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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Die Geschäftsbeziehungen der CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS (SUISSE) SA (im Nachstehenden „die Bank» genannt) und 
ihre Kunden betreffend.

1. NEUE GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

1.1. Jede neue Geschäftsbeziehung, wie die Eröffnung eines Kontos und Geschäfte jeder Art, unterliegt dem vorhergehenden 
Einverständnis der Bank, welche nach ihrem freien Ermessen entscheidet. Sofern nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges fest-
gelegt wird, stellen die von der Bank übergebenen Unterlagen kein Angebot dar. Die Bank kann ihr endgültiges Einverständnis 
jedoch solange zurückhalten, bis ihr alle verlangten Dokumente und Formulare korrekt unterschrieben übermittelt wurden und 
sie alle Informationen in geeigneter Form erhalten hat, die sie als notwendig erachtet.

2. KONTOFÜHRUNG

2.1. BUCHUNGEN Die Bank bucht alle durchgeführten Vorgänge. Sie kann ohne die Angabe eines Grundes Gelder abweisen. 
Diese Buchungen sind im Prinzip Gegenstand von Gut- und Lastschriftanzeigen und werden in Form von periodischen Auszügen 
zusammengefasst. Die Konten werden am Ende eines Monats, Vierteljahres, Halbjahres oder Jahres, je nach Belieben der Bank 
abgeschlossen.

2.2. GUTHABEN Die Bank ist nicht dazu verpflichtet, die vom Kunden erhaltenen Anweisungen durchzuführen, wenn dieser 
nicht über das zu ihrer Ausführung notwendige Guthaben verfügt. Wenn mehrere Zahlungsanweisungen gegeben werden, deren 
Gesamtbetrag den verfügbaren Betrag überschreitet, kann die Bank diese beliebig, vollständig oder teilweise, ohne Berücksich-
tigung der Währung, des Ausstellungs- oder Empfangsdatums ausführen.

3. TREUHANDANDLAGEN

3.1. ANLAGEN Treuhandanlagen auf den Namen der Bank  jedoch auf Risiko und Gefahr der/des  Hinterleger(s) vorzunehmen 
unter Verwendung von Mitteln, welche der Bank aus Guthaben eines Treuhandkontos, das  der/die Hinterleger bei der Bank 
eröffnet hat/haben, zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel müssen der Bank tatsächlich zur Verfügung stehen,  bevor die 
Anlage ausgeführt wird. Mangels Instruktionen, die den Namen des Darlehensnehmers oder andere Anlagebedingungen näher 
umschreiben, wird die Bank sich bemühen, die Fonds zu den besten Marktbedingungen anzulegen. Die Bank kann jedoch nicht 
haftbar gemacht werden für die Wahl des Darlehensnehmers, für den Ort oder die Bedingungen der Anlage oder für die Tatsache, 
dass sie eine bestimmte Anlage nicht ausgeführt hat, sofern sie nicht grobes Verschulden trifft. Sämtliche Steuern, Provisionen 
und Spesen, die aus der Anlage resultieren, werden vom/von den Hinterleger(n) getragen und durch die Bank automatisch dem 
Treuhandkonto belastet und dem/den Hinterleger(n) unter dem Titel Zinsen oder Rückzahlung des Kapitals zur Verfügung ges-
tellten Beträgen in Abzug gebracht.

3.2 AUFTRAG Bei der Aufgrund des Auftrages ausgeführten Anlagen, handelt die Bank als treuhänderisch Beauftragte des/der 
Hinterleger(s), wobei sie keine weitere Verantwortung übernimmt als die, Treuhandanlagen in Übereinstimmung mit den erhalte-
nen Instruktionen auszuführen und dem/den Hinterleger(n) die durch die Bank eingenommenen Beträge, wie z.B. Zinsen und 
Kapital, zur Verfügung zu stellen.

4. DEPOT-FÜHRUNG

4.1. ALLGEMEINES Die Bank bucht, behält und verwaltet die ihr anvertrauten Werte deren Art entsprechend, ebenso aufmerk-
sam wie ihre Eigenen. Sie kann die Hinterlegung von Werten ohne Angabe eines Grundes verweigern. Die Werte werden in perio-
dischen Portefeuille-Schätzungen erfasst. Ihre Bewertung wird lediglich zur Information auf der Basis der Bestandteile und Daten 
angegeben, über die die Bank verfügt, ohne irgendeine Haftung ihrerseits in Bezug auf ihren tatsächlichen Wert. 
Unter Vorbehalt der gesetzlichen Einschränkungen, der Pfand-, Zurückbehaltungs- und Aufrechnungssrechte der Bank, beson-
derer Abkommen, der Form und üblichen Lieferfristen und ihrer Rückgabe an die Bank durch ihre Korrespondenten, kann der 
Hinterleger jederzeit über seine hinterlegten Werte verfügen. 

4.2. OFFENE DEPOTS Alle Werte, welche die für ihre Übertragung auf dem Markt ihres Aufbewahrungsortes notwendigen 
Qualitäten aufweisen, wie Wertpapiere, Edelmetalle, Anlagen auf dem Geld- und Kapitalmarkt, nicht in Wertpapieren enthaltene 
Wertanrechte, Versicherungspolicen, Beweistitel, andere Werte und bewegliche Dinge können in Form von offenen Einlagen 
akzeptiert werden.
Sofern keine gegenteiligen Anweisungen oder Beschränkungen bestehen, welche insbesondere die Art der hinterlegten Werte 
betreffen, können die Letzteren je nach ihrer Art, in einem Gemeinschaftsdepot hinterlegt werden. In diesem Fall hat der Hin-
terleger ein der Anzahl der hinterlegten Werte entsprechendes Miteigentümerrecht über seinen Anteil, ohne die Rückgabe spe-
zifischer Werte, auf welche Weise auch immer, fordern zu können.
Die Bank kann die hinterlegten Werte unter eigenem Namen auf Rechnung des Hinterlegers und auf sein Risiko beliebig bei 
Dritten in der Schweiz oder im Ausland, nach den, dem Aufbewahrungsort entsprechenden Gesetzen und Bräuchen weiterleiten, 
aufbewahren und verwalten. Wenn aufgrund der Gesetze und Bräuche die Rückgabe sich als schwierig oder unmöglich erweist, 
ist die Bank lediglich dazu verpflichtet, zu versuchen, dem Hinterleger einen Anspruch auf die anteilige Rückerstattung der hin-
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terlegten Werte am Aufbewahrungsort zu verschaffen.
Die Namenspapiere sind im Prinzip unter dem Namen des Hinterlegers eingetragen, bei Dritten inbegriffen. Wenn eine solche 
Eintragung am Aufbewahrungsort unmöglich oder nicht üblich oder anderweitig unangebracht ist, findet sie treuhänderisch auf 
den Namen der Bank oder eines Dritten, aber für den Hinterleger und auf sein Risiko statt.
In Abwesenheit von speziellen, rechtzeitig abgegebenen Anweisungen übernimmt die Bank die übliche Verwaltung der ihr anver-
trauten Werte, wie das Inkasso der Erträge und Produkte, die Erneuerung der Coupons, die den üblichen Informationsmitteln der 
Branche entsprechende Überwachung der Ziehungen, Kündigungen, Abschreibungen, der Konversions- und Zeichnungsrechte 
usw. In Abwesenheit derartiger Anweisungen obliegen dagegen alle notwendigen Verfügungshandlungen und durchzuführen-
den Schritte für die Bewahrung der mit den hinterlegten Werten und der Ausführung, dem Kauf oder Verkauf von Zeichnungs- 
Konversions- oder Optionsrechten verbundenen Rechte dem Hinterleger. Die Bank kann allerdings, ohne dazu verpflichtet zu 
sein, nach eigenem Ermessen auf Gefahr des Hinterlegers handeln. Die Bank übt in Beziehung auf die ihr anvertrauten Werte 
ausschliesslich auf der Basis einer schriftlichen Vollmacht ein Stimmrecht aus. Die Bank kann für die Unterlassung oder nicht 
rechtzeitige Durchführung von, mit den hinterlegten Werten in Zusammenhang stehenden Transaktionen nicht verantwortlich 
gemacht werden, ausgenommen es wird bewiesen, dass eine ausreichende öffentliche Bekanntmachung für die Transaktion 
und die entsprechende Frist stattgefunden hat und dass sie einen schwerwiegenden Fehler begangen hat. Im Falle einer Hin-
terlegung von Wertpapieren mit aufgeschobener Ausgabe, ist es der Bank gestattet, für den Hinterleger die Ausgabe und die 
Herausgabe der Wertpapiere sowie die Annullierung der bestehenden Papiere zu verlangen, die üblichen Verwaltungshandlun-
gen durchzuführen und dem Herausgeber alle notwendigen Anweisungen zu geben, sich die unerlässlichen Informationen zu 
besorgen und die Börsenorder in seiner Eigenschaft als Vertragsschliessender durchzuführen.
Im Falle einer Hinterlegung und Verlosung von Werten, die dem Losziehungsverfahren unterworfen sind, verteilt die Bank die 
durch das Los gezogenen Werte proportional unter den Hinterlegern.

4.3. GESCHLOSSENE DEPOTS Es können in geschlossenen Depots nur dafür geeignete Werte, Dokumente und sonstige 
Wertgegenstände akzeptiert werden, das heisst, dass sie nicht illegal, entzündlich, gefährlich, zerbrechlich oder für die 
Aufbewahrung in der Bank ungeeignet sein dürfen. Der Hinterleger ist für alle Konsequenzen und Schäden haftbar, die durch den 
Verstoss gegen diese Verfügung entstehen könnten. Die Bank behält sich das Recht vor, aus Sicherheitsgründen entweder vom 
Hinterleger einen Beweis über die Art der hinterlegten Gegenstände zu verlangen, oder deren Inhalt zu kontrollieren.
Über jedes geschlossene Depot muss eine vom Hinterleger unterzeichnete Erklärung bezüglich des Wertes und der Art des 
Inhalts abgegeben werden. Auf der Verpackung muss die genaue Adresse des Hinterlegers stehen, und das Paket muss so ver-
siegelt sein, dass es ohne Beschädigung der Siegel nicht geöffnet werden kann. Die hinterlegten Werte müssen vom Hinterleger 
versichert werden. Die Bank haftet nur für Schäden, die auf grobes, vom Hinterleger bewiesenes Verschulden ihrerseits zurück-
zuführen sind, aber höchstens für den Betrag des angemeldeten Wertes des entsprechenden Betrags.
Bei Rückgabe des Depots muss der Hinterleger sofort etwaige Beschädigungen an der Versiegelung, der Verpackung oder am 
Inhalt melden. Die vom Hinterleger ohne Vorbehalt abgegebene Empfangsbestätigung befreit die Bank von jeder Haftung.
Die Bank übernimmt keine Verwaltung der Werte im geschlossenen Depot.

5. BESONDERE VORGÄNGE

5.1. GESCHÄFTSABWICKLUNGEN IN AUSLÄNDISCHEN DEVISEN Alle in ausländischen Devisen getätigten Geschäfte sind 
der Einhaltung der Schweizer Bestimmungen und denen der Länder von denen diese Devisen abhängen, unterworfen. Sollte 
deren Durchführung sich als unmöglich oder ungesetzlich erweisen, trägt ausschliesslich der Kunde alle daraus entstehenden 
Schäden und Folgen. 
Die Bank behält sich das Recht vor, jeden Auftrag in einer ausländischen Währung zu dem am Datum des Auftrags geltenden 
Wechselkurs durch Gut- oder Lastschrift auf irgend einem Konto des Kunden auszuführen, wenn der Kunde über kein Konto oder 
keine ausreichende Deckung in der entsprechenden Währung verfügt, wenn diese Währung nicht verfügbar ist oder wenn die 
Bank von ihren  Pfand-, Aufrechnungs- oder Zurück-Behaltungsrechten Gebrauch macht. Sämtliche durch das Wechseln oder 
Sonstiges entstandene Kosten fallen zu Lasten des Kunden.
Die Guthaben in ausländischen Währungen können im Namen der Bank, auf Rechnung und Gefahr des Kunden bei Bank-kor-
respondenten in den Ländern der betroffenen Währung angelegt werden. Der Kunde trägt anteilsmässig alle Risiken und Folgen, 
die auf direkte oder indirekte Weise diese Guthaben berühren könnten, sei es aufgrund von eventuellen gesetzlichen, wirtschaf-
tlichen, politischen, steuerlichen, verwaltungsbezogenen Massnahmen oder auf höhere Gewalt zurückzuführende Ereignisse 
oder wegen Aufständen oder Kriegen in den Ländern, von denen diese Währungen abhängen oder in denen die Konten geführt 
oder die Guthaben hinterlegt sind. Wenn aufgrund derartiger Massnahmen die Rückerstattung von Guthaben sich als schwierig 
oder unmöglich erweist, ist die Bank nur dazu verpflichtet, zu versuchen, dem Kunden am Aufbewahrungsort einen Anspruch 
für die anteilmässige Rückerstattung der anvertrauten Guthaben zu verschaffen. Die Bank befreit sich rechtsgültig von allen in 
ausländischen Währungen ausgestellten Verpflichtungen, indem sie lediglich Buchungen an den Orten vornimmt, wo die Konten 
bei ihren Korrespondenten geführt werden und den Kunden auf ihre Korrespondenten oder auf Institute gezogene Schecks der 
Länder übermittelt, in denen diese Währungen gelten oder indem sie bei diesen die Guthaben des Kunden zu dessen Verfügung 
bereit hält.

5.2. WECHSELGESCHÄFTE Im Rahmen der geltenden Wechselvorschriften kauft und verkauft die Bank bestmöglich Devisen 
in bar oder im Terminkauf. Sollte der Kunde im Falle eines Terminkaufs seine Verpflichtungen nicht einhalten, kann die Bank auf 
Kosten des Kunden entweder den Vertrag mit vollem Recht kündigen oder das Geschäft entsprechend den Vereinbarungen 
desselben durchführen. Der Nachweis für die Übereinstimmung des Geschäftes mit den gesetzlichen Vorschriften im Hinblick 
auf Transaktionen in ausländischen Währungen obliegt dem Kunden. 
Der Kunde trägt allein alle damit zusammenhängenden Schäden und Folgen unter völliger Entlastung der Bank.
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5.3. BÖRSENGESCHÄFTE Gemäss den erhaltenen Anweisungen und Gesetzen, Vorschriften und Bräuchen der entsprechen-
den Märkte führt die Bank auf Gefahr des Kunden die Börsenaufträge durch und leitet sie weiter. Wenn deren Durchführung sich 
als unmöglich oder ungesetzlich erweist, trägt allein der Kunde die damit im Zusammenhang stehenden Schäden und Folgen.
Sofern keine gegenteiligen Anweisungen gegeben wurden, werden die Anweisungen, welche auf mehreren Märkten gehandelte 
Werte betreffen, dem freien Ermessen der Bank entsprechend, auf dem einen oder anderen derselben, der ausserbörsliche Markt 
inbegriffen, durchgeführt.
Jeder Auftrag muss den geschäftlichen Vorgang (Kauf oder Verkauf), die Bezeichnung, die Charakteristiken und die Anzahl der 
betroffenen Werte angeben, sowie alle für eine vollständige Durchführung derselben notwendigen Angaben enthalten. Die Bank 
behält sich das Recht vor, ungenaue oder zweideutige Aufträge nicht durchzuführen und der Kunde trägt dann alle aus ihrer 
Durchführung oder Nichtdurchführung entstandenen Schäden. Wenn ein in der Exekution stehender Auftrag ohne Angaben 
bestätigt oder geändert wird, wird dieser wie ein neuer Auftrag notiert.
Die im Ausland durchgeführten Geschäfte werden zum Wechselkurs des Tages verrechnet, an dem die Bank die Belastungs- und 
Gutschriftanzeige ihrer Korrespondenten erhält und mit den Ausgaben der Bank belastet (Courtage des Korrespondenten, Porto, 
Versicherung usw.), die Bearbeitungsprovision der Bank wird dazugerechnet.
Sofern kein spezielles Abkommen besteht, müssen alle Aufträge vollständig gedeckt sein. Sollte ein Auftrag ohne ausreichende 
Deckung durchgeführt worden sein, so muss diese innerhalb von 48 Stunden vervollständigt werden, anderenfalls kann die Bank 
ohne Vorankündigung das Geschäft rückgängig machen und das Ergebnis beider Transaktionen auf dem Konto des Kunden 
abbuchen.
Darüber hinaus gelten die Bestimmungen des untenstehenden Artikels 5.4.

5.4. EFFEKTENGESCHÄFTE Für Effektengeschäfte gelten insbesondere die auf den Märkten, an den Ausgabe- und Verwahrung-
sorten geltenden Gesetze und Bestimmungen. Im Zuge der Beauftragung der Bank im Zusammenhang mit solchen Geschäften 
stimmt der Kunde der Einhaltung dieser Bestimmungen vorbehaltlos zu. Gemäss den sich daraus ergebenden Bestimmungen, 
insbesondere im Hinblick auf die Markttransparenz und die Marktaufsicht (die diesbezüglich beispielsweise die Bekanntgabe von 
qualifizierten oder Mehrheitsbeteiligungen sowie die Bereitstellung von Informationen zu bestimmten Transaktionen verpflichtend 
vorsehen), die Erhebung, Befreiung oder Ermässigung von Quellensteuern, ist die Bank möglicherweise verpflichtet und gegebe-
nenfalls ermächtigt, den betroffenen Beteiligten und Behörden Informationen in Bezug auf derartige Geschäfte, den Kunden, den 
Auftraggeber und/oderden Anspruchsberechtigten zukommen zu lassen, und zwar auch dann, wenn sie als Treuhänder handelt.
Bestimmte Geschäfte und Anlagen im Zusammenhang mit Effekten wie Optionen, Termingeschäfte (Forward und Futures), struk-
turierte und synthetische Produkte, Non-Traditional Investmentfunds (Hedge und Offshore) sowie die Märkte von Schwellen-
ländern können besondere Risiken aufweisen. Wenn der Kunde der Bank Anweisungen in Bezug auf solche Geschäfte erteilt, 
bestätigt er damit, von der Bank diesbezüglich alle nützlichen und notwendigen Informationen erhalten zu haben, ihren Inhalt 
sowie die Art und den Umfang der damit verbundenen Risiken verstanden zu haben und dazu bereit zu sein, sie in vollem Um-
fang zu übernehmen.
Bei Investitionen in Investmentfunds und Finanzprodukte, die nicht von der Bank initiiert oder vertrieben werden, trägt der Kunde 
persönlich Sorge für die Beschaffung aller diesbezüglichen erläuternden und vertraglichen Unterlagen und enthebt die Bank von 
jeder diesbezüglichen Haftung. Vor allem wenn die Bank als Treuhänder handelt, behält sie sich zu ihrer vollkommenen Entlas-
tung das Recht vor, jede Anweisung zur Investition in solche Werte abzulehnen, wenn ihr das vom Kunden ordnungsgemäss 
ausgefüllte und zur Zustimmung unterschriebene Zeichnungsformular und die erläuternden vertraglichen Unterlagen nicht vor-
liegen. Wenn der Kunde solche Investitionen wünscht bzw. der Bank die entsprechenden ausgefüllten und unterschriebenen 
Unterlagen vorlegt, bestätigt der Kunde gegenüber der Bank, dass er die Art und den Umfang der damit verbundenen Risiken 
zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat und dass er alle für die Durchführung solcher Investitionen geltenden Bestimmungen 
in vollem Umfang erfüllt.

5.5 INFORMATIONEN ZU RISIKEN Jede Anlage und jedes Ge¬schäft birgt Risiken, unabhängig vom jeweiligen Marktplatz, 
Emit-tenten oder Basiswert.
Die üblichen Risiken sind insbesondere Kursrisiken wegen Schwan¬kungen der Zinssätze, Wechselkurse und sonstigen allge-
meinen marktbeeinflussenden Faktoren sowie besondere Faktoren bezüglich des Emittenten sowie Risiken des Gläubigers und 
Aktionärs, die mit der Solvenz oder dem Ausfall des Emittenten zusammenhängen. Die bisherige Performance von Anlagen ist 
kein Massstab für eine zu-künftige Performance. Ein weiteres Risiko liegt in der nicht erfolgten Diversifizierung von Anlagen. Der 
Wert eines Portfolios kann sich jederzeit ändern, unabhängig von allgemeinen Marktschwankungen oder der ergriffenen Risiko-
management-strategie und trotz der an-gewandten kaufmännischen Sorgfalt.
Bestimmte Geschäfte und Anlagen bergen besondere Risiken in sich, z. B. in Form eines erhöhten Risikopotenzials oder einer 
komplexen Risikostruktur. 
Dies gilt z. B. für Optionen, Termingeschäfte (Forward und Futures), strukturierte und synthetische Produkte, Fi¬nanzierungs- 
oder Risikotransferprodukte (Derivate aus Krediten oder Realisierung von Ereignissen), alternative Anlagen oder Non-Traditional 
Investment Funds (Hedge Funds, Private Equity, Immo¬bilien, Edelmetalle und sonstige Rohstoffe), Anlagen in Emerging Mar-
kets. 
Der Kunde erhält von der Bank standardisierte Informationen über die Art und Risiken des Handels mit diesen Wertpapieren. 
Diese Informationen gelten analog auch für Devisengeschäfte und andere Märkte und Basiswerte.
Die Bank verweist den Kunden bei der Emission oder Anlage von Anlageinstrumenten, in die der Kunde investieren will, auf 
die Prospekte, Anzeigen, Kaufvertragsdokumente, Zeichnungs¬unterlagen und ähnlichen relevanten, der Öffentlichkeit zu¬gän-
glichen Dokumente, soweit sich diese auf die jeweiligen ge¬schäftlichen Risiken beziehen. Die Bestimmungen von Artikel 5.4 
gelten entsprechend.
Je nach Anlageinstrument oder Geschäft kann der Kunde seine Anlagen ganz oder teilweise verlieren und in bestimmten Fällen 
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einen Betrag, der den anfangs einbezahlen Wert übersteigt, nachschiessen müssen.
Der Kunde kann die Bank jederzeit um weitere Informationen bitten. Ohne ausdrückliche Aufforderung verzichtet er auf jegli¬che 
Zusatzinformationen.
Indem er der Bank Anweisungen zu derartigen Geschäften gibt, bestätigt der Kunde zusätzlich zu den sonstigen Bestimmungen 
des oben stehenden Artikels 5.4,
 - alle sachdienlichen Dokumente zur Kenntnis genommen und eventuell auftauchende inhaltliche Fragen gestellt zu  
    haben, sowie alle ggf. geltenden Zeichnungsunterlagen gelesen und verstanden zu haben,
 - von der Bank alle erforderlichen und zweckdienlichen Informatio¬nen erhalten zu haben,
 - über genug Wissen und Erfahrung im Finanzsektor zu verfügen, um die Vorteile und Risiken (mit oder ohne Unterstüt 
   zung durch seine eigenen Finanz-, Rechts- oder Steuerberater) unter Berück¬sichtigung seiner Zielsetzungen und  
   persönlichen, finanziellen und steuerlichen Situation einschätzen zu können,
 - all dies (auch die Art und das Ausmass der mit dem Geschäft ver¬bundenen Risiken) eingeschätzt zu haben, auch  
   wenn ihm dieses Geschäft vorher von der Bank vorgeschlagen wurde, und diese in vollem Umfang zu tragen bereit  
   zu sein.

5.6 TRANSFER VON GELD UND EFFEKTEN (INKLUSIV INS AUSLAND) Die Aus¬führung von Aufträgen für den Transfer von 
Geld und Effekten im In- oder Ausland unterliegt den in der Schweiz und in den betref¬fenden Ländern geltenden Gesetzen, 
Bestimmungen und Gebräuche, insbesondere was die Bekämpfung von Geldwäscherei und den Kampf gegen die Finanzierung 
von Terrorismus betrifft. 
In diesem Zusammenhang kann die Bank verpflichtet sein, per¬sönliche Angaben und Informationen zum Kunden (Auftrag¬ge-
ber, auch wenn er die Transferanweisungen nicht persönlich gege¬ben hat), insbesondere hinsichtlich dessen Identität, Adresse 
so¬wie der Nummer des belasteten Kontos (IBAN), an Dritte, beispielsweise den Begünstigten, die Bank des Begünstigten, 
die Geschäfts¬partner und die Gesamtheit der Beteiligten und Betreiber der Verarbeitungskette und -systeme, insbesondere 
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), zu übermitteln. Der Kunde weiss, dass die Schweizer 
Bestimmungen, die dem Schutz und der Sicherheit derartiger Informationen und Daten dienen, nicht unbedingt in gleicher 
Weise in anderen Ländern gelten. Er wird darauf aufmerksam gemacht, dass ihn betreffende Daten und Informationen, die in 
die Schweiz durch SWIFT oder ins Ausland gelangen, nicht mehr län¬ger durch Schweizer Recht geschützt sind. Diese Dritten 
können ihrerseits verpflichtet sein, die Daten und Informationen an Behörden und offizielle Stellen, denen sie un¬terstehen, und 
auch an andere Drittparteien weiterzugeben. Dem Kunden wird empfohlen, sich ggf. über die Tragweite solcher Regelungen zu 
informieren und allfällige Zeichnungsberechtigte entsprechend zu instruieren. Wenn die Bank Anweisungen für solche Transfers 
erhält (auch wenn diese nicht vom Kunden di¬rekt, sondern von einem Zeichnungsberechtigten ausgehen), ist sie berechtigt, im 
Bedarfsfall solche Informationen und Daten bereitzustellen.

5.7. WECHSELPAPIERE UND ANDERE ÄHNLICHE UR-KUNDEN Die Bank kann auf Anfrage und unter bestimmten Bedingun-
gen Scheckhefte ausstellen, die mit grösster Sorgfalt aufbewahrt werden müssen und deren Verlust, Diebstahl oder Missbrauch 
der Bank sofort gemeldet werden muss. Alle dadurch entstehenden Schäden und Folgen fallen zu Lasten des Kunden und Inha-
bers unter vollständiger Entlastung der Bank.
Im Falle eines schriftlichen Widerspruchs des Kunden gegen die Auszahlung eines von ihm ausgestellten, verlorenen oder ges-
tohlenen Schecks kann die Bank, wenn sie dessen Auszahlung verweigert, den Betrag des Schecks bis zu einer gütlichen oder 
rechtlichen Lösung zwischen Aussteller und Bezugsberechtigten, als nicht verfügbar zurückstellen.
Die Bank behält sich das Recht vor, einen Scheck nach der Fälligkeit der Vorlegefrist auszuzahlen, die Zahlung jedes Schecks zu 
verweigern, wenn dieser nicht vollständig gedeckt ist und jederzeit mit sofortiger Wirkung und ohne Angabe eines Grundes die 
Genehmigung zur Ausstellung von Schecks zu annullieren. In einem solchen Fall müssen die nicht benutzten Schecks der Bank 
unverzüglich zurückgegeben werden. Wenn die Bank sich weigert, einen Scheck einzulösen, kann sie für Konsequenzen, die mit 
den Auskünften verbunden sind, die sie dem Bezugsberechtigten geben musste, nicht haftbar gemacht werden.
Das Inkasso von Wertpapieren und anderen analogen Zahlungsmitteln unterliegt den nachstehenden Bestimmungen, wobei 
vorerwähnt wird, dass die Bank unter keinen Umständen verpflichtet ist, Protest mangels Akzept oder Zahlung einzulegen, noch 
den Kunden davon zu benachrichtigen, noch die gesetzlichen Fristen, der von ihr gehaltenen Wertpapiere einzuhalten, egal ob 
dies in ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Nutzniesser, Inhaber oder als Bevollmächtigter für das Inkasso geschieht und wenn sie 
diese Formalitäten trotzdem durchführt, erfolgt dies, ohne dass sie dafür haftbar gemacht werden kann. Die Bank ist berechtigt, 
das Konto des Kunden jederzeit mit allen einkassierten Beträgen zu belasten, falls der Bezogene seine Zahlung zurückverlangt.
Der Kunde befreit die Bank von jeglicher Haftung alle Verpflichtungen betreffend, die sie für ihn in Beziehung auf Wertpapiere und 
analoge Zahlungsmittel übernommen haben könnte.

5.8. SCHECKS Im Falle eines schriftlichen Widerspruchs des Kunden gegen die Auszahlung eines von ihm ausgestellten, ver-
lorenen oder gestohlenen Schecks kann die Bank, wenn sie dessen Auszahlung verweigert, den Betrag des Schecks bis zu einer 
gütlichen oder rechtlichen Lösung zwischen Aussteller und Bezugsberechtigten, als nicht verfügbar zurückstellen.
Die Bank behält sich das Recht vor, einen Scheck nach der Fälligkeit der Vorlegefrist auszuzahlen, die Zahlung jedes Schecks zu 
verweigern, wenn dieser nicht vollständig gedeckt ist und jederzeit mit sofortiger Wirkung und ohne Angabe eines Grundes die 
Genehmigung zur Ausstellung von Schecks zu annullieren. Wenn die Bank sich weigert, einen Scheck einzulösen, kann sie für 
Konsequenzen, die mit den Auskünften verbunden sind, die sie dem Bezugsberechtigten geben musste, nicht haftbar gemacht 
werden.

5.9. INKASSO Die Bank kann die Dokumente auf Risiko des Einreichers normalisieren. Sie übernimmt keinerlei Haftung was 
die Form, Ordnungsmässigkeit und Echtheit der von ihr zum Inkasso angenommenen Dokumente sowie die darauf stehenden 
Angaben, Vermerke und Unterschriften betrifft.
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Die Bank ist nicht dazu verpflichtet, über ihre materiellen Möglichkeiten hinaus die gesetzlichen Formen und Fristen zum Erhalt 
der mit diesen Rechten verbundenen Dokumente zu beachten und lehnt jede Haftung im Falle ihrer Nichteinhaltung ab.
Die Bank kann als Zahlung der einzukassierenden Dokumente alle möglichen Zahlungsmittel akzeptieren, kann aber, wenn diese 
Zahlungsmittel nicht beglichen werden, nicht haftbar gemacht werden.
Wenn die Dokumente am Fälligkeitsdatum nicht bezahlt werden, kann die Bank, ohne dass dies eine Novation zur Folge hat, 
das Konto des Kunden um den zuvor gutgeschriebenen oder diskontierten Betrag belasten und kann, bis zur Rückzahlung des 
eventuellen Saldos die Dokumente zurückhalten und alle damit verbundenen Rechte gegen alle, aufgrund derselben verpflichte-
ten Personen zu ihren Gunsten wahrnehmen.
Im Falle von Wechselpapieren ist der Kunde jederzeit gegenüber der Bank zur Rückzahlung verpflichtet und die Bank ist bere-
chtigt, das Konto des Kunden dementsprechend zu belasten, und zwar mit dem gutgeschriebenen Betrag, auf den gegen die 
Bank ein Rückgriffsrecht kraft ausländischer, insbesondere amerikanischer, Bestimmungen ausgeübt wird, die dem Bezogenen 
ein Rückgriffsrecht auf den Indossanten für die Rückzahlung des gezahlten Betrags einräumen, insbesondere für den Fall, dass 
die formale Gültigkeit oder die Indossierung in Frage gestellt werden.

5.10. ANGABE DES ZAHLUNGSORTES Jeder Domizilvermerk des Kunden von auf ihn gezogenen Dokumenten und Effekten ist 
der vorhergehenden Zustimmung der Bank unterworfen und hat die Zusicherung der Bank zur Folge, diese unter Vorbehalt einer 
ausreichenden Deckung zu zahlen. Mit Ausnahme einer allgemein gültigen Domizilierung muss der Kunde die Bank rechtzeitig, 
vor Fälligkeit der Domizilierung benachrichtigen. Zu spät vorgelegte Dokumente und Effekten, sowie solche, deren Vermerke 
sich von denen der Domizilierungsanzeige unterscheiden oder deren Anweisungen ungenau oder zweideutig sind, zahlt die Bank 
nicht, sofern keine gegenteiligen Anweisungen vorliegen. Die Bank haftet nicht für die Echtheit, Gültigkeit oder späte Ankunft der 
Domizilierungsanzeige der Domizildokumente und -Effekten, die auf Anweisung des Kunden bezahlt wurden.

6. KREDITGESCHÄFTE

6.1. ANWENDUNGSBESTIMMUNGEN Alle Kreditgeschäfte werden durch die vorliegenden Bedingungen geregelt und gege-
benenfalls durch die allgemeinen Bedingungen einer Krediteröffnung für Privatkunden, die spezifischen, bestimmten Geschäft-
sarten eigenen Bedingungen und eventuelle, schriftlich vereinbarte Sonderbedingungen vervollständigt.

6.2. MODALITÄTEN Jeder auf einem Girokonto eingeräumte Kredit kann den Bedürfnissen des Kreditnehmers entsprechend 
für Summen und in verschiedenen von der Bank zugelassenen Formen, insbesondere Ziehungen von Barliquiditäten wie Über-
ziehungen des Girokontos oder Vorauszahlungen zu festen Terminen für vereinbarte Perioden, für Emissionsorder und unter 
Haftung des Kunden für Garantiedokumente, für den Abschluss von Marktgeschäften wie Verträge für den Wechsel von Währun-
gen, Optionskäufe/-Verkäufe, usw. benutzt werden. Die Bank hat das Recht, nach eigenem Ermessen die Durchführung all der 
Geschäfte zu verweigern, die ihr nicht zusagen.
Insbesondere ist die Bank bereit, im Auftrag und für Konto des Kunden gewisse unwiderrufliche Akkreditive oder Stand-by Ak-
kreditive (nachfolgend « L/C ») auszustellen. Der Text jedes L/Cs wird festgelegt und vereinbart zwischen dem Kunden und der 
Bank, wobei das Einverständnis des Kunden bestätigt werden muss, wie im Art. 7.4 nachfolgend festgelegt ist. Im Einvernehmen 
mit der gewöhnlichen Bankpraxis und der neuesten Ausgabe der ICC Uniform Customs and Practice, ist die Bank verpflichtet, 
unter dem L/C Zahlung zu leisten, und zwar ohne unnötige Verzögerung oder Einwände, bei Vorlage durch den Begünstigten von 
strikt übereinstimmenden Dokumenten, die bei einem solchen L/C erforderlich sind. Die Bank ist weder verpflichtet, irgendwel-
che Einwände, die der Kunde vorbringen mag, in Betracht zu ziehen, seien diese berechtigt oder nicht, noch ist die Bank ver-
pflichtet, das Einverständnis des Kunden für die Zahlungsleistung unter dem L/C einzuholen. Der Kreditnehmer verpflichtet sich, 
sämtliche Konsequenzen, die aus einer geleisteten Zahlung unter jegwelchem L/C entstehen können, zu tragen und hat keinerlei 
Rückgriffsrecht auf die Bank. Die Bank ist vollumfänglich berechtigt, das Konto des Kunden mit jegwelchem Betrag zu belasten, 
den die Bank unter jegwelchem L/C zu zahlen hat. Im Falle dass der Kontosaldo ungenügend ist, um diesen Betrag zu decken, 
ist der Kunde verpflichtet, den unterdeckten Betrag auf erstes schriftliches Verlangen der Bank zu zahlen. Um die Verpflichtung 
der Bank abzudecken, verfügt die Bank über einen erstrangigen Pfand, der die legalen Rechte und die Rechtstitel des Kunden 
über die spezifische Ware, die durch jegwelche L/Cs finanziert wird, umfasst und erhält eine vollständige und bedingungslose 
Abtretung sämtlicher Forderungen bezüglich des Erlöses aus dem nachfolgenden Verkauf dieser Ware.

6.3. DAUER UND RÜCKZAHLUNG Sofern keine Sondervereinbarung vorliegt, hat der Kunde ebenso wie die Bank das Recht, 
den Kredit zu kündigen, indem sie die andere Partei davon schriftlich unterrichtet und eine Kündigungsfrist von 30 Tagen einhält. 
In einem solchen Fall muss der Kredit für Überziehungen nach Ablauf der 30 Tage und für erneuerbare Vorschüsse mit festen 
Zahlungsterminen bei Fälligkeit der laufenden Vorschüsse zurückgezahlt werden. Die anderen Verpflichtungen, bedingten Ver-
pflichtungen oder Marktgeschäfte werden zum ursprünglich vereinbarten Fälligkeitsdatum aufgelöst. 
Ungeachtet des Vorstehenden behält die Bank sich das Recht vor, den Kredit ohne Voranzeige zu kündigen, wenn Ereignisse 
eintreten, welche die finanzielle Situation des Kunden verschlechtern, das Vertrauensverhältnis erschüttern oder die für den 
Kredit erbrachten Sicherheiten verringern, wenn der Kunde seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder dagegen verstösst, 
wenn der Kunde verstirbt sowie in allen Fällen, wo das Gesetz und die allgemeinen Prinzipien eine solche Kündigung erlauben. 
Wenn die Bank den Kredit auf diese Weise mit sofortiger Wirkung kündigt, ist die gesamte Schuld, einschliesslich der noch nicht 
fälligen Vorauszahlungen zu festen Terminen ohne zusätzliche Mahnung eintreibbar. Darüber hinaus hat die Bank das Recht, die 
Marktgeschäfte sowie die bedingten Verpflichtungen vorzeitig zu liquidieren und was den Letzteren betrifft, dem Nutzniesser den 
Betrag in bar als Deckung zu übertragen.

6.4. VERGÜTUNG Die Bedingungen, Sollzinssätze und Provisionen werden von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der Marktbe-
dingungen festgelegt. Die Zinsen für Überziehungen des Girokontos sind vierteljährlich zum Fälligkeitstag zahlbar. Im Falle einer 
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Nichteinhaltung der vereinbarten Fälligkeit hat die Bank das Recht, die geschuldeten Zinsen bis zur effektiven Rückzahlung um 
2% vom nicht zurückgezahlten Kapital pro Jahr zu erhöhen. Die zur vereinbarten Fälligkeit nicht gezahlten Zinsen werden dann 
ebenfalls zu den auf Überziehungen angewandten Bedingungen verzinst.
Die Bank behält sich das Recht vor, jede Erhöhung der Kreditkosten an den Kunden weiterzuberechnen, die sich aus Änderun-
gen der Bestimmungen, denen sie unterworfen ist, oder aus von der Nationalbank bzw. anderen Behörden ergriffenen Massna-
hmen ergibt, wie beispielsweise der Anwendung von vorgeschriebenen Mindestreserven oder der Erhöhung der Anforderungen 
in Bezug auf das Eigenkapital, die Kredit- oder Liquiditätskoeffizienten.

6.5. MITHAFTUNG  Jeder Kredit bringt die solidarische Haftung und passive Unteilbarkeit zwischen den Schuldnern, auch wenn 
sie aus mehreren Personen bestehen und insbesondere bei Gemein-schafts- oder Sammelkonten, ebenso wie zwischen ihren 
Rechtsnachfolgern mit sich. Demzufolge kann die Bank alles, was ihr geschuldet wird, von irgend einem der Schuldner oder im 
Todesfall von dessen Rechtsnachfolger(n) verlangen, wenn es sich um eine natürliche Person handelt und kann eine Auflösung 
verlangen, wenn es sich um eine juristische Person handelt.

7. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

7.1. RECHTSSTELLUNG UND RECHTSFÄHIGKEIT Der Kunde ist verpflichtet, seine Rechtsfähigkeit den Vorschriften des 
anwendbaren Rechtes entsprechend nachzuweisen und der Bank sofort schriftlich jede Änderung seiner Reschtsstellung oder 
der seiner Organe, Vertreter und eventuellen Bevollmächtigten mitzuteilen, selbst wenn es sich um Eintragungen in öffentliche 
Register handelt.
Die Bank kann die Durchführung aller Geschäfte solange verweigern oder hinausschieben bis ihr die offiziellen Papiere und 
Belege übermittelt wurden. Sowie die Bank vom Tod des Kunden erfährt, behält sie sich das Recht vor, sich jeder Verfügung-
surkunde, die nicht vom Testamentsvollstrecker oder allen Rechtsnachfolgern gemeinsam angeordnet wurde, zu widersetzen, 
wobei die Letzteren ihre Eigenschaft durch offizielle, im Rahmen der gesetzlichen Erbschaftsformalitäten ausgestellten Papiere 
nachweisen müssen.
Alle auf eine mangelnde Handlungsfähigkeit oder einen Todesfall des Kunden oder eines Dritten zurückzuführenden Schäden 
fallen zu Lasten des Kunden beziehungsweise seiner Rechtsnachfolger, ausser wenn die Bank zuvor schriftlich benachrichtigt 
wurde. Die Bank übernimmt keinerlei Haftung was die Echtheit, Gültigkeit und Auslegung der ihr übermittelten Papiere und 
Belege betrifft.

7.2. VERFÜGUNGSBERECHTIGUNG, PRÜFUNG DER UNTERSCHRIFTEN UND LEGITIMATION Die der Bank in Schriftform 
übermittelten Unterschriften und Vollmachten gelten ihr gegenüber ausschliesslich und solange, bis die Bank eine an sie gerich-
tete Änderung oder einen Widerruf in Schriftform erhalten hat, und zwar ungeachtet aller anders lautenden offiziellen Einträge, 
insbesondere in öffentliche Register. Die Bank vergleicht die erhaltenen Unterschriften mit den bei ihr hinterlegten Unterschrifts-
proben mit angemessener Sorgfalt und ist nicht verpflichtet, weitere Überprüfungen, insbesondere was die Identität betrifft, 
durchzuführen. 
Im Falle der Kommunikation über offene Kommunikationsnetzwerke (E-Mail, Internet, elektronische Übermittlung, Telefon, Fax 
usw.) ist die Bank berechtigt, soweit die geeigneten Legitimationskriterien  zu  dieser Kommunikationsart erfüllt zu sein scheinen, 
jede Anweisung als eine von einer ordnungsgemäss legitimierten Person gegebene Anweisung zu betrachten und solche Anwei-
sung, ohne die Verpflichtung, weitere Kontrollen jedweder Art anzustellen, entsprechend auszuführen. Artikel 7.4. und 7.5 gelten 
in diesem Fall ebenfalls.
Schäden, die durch  Missbrauch und Fälschungen aller Art, Echtheitsmängel, der Bank nicht gemeldete Änderungen oder Mo-
difikationen von Vollmachten und Genehmigungen entstehen, die vom Kunden, seinem Management, Bevollmächtigten und 
Vertretern geltend gemacht werden, oder die auf Nichterkennen von Legitimationsmängeln zurückzuführen sind, fallen zu Lasten 
des Kunden, sofern die Bank kein grobes Verschulden trifft.

7.3. VERTRAGSGEMÄSSE KENNZEICHNUNG UND UNTERSCHRIFT Wenn der Kunde die Bank darum bittet, seinen Namen 
in ihren geschäftlichen Beziehungen, unter Vorbehalt eventueller besonderer Verfügungen zur Versendung der Post, nicht zu 
nennen, bedient er sich anstatt des Namens und anstelle seiner üblichen Unterschrift, wenn er eine dementsprechende Wahl ge-
troffen hat, der vereinbarten Nummer oder des Pseudonyms und der vertraglichen Unterschrift. In einem solchen Fall erkennt der 
Kunde ohne Einschränkungen im voraus die Richtigkeit und Wirksamkeit aller Aufträge, Anweisungen, Verpflichtungen, Erklärun-
gen, Quittungen, Entlastungen, Korrespondenzen, Vereinbarungen und im allgemeinen aller Urkunden, welche mit der genannten 
Nummer oder dem Pseudonym und seiner üblichen Unterschrift oder, wenn er eine dementsprechende Wahl getroffen hat, mit 
der vertraglichen Unterschrift versehen sind, Dritten gegenüber an. Der Kunde übernimmt alle Risiken und Konsequenzen, die 
durch die Benutzung einer derartigen Kennzeichnung und Unterschrift entstehen können, auch diejenigen, welche durch ihre 
Benutzung durch Dritte entstehen können.

7.4. FORM UND ART DER ÜBERMITTLUNG VON ANWEISUNGEN Sofern keine ausdrücklichen gegenteiligen und der Bank 
schriftlich übermittelten Anweisungen gegeben wurden, kann die Letztere es nach eigenem Ermessen akzeptieren, auch solche 
Anweisungen zu befolgen, die nicht durch ein Originalschreiben, sondern in irgendeiner anderen Übermittlungsform oder -art, 
das heisst mündlich, telefonisch, per Fax, per Telex, per E-Mail, per elektronische Übermittlung oder jedes andere Mittel übermit-
telt wurden. Der Kunde erkennt an, dass die Bank per Telefon gegebene Anweisungen registrieren kann. Derartige Anweisungen 
können auf keinen Fall vom Kunden angefochten werden, selbst wenn ihre Form es der Bank nicht gestattet, für diese einen 
effektiven Beweis zu erbringen. Die Eintragungen der Bank beweisen bereits, dass derartige Anweisungen gegeben und ents-
prechend ausgeführt wurden. Wenn die Bank der Meinung ist, dass die Anweisungen unvollständig oder verworren sind oder 
dass ihre Echtheit nicht ausreichend erwiesen ist, behält sie sich das Recht vor, ihre Durchführung zu verschieben, bis sie ge-
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nauere Hinweise, eine schriftliche Bestätigung anhand eines Originalschreibens oder eine Legitimation des Autors durch andere 
Mittel erhalten hat, ohne deshalb in irgendeiner Weise haftbar gemacht werden zu können.
Egal ob die Bank ein originales Bestätigungsschreiben erhält oder nicht, befreit der Kunde sie im voraus und vorbehaltlos von 
jeder Haftung für die nachteiligen Folgen, welche durch die Verwendung dieser Übertragungswege bei den Anweisungen mögli-
cherweise entstehen können, auch für diejenigen, welche im Falle von Missbrauch, Nachahmung oder Benutzung durch nicht 
berechtigte Dritte entstehen können.

7.5. RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN KOMMUNIKATIONS- UND ÜBERTRAGUNGSMITTELN SOWIE DIES-
BEZÜGLICHE FEHLER UND PROBLEME Die Vertraulichkeit der mit bestimmten Übertragungs- und Kommunikationsmitteln 
übermittelten Informationen und Daten kann verletzt werden, insbesonders wenn die betreffenden Informationen und Daten über 
ein offenes, Dritten zugängliches Netzwerk (E-Mail, Internet, Datenübertragung, Telefon, Fax usw.) übermittelt werden. Dabei 
besteht die Gefahr, dass unbefugte Dritte die betreffenden Daten abfangen, einsehen und daraus auf das Vorhandensein einer 
Geschäftsbeziehung schliessen und die entsprechende Information verbreiten.
Sofern die Bank keinen schwerwiegenden Fehler begangen hat, haftet ausschliesslich der Kunde für sämtliche Schäden, die ihm 
selbst oder der Bank auf Grund der Verwendung, von Fehlern oder Problemen bei der Weitergabe und Übertragung von Informa-
tionen, Aufträgen und Daten möglicherweise entstehen, und zwar unabhängig vom hierzu verwendeten Mittel (wie Post, Telefon, 
Telegraf, Telex, Fax, elektronische Übermittlung, einschliesslich jedes beliebigen staatlichen oder privaten Unternehmens), insbe-
sondere im Falle von Verlust, Verzögerung, Missverständnis, Verfälschung, Verstümmelung von Mitteilungen, Mehrfachversand, 
Pannen, Ausfällen oder technischen Störungen, Überlastung, unerlaubtes oder betrügerisches Eingreifen (einschliesslich in die 
Informationssysteme des Kunden) oder Unterbrechung. Im Falle eines Rechtsstreits liegt die Beweislast beim Kunden.

7.6. AUSFÜHRUNG VON ANWEISUNGEN IM ALLGEMEINEN Unabhängig von der Form und der Art der Übertragung bemüht 
sich die Bank, die erhaltenen Anweisungen in Bezug auf die Durchführung von Geschäften baldmöglichst gemäss den Gesetzen, 
Bestimmungen und Usancen, insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäscherei und den Kampf gegen die Fi-
nanzierung von Terrorismus, zu bearbeiten, die am Standort der Bank, ihrer Abteilungen, ihrer Kontrahenten und der betroffenen 
Märkte gelten. Aus technischen Gründen (zum Beispiel Wartung, Überlastung usw.) oder aus Gründen, die sich dem Einfluss 
der Bank entziehen, kann zwischen der Erteilung eines Auftrags und seiner Registrierung im System der Bank eine gewisse Zeit 
vergehen. Die dem Kunden mitgeteilten Preise und Kurse können in Zeiten volatiler Märkte spürbar schwanken und haben bei 
der Ausführung der Aufträge nicht mehr unbedingt Gültigkeit. Die Bank übernimmt keinerlei Haftung, wenn ein vom Kunden 
vorgegebenes zeitliches Limit angesichts der Umstände zu kurz ist.
Die eingegangenen Aufträge werden von der Bank in chronologischer Reihenfolge bearbeitet. Zur Vermeidung unerwünschter 
Doppelaufträge obliegt es dem Kunden, sich im Zweifelsfall nötigenfalls durch andere Kommunikationsmittel als die für die Auf-
tragserteilung verwendeten zu vergewissern, dass seine Aufträge der Bank effektiv zur Kenntnis gelangt sind.
Die Stornierung eines Auftrags ist nur möglich, solange noch nicht mit seiner Ausführung begonnen wurde, was der Kunde nö-
tigenfalls durch andere Kommunikationsmittel als die für die Auftragserteilung verwendeten nachprüfen muss. Wenn ein noch 
schwebender Auftrag nicht gemäss den erhaltenen Anweisungen ausgeführt werden kann, steht es der Bank frei, ihn nach 
einer den banküblichen Usancen entsprechenden Frist (im allgemeinen ein Monat) zu stornieren und den Kunden durch jedes 
geeignete Mittel davon in Kenntnis zu setzen, selbst wenn der Kunde kein zeitliches Limit vorgegeben hat.
Im Auftrag oder auf Bitten des Kunden kann die Bank Empfehlungen, Stellungnahmen und/oder Warnungen aussprechen und 
nimmt im Rahmen der ihr erteilten Anweisungen Prüfungen im Hinblick auf Qualität und/oder Richtigkeit vor.

7.7. FEHLERHAFTE ODER VERSPÄTETE DURCHFÜHRUNG VON ANWEISUNGEN Wenn infolge einer Nichtausführung oder 
fehlerhaften Ausführung von Aufträgen Schaden entsteht, haftet die Bank, wenn eine Fälligkeit angegeben wurde, lediglich für 
den Zinsausfall, es sei denn, sie sei im Einzelfall, ausgenommen bei Börsenaufträgen, schriftlich auf die drohende Gefahr eines 
darüber hinaus gehenden Schadens hingewiesen worden und hat schriftlich die Durchführung der Anweisung innerhalb einer 
festgelegten Frist garantiert. Wenn der Kunde gegenüber Dritten bestimmte Zahlungsfristen einhalten muss, hat er selbst dafür 
Sorge zu tragen, eventuelle Verzögerungen bei der Ausführung seiner Anweisungen zu berücksichtigen. Die Bank haftet bei einer 
eventuellen Überschreitung der dem Kunden von Dritten vorgeschriebenen Fristen nicht, wenn sie nicht rechtzeitig schriftlich 
davon in Kenntnis gesetzt wurde und die Überweisungs- oder Zahlungsvorgänge ansonsten mit der erforderlichen Sorgfalt 
ausgeführt hat.
Die Bank kann von sich aus jederzeit von ihr begangene materielle Fehler berichtigen, insbesondere vom Konto des Kunden 
irrtümlich gutgeschriebene Beträge wieder abbuchen, ohne dass dieser für sich darauf berufen kann, dass er über dieselben 
bereits verfügt hat.

7.8. RISIKEN AUF GRUND EINER BEEINTRÄCHTIGUNG DER BETRIEBSSYSTEME ODER EINER ÜBERLASTUNG Die Bank 
haftet, ausser bei einem schweren Fehler ihrerseits, nicht für Störungen und/oder Beeinträchtigungen ihrer Betriebssysteme.

7.9. VON DEN BETRIEBSSYSTEMEN BEREIT GESTELLTE INFORMATIONEN Für Informationen, die von der Bank ausgehend 
von den Systemen Dritter bereit gestellt werden, übernimmt weder die Bank, noch der betroffene Dritte eine Garantie. Jede von 
der Bank ausgehend von ihren eigenen Systemen oder den Systemen Dritter bereit gestellte Information darf vom Kunden nur 
zu rein persönlichen Zwecken verwendet werden.

7.10. SCHRIFTWECHSEL UND MITTEILUNGEN AN DEN KUNDEN Der Kunde ist dazu verpflichtet, der Bank in Schriftform die 
Adresse mitzuteilen, an die sie bis auf weiteres seine Korrespondenz, darunter die von Dritten erhaltene Korrespondenz zu Hän-
den des Kunden, senden soll. Wenn derartige Angaben nicht vorhanden sind oder als nicht mehr richtig erscheinen oder wenn 
der Kunde die Bank gebeten hat, seine Korrespondenz banklagernd zu halten, verwahrt die Bank diese in ihren Akten und hält sie 
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von dem auf ihr vermerkten Datum an gerechnet höchstens drei Jahre lang zur Verfügung des Kunden, nach dieser Zeitspanne 
vernichtet sie dieselbe. Alle Schreiben, die versandt oder am Ort der letzten vorstehend beschriebenen Adresse aufbewahrt 
werden, gelten als rechtsgültige Benachrichtigung und werden auf Kosten und unter der ausschliesslichen Haftung des Kunden 
durchgeführt, der alle daraus eventuell entstehenden Schäden trägt. Die Bank hat allerdings das Recht, aber nicht die Pflicht, 
den Kunden anhand jedes, ihr geeignet erscheinenden Mittels und an jedem Ort, von dem sie annimmt, dass er dort erreichbar 
ist, zu informieren. Die Bestimmungen der vorstehenden Artikel 7.4 und 7.5 finden diesbezüglich entsprechend Anwendung.

In gegebenen Fällen können die oben erwähnten Mitteilungen auch durch informatische Kommunikationsmittel zugestellt wer-
den. 

7.11. AN DIE BANK GESANDTE MITTEILUNGEN Die der Bank gesandten und mit Ereignissen verschiedenster Art verbunde-
nen Mitteilungen wie Änderungen oder Widerrufungen der Handlungsfähigkeit, der Rechtsstellung, der Unterschriftsermächti-
gung oder Adressen, Kündigungen, Todesfälle usw. müssen schriftlich mitgeteilt werden und können der Bank erst zwei Arbeits-
tage nach Erhalt entgegengehalten werden.

7.12. VERSAND, TRANSPORT UND VERSICHERUNG DER WERTE Jeder Versand, Transport sowie eine eventuelle Versi-
cherung (letztere sofern keine anderslautenden Anweisungen bestehen, nach Ermessen der Bank abgeschlossen) von Bargel-
dern, Werten und Dokumenten, die der Kunde der Bank anvertraut hat, finden auf Rechnung, Kosten und Gefahr des Kunden 
statt. Die Bank haftet lediglich für die von der eventuellen Versicherung gedeckten Risiken und nur im Rahmen der Schadenser-
satzabwicklung.

7.13. ZINSEN, KOSTEN, PROVISIONEN, RECHTE, AUSLAGEN, ENTSCHÄDIGUNGEN, HONORARE, STEUERN UND GE-
BÜHREN Die Bank bucht vom Konto des Kunden alle Verzugszinsen, Unkosten, Provisionen, Wertpapierverwaltungsgebühren, 
Auslagen, Entschädigungen, Steuern, Gebühren und Entnahmen aller Art, die ihr vom Kunden  geschuldet werden als Ent-
lohnung für alle für ihn durchgeführten Tätigkeiten ab, wie die Führung der Konten und Depots, die Korrespondenzen, Porto, 
Übermittlungskosten, Versand, Transport, Versicherung, Aufbewahrung, Vermögensverwaltung sowie Schadenersatz-leistungen 
für alle erlittenen Schäden oder solche für die sie zahlungspflichtig ist oder aus diesem Grund oder bei dieser Gelegenheit hinsi-
chtlich ihrer Korrespondenten, Dritter oder den Schweizer oder ausländischen Behörden haftbar ist.
Der Kunde ist verpflichtet, die Bank rechtzeitig und auf eigene Initiative über Änderungen des Wohnsitzes, des Steuerstatus 
oder andere Umstände zu informieren, die gegebenenfalls Auswirkungen auf die Erhebung, Befreiung oder Ermässigung der 
Quellensteuer haben. Im Falle mehrerer Kontoinhaber oder Einkommensberechtigter wendet die Bank den am wenigsten güns-
tigsten Quellensteuersatz an.
Die Verzugszinsen, Unkosten, Provisionen, Wertpapierverwaltungsgebühren und sonstigen  der Bank  für ihre Tätigkeit geschul-
deten Beträge verstehen sich für die Bank ohne jeglichen Abzug und werden ihrem geltenden Tarif entsprechend berechnet, 
sofern keine gegenteiligen Vereinbarungen oder aussergewöhnliche Leistungen und Dienste, welche eine spezielle Überwa-
chung oder Tätigkeit verlangen, vorliegen. Vorbehaltlich der Zinsen und aussergewöhnlichen Leistungen und Dienste sind diese 
Beträge im Voraus für das ganze Jahr oder die ganze Periode zahlbar, auch dann, wenn die Geschäftsbeziehungen vorzeitig 
beendet werden. 
Alle Portoauslagen, Versand-, Transport- und Übermittlungskosten sowie Ausgaben für Nachforschungen, darunter Gebühren 
für Rechtsanwälte und andere beauftragte Parteien, welche der Bank aufgrund von verlangten Auskünften und Papieren, für 
gerichtliche oder verwaltungstechnische, gegen den Kunden gerichtete Verfahren verursacht werden, ebenso wie alle diejeni-
gen, die von der Bank für oder im Interesse eines Kunden oder seiner Rechtsnachfolger oder angesichts der Abklärung seiner 
Rechtsstellung und Rechtsfähigkeit, einschliesslich wegen Todesfalles oder Verlust der Kontakten, eingesetzt wurden, fallen zu 
Lasten des Kunden, beziehungsweise zu Lasten seiner Rechtsnachfolger.
Alle gerichtlichen und aussergerichtlichen Gebühren und Honorare, welche der Bank aufgrund des Zustandebringens von 
Geschäften aller Art für den Kunden entstehen können, insbesondere für Kredite, zur Deckung seiner Schulden, zum Aufbau 
und zur Realisierung seiner Sicherheiten, für Gerichts- und Verwaltungsverfahren gegen den Kunden oder den wirtschaftlichen 
Eigentümer, einschliesslich zum Zwecke der Vermeidung oder Aufschiebung der Ausführung von Geschäften der Bank gegenü-
ber Dritten im Namen des Kunden, werden vom Kunden getragen.

7.14 ANPASSUNG DER ZINSSATZEN UND GEBUHREN Die Bank behält sich das Recht vor, jederzeit mit sofortiger Wirkung 
ihre Zinssätze, Kommissionen sowie jegliche andere Bedingungen und Gebühren in Bezug auf ihre Dienstleistungen zu ändern, 
insbesondere wenn sich die Lage auf dem Geldmarkt verändert. Die Änderungen werden dem Kunden mit einem oder mehreren 
der folgenden Mittel kommuniziert: Kreisschreiben, Auflagen in den Bankräumen, Bekanntmachungen in den Filialen, Veröffentli-
chung auf der Webseite (www.ca-financements.ch) oder jegliche andere von der Bank als angemessen betrachtete Art.

7.15. REKLAMATIONEN DES KUNDEN Der Kunde ist verpflichtet, unverzüglich den Inhalt von den auf irgendwelche Kom-
munikationsmittel oder Datenträger mitgeteilten Dokumenten, Auszügen, Kommunikationen oder Mitteilungen der Bank, zu 
überprüfen und der Bank sofort eventuelle darin enthaltene Irrtümer, auch zu seinen Gunsten, anzuzeigen. Reklamationen 
oder Beanstandungen des Kunden wegen Ausführung oder Nichtausführung von Aufträgen oder anderen Kommunikationen 
und Mitteilungen oder von der Bank durchgeführten Massnahmen, sind sofort nach Empfang der diesbezüglichen Anzeige, 
spätestens aber innerhalb der von der Bank angesetzten Frist vorzubringen, da ansonsten die darin enthaltenen Angaben, aus-
ser ein offenkundiger Irrtum liegt vor, vom Kunden als richtig und genehmigt angesehen werden. Unterbleibt der zu erwartende 
Schriftwechsel, eine entsprechende Mitteilung oder Anzeige, so hat die Beanstandung zu erfolgen, sobald die Anzeige dem 
Kunden im üblichen Geschäftsablauf hätte zugehen müssen.
Die Beanstandungen, welche die periodischen Auszüge betreffen, müssen innerhalb von 30 Tagen und diejenigen, wel-
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che Abrechnungen oder Mitteilungen betreffen, innerhalb von 5 Tagen nach ihrem Versand erfolgen. Die ausdrückliche oder 
stillschweigende Genehmigung der Auszüge der Konten und Depots hat die aller Posten und darauf stehenden Anmerkungen 
sowie eventuelle Vorbehalte der Bank und bei Passivsaldos die Anerkennung einer Schuld im Sinne des Gesetzes zur Folge. 
Schäden, welche aufgrund einer verspäteten Beanstandung entstehen, fallen zu Lasten des Kunden.

7.16. ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT ALLER GESCHÄFTE Alle Geschäfte, die ein Kunde mit seiner Bank tätigt, werden unterei-
nander in Zusammenhang gebracht. Die Bank kann sich somit weigern, ihren Verpflichtungen nachzugehen, wenn der Kunde 
einer ihm obliegenden Verpflichtung nicht nachkommt.

7.17. ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT DER KONTEN, PFAND- ZURÜCKBEHALTUNGS- UND AUFRECHNUNGSRECHT Wenn 
der Kunde direkt oder indirekt Inhaber mehrerer Konten bei einem oder mehrerer Sitze der Bank ist, stellen diese Konten eine 
Einheit dar, wie immer der Inhaber sich nennt und die Bezeichnung, die Art oder Währung derselben lautet. Die Bank kann die 
Saldos individuell verwalten oder vollständig oder teilweise, nach Durchführung der notwendigen Umrechnungen in die Währung 
ihrer Wahl, untereinander ausgleichen.
Als Sicherheit für alle ihre, aus den Geschäftsbeziehungen, einschliesslich Kreditfazilitäten mit oder ohne Sicherheiten, ents-
tandenen Ansprüche dem Kunden gegenüber, ohne Rücksicht auf die Fälligkeit oder Währung, hat die Bank ein Pfand-, Zurück-
behaltungs- und Verrechnungsrecht bezüglich aller Kontensaldos, Schulden, Rechte, Guthaben oder Ansprüche des Kunden 
oder Drittmitgliedern derselben Gruppe des Kunden, die sie auf direkte oder indirekte Weise und unter welcher Bezeichnung 
auch immer, bei sich selbst oder anderswo, auf Rechnung des Kunden oder für Drittmitglieder derselben Gruppe des Kunden 
aufbewahrt. Wenn der Kunde mit seiner Leistung im Verzug ist, ist die Bank ohne Formalitäten oder Vorankündigung nach ihrer 
Wahl zur zwangsweisen oder freihändigen Verwertung der Pfänder berechtigt und kann die befristeten und/oder nicht gedeckten 
Positionen jeder Art durch entsprechende Verkäufe oder Käufe ausgleichen. Die an einen Sitz der Bank übertragenen Rechte 
dienen auch zur Absicherung für alle Ansprüche, die jeden sonstigen anderen Sitz gegen den Kunden haben könnte. 
Der Kunde kann ein Aufrechnungsrecht nur anhand seiner nicht bestrittenen Forderungen gegen die Bank oder aufgrund eines 
definitiven und vollstreckbaren Urteilsspruchs ausüben.

7.18. GERICHTLICHER UND AUSSERGERICHTLICHER ANSPRUCH Sofern keine besonderen, anderslautenden Verfügun-
gen bestehen, kann die Bank alle aussergerichtlichen Ansprüche, über die sie unterrichtet wird, im Hinblick auf die Guthaben des 
Kunden berücksichtigen und diese dementsprechend als unverfügbare Guthaben führen. Sie ist nicht verpflichtet, die formelle 
Richtigkeit oder Berechtigung derartiger Ansprüche oder gerichtlicher Ansprüche zu beurteilen und kann für die Erhaltungsmass-
nahmen, die sie diesbezüglich ergreifen könnte, nicht haftbar gemacht werden. 

7.19. GESCHÄFTLICHE AUSKÜNFTE Alle geschäftlichen und finanziellen, von der Bank auf Anfrage des Kunden gelieferten 
Auskünfte jeder Art werden den Handelsbräuchen entsprechend unter Einhaltung des Bankgeheimnisses ohne Garantie und 
Haftung und streng vertraulich gegeben und dürfen in keiner Weise an Dritte weitergeleitet werden.

7.20. UBERTRAGUNG UND ABTRETUNG VON RECHTEN Die Bank kann die an einen Kunden vergebenen Kredite, 
einschliesslich allfälliger, in diesem Rahmen erbrachter Garantien, namentlich Schuldbriefe und anderer der Bank zur Sicherheit 
übertragener Forderungen, ganz oder teilweise auf Drittparteien in der Schweiz oder im Ausland übertragen oder an diese abtre-
ten. Sie behält sich das Recht vor, den betroffenen Drittparteien, einschliesslich Rating-Agenturen, jederzeit alle (notwendigen) 
Informationen und Daten in Verbindung mit den jeweiligen Krediten zur Verfügung zu stellen und ist zu diesem Zweck vom 
Bankgeheimnis entbunden. Sollten die Drittparteien dem Schweizer Bankgeheimnis nicht unterstehen, wird die Übertragung 
dieser Informationen nur dann vorgenommen, wenn sich diese vorab zu dessen Einhaltung verpflichten sowie sicherstellen, 
dass es von deren allfälligen Vertragspartnern eingehalten wird. Jeder Erwerber einer Forderung und/oder der obgenannten 
Garantien hat wiederum das Recht diese zu übertragen, sofern sich der nachfolgende Erwerber ebenfalls zur Einhaltung des 
Bankgeheimnisses verpflichtet. 

7.21. RECHTE DER BANK Die Bank kann von allen ihr übergebenen Rechten nach ihrem freien Ermessen Gebrauch machen, 
ist dazu jedoch keinesfalls verpflichtet. Demzufolge übernimmt die Bank keinerlei Haftung bezüglich der Benutzung oder 
Nichtbenutzung all dieser Rechte oder nur einem Teil davon. Darüber hinaus, haben Fristensetzungen oder das Unterlassen der 
teilweisen oder vollständigen Ausübung ihrer Rechte nicht den Verzicht ihrerseits auf den Anspruch derselben zur Folge.

7.22. EINHALTUNG VON GESETZEN Der Kunde ist für die Einhaltung der auf ihn anwendbaren gesetzlichen und regulato-
rischen Bestimmungen verantwortlich. Dies beinhaltet unter anderem auch die Verpflichtung zur Steuerdeklaration.

7.23. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN DER BANK Über die anderen vereinbarten oder üblichen Haftungsbeschränkungen 
hinaus, haftet die Bank nicht für Folgen und Schäden, welche durch Handlungen oder Zahlungsunfähigkeit von mit der Aus-
führung der Kundenaufträge beauftragt Dritten, durch Ereignisse, Umstände oder Auflösung ihrer Abteilungen oder derer ihrer 
Korrespondenten oder Nebenstellen, welche von ihrem Willen unabhängig sind, wie Krieg, Unruhen, Aufruhr, bewaffnete Über-
fälle, Streiks, Naturereignisse, Wetterbedingungen, Erdbeben, Überschwemmungen, Brände, Ionenstrahlen, unvorhergesehene 
Zwischenfälle oder sonstige Ereignisse, verursacht wurden, wenn dieser Dritte vom Kunden selbst oder von der Bank gewählt 
wurde und die Letztere ihm ihre Anweisungen mit der üblichen Sorgfalt gegeben, Im übrigen und allgemein, kann die Bank nur 
bei grobem Verschulden haftbar gemacht werden.

7.24. BEWEISMITTEL UND ARCHIVE Die Bücher und Dokumente der Bank, ebenso wie alle auf elektronischen, digitalen, 
magnetischen oder vergleichbaren Datenträgern gespeicherten Daten, insbesondere im Rahmen von Serviceleistungen vom Typ 
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E-Banking, und selbst wenn sie nur in den letztgenannten Formen existieren, gelten bis zur Erbringung eines Gegenbeweises 
als beweiskräftig.
Die Bank ist ausdrücklich berechtigt, auf Datenträgern alle Originaldokumente und Daten zu archivieren, die sich aus der Kom-
munikation mit dem Kunden durch jedes beliebige Übertragungsmittel einschliesslich Datenübertragung, insbesondere im 
Rahmen von Serviceleistungen vom Typ E-Banking, ergeben. Der Beweis gegen die von der Bank erfolgten Mikrofilmaufnahmen 
und Datenaufzeichnungen von Originaldokumenten kann vom Kunden nur durch die Vorlage eines gleichartigen Dokumentes 
oder aber schriftlich erbracht werden.
Die Bank kann alle in ihren Archiven gelagerten Originaldokumente und -Papiere, die über zehn Jahre alt sind sowie die, welche 
ikrographisch wiedergegeben oder im Computer gespeichert wurden und über ein Jahr alt sind, vernichten.

7.25. BEARBEITUNG PERSÖNLICHER ANGABEN Die Bank behält sich das Recht vor, persönliche Daten des Kunden und 
der mit ihm verbundenen Beteiligten zu internen Zwecken und im Rahmen ihrer Aktivitäten zu erfassen, zu bearbeiten und auf-
zubewahren, und zwar auch im Rahmen von potenziellen Geschäftsbeziehungen und Transaktionen.

7.26. AUSLAGERUNG VON AKTIVITÄTEN («Outsourcing»)
Die Bank behält sich das Recht vor, bestimmte wichtige Dienstleistungen aus ihren Bankaktivitäten im Rahmen und gemäss den 
Voraussetzungen, die das anwendbare Recht und die Selbstregulierungsvorschriften für Banken vorsehen, dauerhaft an eine 
oder mehrere Drittunternehmungen (Beauftragte) zu delegieren («Outsourcing»). Ausgelagert werden insbesondere Dienstleis-
tungen im Zahlungsverkehr, in der Informatik, der Transaktionsabwicklung und der Wertpapieradministration. Müssen Kunden-
daten ins Ausland übermittelt werden, erhält der Kunde eine entsprechende Mitteilung.

7.27. ENDE DER GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN Die Bank behält sich das Recht vor, jederzeit die Geschäftsbeziehungen ein-
zustellen oder abzubrechen, ohne Angabe eines Grundes und insbesondere nach Belieben die genehmigten Kredite zu kündi-
gen und die sofortige Rückzahlung der geschuldeten Beträge zu verlangen. Am Ende der Geschäftsbeziehungen werden alle 
Schulden des Kunden fällig, alle vertraglich festgehaltenen Termine für die Verbindlichkeiten des Kunden werden hinfällig und die 
Bank kann ihr Pfand-, Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrecht den vorstehenden Verfügungen entsprechend ohne vorherige 
Mahnung ausüben und den eventuellen Kreditsaldo auf die ihrer Meinung am Besten geeignete Weise auf Kosten und Gefahr 
des Kunden zu dessen Verfügung halten oder stellen.
Sofern keine besonderen, gegenteiligen Verfügungen bestehen, enden die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und 
der Bank aufgrund eines Todesfalles, einer Abwesenheitserklärung, Geschäftsunfähigkeit oder dem Konkurs des Kunden nicht.

7.28. FEIERTAGE Im gesamten Geschäftsverkehr mit der Bank werden Samstage, Sonntage und andere, von Fall zu Fall von 
den Bankinstituten am Geschäftsort der Banken und an allen anderen, von einer Transaktion betroffenen Orten geschlossenen 
Tage mit offiziellen Feiertagen gleichgestellt.

7.29. SPRACHE Im Falle einer unterschiedlichen Auslegung zwischen der französischen und ausländischen Version aller Doku-
mente und Formulare der Bank, sind allein die französischen Texte vertraglich, da die Übersetzungen in die anderen Sprachen 
lediglich eine Hilfe für den Kunden darstellen.

7.30. TEILWEISE UNGÜLTIGKEIT Die Wirkungslosigkeit, Ungültigkeit oder Nichtigkeit von irgend einer der Verfügungen der 
Abkommen und Bedingungen zwischen der Bank und dem Kunden zieht nicht die Ungültigkeit aller anderen Verfügungen nach 
sich.

7.31. VORBEHALT BESONDERER BESTIMMUNGEN Für besondere Geschäftsarten und Vorgänge zwischen der Bank und 
dem Kunden gelten neben diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen von der Bank erlassene Sonderbedingungen. Darüber 
hinaus unterliegen die Vorschriften und Bräuchen des betreffenden Marktes, das Inkasso- und Diskontgeschäft unterliegen 
den letzten Versionen der Vorschriften und einheitlichen Bräuchen der internationalen Handelskammer. Alle Vereinbarungen der 
Schweizerischen Bankiervereinigung, der die Bank beigetreten ist, sind ebenfalls anzuwenden.

7.32. ÄNDERUNGEN Alle Änderungen der Vereinbarungen, welche die Bank an ihren Kunden bindet sind nur dann gültig, wenn 
sie schriftlich erstellt werden. Die Bank kann die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ebenso wie alle anwendba-
ren spezifischen oder besonderen Bestimmungen jederzeit ändern. Diese werden dann dem Kunden auf geeignete Weise be-
kanntgegeben. Wenn der Kunde innerhalb von 30 Tagen nach dem Versand des entsprechenden Bescheids keinen schriftlichen 
Einspruch erhoben hat, wird angenommen, dass die Änderungen vom Kunden akzeptiert wurden.

7.33. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND Alle Beziehungen zwischen der Bank und dem Kunden unterliegen dem 
schweizerischen Recht, insbesondere was die mit ihrem Abschluss, ihrer Auslegung, Validität und Durchführung zusammenhän-
genden Fragen betrifft.
Der Erfüllungsort für alle Verpflichtungen, der Gerichtsstand für alle Rechtsverfolgungen (letzterer nur für Kunden mit auslän-
dischem Wohnsitz) und der ausschliessliche Gerichtsstand für alle Verfahrensarten befindet sich am Geschäftssitz in der Schweiz 
am Ort der Geschäftsstelle der Bank, mit der die Geschäftsbeziehung besteht. Die Bank hat allerdings auch das Recht, den 
Kunden beim zuständigen Gericht seines Wohnsitzes oder jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen. Für die Zustellung 
aller gerichtlichen Urkunden und Verfolgungen bestimmt der Kunde als Zustellungsadresse den Geschäftssitz der genannten 
Geschäftsstelle der Bank.


