bei den internationalen
Banken die Zinsen für die Kredite, die durch eine solche
Qualitätsgarantie gesichert sind, sind im Rahmen von
04,00% für eine Frist von 12 Monaten. Selbstverständlich
kann dieser Prozentsatz in den verschiedenen
Rechtssystemen variieren.
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Wie können wir Ihnen helfen, diesen
Mechanismus zu nutzen?
Unsere Kunden nutzen unsere Dienstleistungen, um sich
eine maximal gute Position zu sichern und vom Anbieter
gebilligt zu werden. Wir garantieren, dass unsere Kunden
die günstigsten Vertragsbedingungen bekommen werden,
wobei ihre Kosten minimiert und die Laufzeit und der Wert
maximiert werden.
Wenn Sie IntaCapital damit beauftragen, Ihnen bei der
Aktivierung des Mechanismus zur Übertragung von
Sicherheiten zu vermitteln, werden wir uns damit
engagieren, die Prüfung Ihres Antrags zu beschleunigen
und Ihnen maximal günstige Bedingungen von einer
bereitwilligen Einrichtung innerhalb von 7 Werktagen nach
der Einreichung des Antrags zu garantieren. Da wir
Beziehungen mit Institutionen, die Bankgarantien
gewähren und sowie auch mit einer Reihe von
internationalen Banken pﬂegen, sichern wir Ihnen die
bestmöglichen Voraussetzungen für die Billigung sowie die
optimalen Bedingungen.
IntaCapital berechnet keine im Voraus zu zahlenden
Gebühren und legt Ihnen kostenlos die ausführlichen und
endgültigen Bedingungen des Verfahrens vor. Die
Bedingungen werden in der Form eines oﬃziellen
Dokuments vom Anbieter vorgelegt. Wir informieren Sie
jedoch, dass wir Ihnen, wenn Sie die angebotenen
Bedingungen akzeptieren, eine geringe Teilnahmegebühr
berechnen werden, deren Höhe in den Bedingungen
genannt wird. Diese Gebühr ist festgelegt und ist nicht vom
Betrag, der gewährt wird, abhängig. Mehr Informationen
über die Teilnahmegebühren ﬁnden Sie unter
www.intacapitalswiss.ch/bookingfees.
Eine Abschlussgebühr in Höhe von 01,15% wird beim
Abschluss der Geschäft gezahlt und ist oft im
Vertragspreis, der dem Anbieter zu zahlen ist,
eingeschlossen. IntaCapital berechnet keine weiteren
Gebühren.
* Wir möchten Sie informieren, dass IntaCapital die Praxis
hat, den einführenden Brokern Provisionen aus den
erhaltenen Abschlussgebühren zu zahlen.
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„Verwenden Sie den QRCode unten, um
Beispiele aus früheren
Geschäften, Kosten,
Fristen und konkrete
Situationen zu sehen ... ”
www.intacapitalswiss.ch/ct-illustration

Mittel, die Sie erhalten können
und Preise
Sie können eine Übertragung einer Sicherheit für Beträge
von 5 Millionen bis 100 Millionen EUR pro Vertrag
erhalten. Sie können auch Beträge über 100 Millionen
EUR durch mehrere Verträge erhalten.
Die Beträge für die Sicherheiten sind natürlich begrenzt,
und die Anbieter werden ihre maximalen Schwellenwerte
nicht überschreiten, die von der Finanzlage des
Antragstellers und den aktuellen Marktbedingungen
abhängig sind.
Natürlich stellen die Anbieter die Bankgarantien durch
internationale Banken aus, was bedeutend die
Möglichkeit vergrößert, dass die Instrumente fast überall
akzeptiert werden. Alle Garantien werden
zwischenbanklich durch SWIFT ausgestellt. Die
Antragsteller können auch ihren eigenen Text vorlegen,
obwohl alle Garantien, die nach diesem Mechanismus
ausgestellt werden, einen Standardtext (ICC758)
enthalten, den auf Anfrage erhältlich ist.

In der Regel kann die Laufzeit von 1 bis 5 Jahre auf dem
Prinzip der Erneuerung sein und hängt von der
Einstellung des Anbieters und der Position des
Antragstellers ab. Es können auch längere Laufzeiten
vereinbart werden, z. B. bis 10 Jahre, aber nur für sehr
stabile Antragsteller und langfristige Projekte.

Die Gebühren im Rahmen des Vertrages (Jahresbeiträge),
die vom Anbieter erhoben werden, variieren in der Regel
von 05,00% bis 07,50% auf Jahresbais je nach der
Laufzeit, des Betrags und der aktuellen Marktsituation.
Diese Zinssätze sind für Beträge von 5 bis 100 Millionen
Euro anwendbar. Beim Abschluss mehrerer Verträge wird
der Zinssatz natürlich niedriger sein.
Wenn der Antragsteller (der Begünstigte) keine
börsennotierte Gesellschaft ist oder an der Börse nicht
seit mindestens 4 Jahre handelt, kann der Anbieter die
Zahlung einer Kaution als Teil von der Gebühr aus dem

Vertrag bei der Annahme des Angebots zur Übertragung
von Sicherheiten anfordern. Die Kaution beträgt in der
Regel etwa 01,50% des Nennwerts der Bankgarantie und
wird erstattet.
Die Kaution wird direkt an den Anbieter gezahlt oder auf
ein genanntes Treuhandkonto angewiesen, das der
Anbieter speziell zur Erfüllung des Vertrags eröffnen wird.
Nach Abschluss des Geschäfts wird der Wert der Kaution
von der Gebühr aus dem Vertrag abgezogen.
In einigen Fällen kann den Anbieter auch eine
Bedienungsgebühr in Höhe von ca. 0,15% bis 0,25%
berechnen, die in der Regel in der Gebühr aus dem
Vertrag eingeschlossen ist.

werden, die beim Abschluss des Geschäfts fällig werden.
IntaCapital gelangt es jedoch oft, die Anbieter zu
überzeugen, diese Gebühren in der Gebühr aus dem
Vertrag einzuschließen. Es gibt keine weiteren versteckten
Gebühren und Kosten.
Alle Kosten, Verfahren und Bedingungen sind detailliert
im oﬃziellen Dokument mit Bedingungen beschrieben,
das wir den Antragstellern zur Verfügung stellen, bevor
sie irgendein ﬁnanzielles Engagement übernehmen. Die
Antragsteller sind nicht verpﬂichtet, diese Bedingungen
zu akzeptieren.
Auf Anfrage werden wir Ihnen klare Bedingungen,
Richtlinien und Beispiele zur Verfügung stellen, ohne Sie in
irgendeiner Weise zu binden.

Es können auch Gebühr für Rechtsbetreuung und
Gebühren für die Übertragung von Pﬂichten berechnet

www.intacapitalswiss.ch
8

9

Verfahren und Anforderungen
Um den Mechanismus zu aktivieren, brauchen wir zuerst
ein ausgefülltes Formular über das Kundenproﬁl (KP)
(oder KP-Formular (CIP Form)). Sie können das Formular
ausfüllen unter www.intacapitalswiss.ch/cip-form.
• Sobald wir die Informationen erhalten, werden wir
damit anfangen, sie zu bearbeiten. Weil wir gesetzlich
verpﬂichtet sind, Due Diligence durchzuführen und die
Identität des Antragstellers zu überprüfen, wird unsere
Abteilung für die Einhaltung der gesetzlichen
Anforderungen Ihre Bewerbung an die Finanzabteilung
weiterleite, um den Billigungsprozess zu starten.
• Nach der ursprünglichen Billigung werden unsere
Finanziers einen geeigneten Anbieter identiﬁzieren, der
bereit ist, das Instrument dem Antragsteller zu
gewähren (nach dem Abschluss eines Vertrages) und
sie werden die optimalen indikativen Bedingungen
erhalten. Die indikativen Bedingungen zeigen eigentlich
synthetisiert die verfügbaren Möglichkeiten, sie geben
dem Kandidaten grundlegende Beispiele und ein
prinzipielles Angebot, das den Preis und der
Höchstbetrag enthält, für die eine Bankgarantie
ausgestellt werden kann.
• Wenn diese indikativen Bedingungen akzeptabel sind,
werden wir dann beginnen, konkrete oﬃzielle und
detaillierte Bedingungen zu vereinbaren, die in einem
oﬃziellen Dokument mit Bedingungen dargelegt
werden und dem Antragsteller angeboten werden.
Dieses Dokument ist eigentlich ein oﬃzielles Angebot
und beschreibt detailliert alle Elemente der
Bankgarantie, einschließlich der Höhe des Betrags, der
Laufzeit, des Anbieters, der ausstellenden Bank, der
Empfängerbank, der Preise, der Kosten, der
Bedingungen und der Verfahren. Natürlich wird auch
ein Entwurf der Garantie selbst beigefügt. Das oﬃzielle
Dokument ist ein bindendes Angebot für die
Bereitstellung des Instruments.
• Wenn die angebotenen Bedingungen akzeptabel sind,
nimmt sie der Antragsteller oﬃziell durch
Unterzeichnung an und sendet das oﬃzielle Dokument
mit den Bedingungen innerhalb der Gültigkeitsdauer
des Angebots (in der Regel 14 Tage). Der Antragsteller
ist nicht verpﬂichtet, die Bedingungen im oﬃziellen
Dokument zu akzeptieren. Wenn Sie die Bedingungen
akzeptieren, müssen Sie an IntaCapital eine
Teilnahmegebühr zahlen. Nach der Unterzeichnung

wird das oﬃzielle Dokument mit den Bedingungen zu
einer verbindlichen Vereinbarung zwischen den
Parteien.
• Nachdem IntaCapital das unterzeichnete oﬃzielle
Dokument mit den Bedingungen erhält, werden wir das
Verfahren zur Gewährung der Sicherheit vom Anbieter
starten, der ein oﬃzielles Angebot über die Sicherheit
an den Antragsteller ausfertigen wird. Der Antragsteller
wird nun zu einem Begünstigten und beide Parteien
verpﬂichten sich entsprechend für die Ausstellung und
Annahme der Bankgarantie. In der Regel will der
Anbieter ein Treffen mit dem Antragsteller in seinem
Büro durchführen, um ein oﬃzielles Angebot über eine
Sicherheit zu machen. Wenn der Antragsteller keine
Möglichkeit hat, an einem solchen Treffen anwesend zu
sein, sind unsere Finanziers in der Lage, da zu sein, ihn
zu vertreten und die Dokumente des Angebots zu
erhalten. Natürlich können unsere Finanziers unsere
Kunden auch in jeder Phase des Verfahrens begleiten.
• Das Angebot über die Sicherheit ist der oﬃzielle
Vertrag, der die Parteien (den Anbieter und den
Begünstigten) zur Ausstellung und Annahme der
Garantie und zum Abschluss des Vertrages über die
Übertragung von Rechten an einer Sicherheit bindet.
Normalerweise schließen die Parteien voraussichtlich
innerhalb von 7 bis 10 Tagen nach der Einreichung des
Angebots einen solchen Vertrag.
• Bei Bedarf und auf Anforderung des Antragstellers
kann der Begünstigte gebeten werden, eine Kaution
direkt beim Anbieter einzuzahlen oder diese auf ein
geeignetes Treuhandkonto, das für das Geschäft
speziell eröffnet ist, zu überweisen. Im oﬃziellen
Dokument mit dem Angebot sind die konkreten Details
festzulegen.
• Nach Zahlung der notwendigen Kaution weist der
Anbieter die ausstellende Bank an, einen Vertrag mit
der Bank des Begünstigten abzuschließen und fertigt
einen Vertrag zur Übertragung von Rechten an
Sicherheiten an. Der letztere regelt das Geschäft für die
Laufzeit der Garantie. In der Regel kommuniziert in
dieser Phase die erstellende Bank mit der
Empfängerbank (der Bank, die die Bankgarantie erhält)
durch SWIFT, um das anstehende Geschäft zu
bestätigen und zu veriﬁzieren.

• Der Begünstigte muss die ihn bedienende
Empfängerbank anweisen, die SWIFT-Nachricht zu
beantworten, ihre Zustimmung für den Erhalt der
Bankgarantie auszudrücken und die erforderlichen
Überprüfungen auf dem Konto vor der Ausstellung der
Bankgarantie (MT760) auf dem Konto des Begünstigten
vorzunehmen.
• In dieser Phase muss der Empfänger nachweisen, dass
er imstande ist, alle Gebühren aus dem Vertrag sowie
unsere Abschlussgebühr zu decken. Wenn IntaCapital
den Begünstigten bei der Aufnahme von
Kreditinstrumenten unterstützt, kann sich der
Kreditgeber einschalten, um dem Anbieter die
erforderlichen Nachweise vorzulegen und den Rest des
Vertragsgebühr und der Abschlussgebühr direkt aus
dem Darlehen zu decken. Wenn aber der Begünstigte
die Dienstleistungen von IntaCapital zum Erhalt

Kreditinstrumenten nicht nutzt, muss der Begünstigte
allein seine Zahlungsfähigkeit nachweisen.
• Am Ende der Vertragslaufzeit soll der Begünstigte alle
Lasten auf der Garantie 5 Tage vor ihrem Ablauf
decken.
• Es ist ratsam, 8 bis 12 Wochen zur Durchführung der
beschriebenen Geschäfte zu planen. Es ist möglich, das
Verfahren mit der vollen Unterstützung aller Parteien
zu beschleunigen, aber die Minimaldauer ist
mindestens 4 Wochen.
Alle Anfragen sind willkommen. Wir glauben, dass unsere
Kunden mit den Elementen eines Kreditinstruments vor der
Antragstellung ausgezeichnet vertraut gemacht werden
sollen.
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Das Verfahren starten…
Wir empfehlen unseren potenziellen Kunden, bevor Sie das Verfahren
zur Erlangung einer Bankgarantie starten, vollkommen mit dem
Verfahren und den Anforderungen vertraut zu sein, die wir im Detail in
dieser Broschüre erklären.
Wenn Sie bereit sind, bitten wir Sie, das Formular über das
Kundenproﬁl (KP) (KP-Formular (CIP form)) auszufüllen und zu senden.
Das Formular ist dieser Broschüre beigefügt. Sie können es online
unter www.intacapitalswiss.ch/cip-form/ ausfüllen oder den QR-Code
unten mit Ihrem Smartphone scannen.
Wenn wir Ihr ausgefülltes Formular erhalten haben, werden sich unsere
Führungskräfte für Kundenbeziehungen mit Ihnen in Verbindung
setzen und sie werden Sie während des gesamten Verfahrens beraten.
Wir erwarten unser Treffen mit Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
Team „Kundenbeziehungen ”
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This document has been provided to you for information purposes
only. This does not constitute an offer of a facility and all facilities are
subject to contract. Information contained herein is correct at the
time of writing and may be subject to change without notification.
Any quotations and illustrations given herein are provided based on
previous experience and past transactions. We do not guarantee that
quotations and illustrations expressed herein will be available upon
application. All enquiries are welcome without obligation.
Full terms and conditions can be found on our website at
www.intacapitalswiss.ch/tandc
Telephone enquiries +41 22 544 1653

IntaCapital Swiss SA
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Switzerland
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