
Vollmacht (natürliche Personen).

2 – bevollmächtigteR

name  Vorname 

nationalität  Geburtsdatum         t     M     J  

Wohnsitzadresse 

strasse  PlZ   ort 

land  

4 – SecuRity-code

Um die identifikation des Bevollmächtigten bei telefonischen und schriftlichen anfragen zu gewährleisten, benötigen wir eine 6-stellige Kombination für den security-code.
(selbstverständlich kann der security-code jederzeit mit einem neuen Vollmachtsformular oder schriftlich per Brief durch den Vollmachtgeber geändert werden.)

Security-code (Kombination aus Zahlen und/oder Buchstaben möglich)       

3 – vollmAchtSbediNguNgeN

Der Vollmachtgeber besitzt eine von der swisscard aecs Gmbh herausgegebene charge- oder Kreditkarte (nachfolgend «Karte») und ermächtigt hiermit den Bevollmächtigten bis auf schrift-
lichen Widerruf, ihn gegenüber der swisscard aecs Gmbh und gegenüber von ihr mit der abwicklung des Kartengeschäfts beauftragten Personen (nachfolgend kollektiv die «herausgeberin») im Rahmen 
seiner Rechte und Pflichten bzw. obliegenheiten gemäss den geltenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der Swisscard aEcS Gmbh (nachfolgend «aGB») umfassend zu ver-
treten. überweisungen von Kartenguthaben auf andere Konten sowie neue Karten  können hingegen nur durch den Vollmachtgeber selbst beantragt werden (inkl. einer allfälligen Unterzeich-
nung eines Konsumkreditvertrags bei Karten mit teilzahlungsoption). Bei Betrugsverdacht muss die herausgeberin zur Verifizierung einzelner Kartentransaktionen allenfalls direkt mit dem 
Vollmachtgeber in Kontakt treten. Der Vollmachtgeber ist sich bewusst, dass die herausgeberin und der Bevollmächtigte im Zusammenhang mit dieser Vollmacht oder sofern gesetzlich verpflichtet (z. B. im 
rahmen von geldwäschereirechtlichen abklärungen) gewisse im Kontext der Kartenbeziehungen stehende informationen miteinander austauschen können/müssen. Soweit dies der Fall ist, entbindet er die  
herausgeberin und den Bevollmächtigten gegenseitig von einer allfälligen Geheimhaltungspflicht und ermächtigt sie zu diesem Informationsaustausch.
Diese Vollmacht bleibt auch mit dem Verlust der handlungsfähigkeit oder der Verschollenerklärung bzw. dem tod des Vollmachtgebers bestehen. Der Vollmachtgeber haftet gegenüber der herausgeberin für sämtliche 
handlungen oder Unterlassungen des Bevollmächtigten. Er anerkennt jede Person, die sich gemäss nachstehendem Security-code oder Unterschriftsmuster («Unterschrift des Bevollmächtigten») 
der herausgeberin gegenüber legitimiert, als gehörig bevollmächtigt. Der Vollmachtgeber und der Bevollmächtigte sind für den sorgsamen Umgang mit dem security-code besorgt und verantwortlich. allfällige 
rechtsansprüche aus oder im Zusammenhang mit dieser Vollmacht sind vom Vollmachtgeber direkt und allein gegenüber dem Bevollmächtigten geltend zu machen; eine haftung der herausgeberin wird mitunter 
ausdrücklich wegbedungen. ein anspruch des Vollmachtgebers auf rückgabe der Vollmachtsurkunde im sinne von artikel 36 des schweizerischen obligationenrechts (or) besteht nicht. hinsichtlich Rechtswahl und 
Gerichtsstand gelangen die der Kartenbeziehung zugrunde liegenden aGB mutatis mutandis zur anwendung.

NIcht VERGESSEN:
Diese Vollmacht ist zwingend im original (keine Kopie oder Faxe) und zusammen mit je einer Kopie eines amtlichen ausweisdokuments des Vollmachtgebers und des Bevollmächtigten 
(Vorder- und rückseite) unterzeichnet einzureichen an: Swisscard aEcS Gmbh, JSoB2, Postfach 227, 8810 horgen.
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Diese Vollmacht gilt ausschliesslich für die oben erwähnte Kartennummer.

1 – vollmAchtgebeR

name   Vorname 

Geburtsdatum        t     M     J    

Kartennummer  

ort/Datum

ort/Datum

5 – uNteRSchRifteN

✗

✗
Unterschrift des Vollmachtgebers

Unterschrift des Bevollmächtigten (Unterschriftsmuster)

✗

✗

6 – beStätiguNg heRAuSgebeRiN – bitte leeR lASSeN

Die herausgeberin bestätigt, die Unterschrift des Vollmachtgebers anhand des eingereichten ausweisdokuments geprüft zu haben:

name des Mitarbeiters  Vorname des Mitarbeiters 

W-PiD des Mitarbeiters 

Datum aufdatierung/referenzierung core-system  Unterschrift des Mitarbeiters 

3   7   5   8

Swisscard AECS GmbH • Postfach 227 • CH-8810 Horgen • Telefon +41 44 659 64 88 • www.company-cards.ch
American Express® Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

Issued by
Swisscard AECS GmbH
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