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Antrag für Servicepakete 
 

□ Frau         □ Herr         □ Familie (verheiratet) 
 
 

Name(n): _____________________      Vorname(n): ______________________ 
 

□ Neue/r Mandant/in         □ Bestehende/r Mandant/in          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Unterzeichnende bescheinigt, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CAPVALIS hatzi financials und die Vertragsbedingungen der Servicepakete auf der Rückseite dieses 
Antragsformulars gelesen und verstanden zu haben und erklärt die Annahme deren. 

 
Der/die Unterzeichnende bestätigt hiermit den Kauf des oben gewählten Servicepakets. 
 
 
 
 
_______________________________________   _______________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Mandant/in 
 
 
 
 
       _______________________________________ 
       Unterschrift Agent/in  

 

Der/die Mandant/in hat sich für folgendes Produkt entschieden: 

 

□ Premiumpaket 

• Vergleich und Optimierung all Ihrer Versicherungspolicen 

• Beratung und Support durch einen Fachmann von Capvalis 

• Umsetzung Ihres individuellen Finanzplanungskonzeptes 

• Anspruch auf jährlichen Servicetermin mit Ihrem persönlichen Finanzberater 

• Aktive Policenverwaltung und Übernahme jeglicher Korrespondenz 

• Garantierter Support innert 24h 

• Professionelle Ordnung Ihrer kompletten Unterlagen im handlichen CAPVALIS-Kundenordner 

• Jährlich, vollautomatisiertes Update und Vergleich all Ihrer aktiven Verträge 

• Administrative Erledigungen wie STVA, Gemeindegänge etc. 

• Digitale Übersicht aller Unterlagen via CAPVALIS-App für iOS und Android 

• Jährlich aktualisierte Policenzustellung 

• Jährlicher KVG-Wechsel 

□ nicht erwünscht 

• Kostenlose Kreditkarte Visa/Mastercard inkl. sämtlichen Versicherungsleistungen (Jahresgebühr CHF 100.- geschenkt) 

□ Visa    □ Mastercard    □ nicht erwünscht 

• Erstellung Ihrer Steuererklärung durch einen Fachmann unserer Treuhandabteilung 
 
 

➢ CHF 25.-/mtl. oder CHF 249.-/Jahr inkl. MwSt. (17% Rabatt) 
➢ CHF 39.-/mtl. oder CHF 399.-/Jahr inkl. MwSt. (für Familien + WG’s) 

 
Beginn per:  Sonstiges:  

 
 
_______________________________________ _______________________________________  
 
Zahlungsart: 

□ LSV □ Einzahlungsschein 

□ monatlich □ jährlich  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
1. Der Kunde ermächtigt die CAPVALIS hatzi financials, dass vorstehende Daten zur Unterstützung seiner Betreuung an die CAPVALIS hatzi financials Service-

Zentrale in Baden sowie an die für seine Betreuung zuständigen CAPVALIS hatzi financials Zweigniederlassungen weitergegeben und von diesen im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet und genutzt werden. Alle Daten werden vertraulich behandelt und keinesfalls an Aussenstehende – mit 
nachfolgender Ausnahme – weitergegeben. Alle zur Abschätzung des Risikos und für die Ausstellung oder Überprüfung der nachfolgenden Anträge für 
Allfinanzprodukte benötigten Daten dürfen ohne weitere Einwilligung des Kunden eingeholt, an involvierte Produktpartner von CAPVALIS hatzi financials 
weitergeleitet sowie von gesetzlich ermächtigten Kontrollorganen bzw. amtlichen Stellen eingesehen werden. 

 
2. Besondere Abmachungen und Zusicherungen des Agenten von CAPVALIS hatzi financials sind für CAPVALIS hatzi financials nur rechtsverbindlich, wenn diese 

von der Geschäftsleitung von CAPVALIS hatzi financials in Baden bestätigt werden. 
 
3. Der Kunde nimmt zu Kenntnis, dass CAPVALIS hatzi financials ausschliesslich als Vermittler für die nachfolgenden Produktepartner fungiert und Anträge 

lediglich an diese weiterleitet. Der jeweilig gewählte Produktepartner von CAPVALIS hatzi financials (vgl. nachfolgend) ist frei, über die Annahme oder 
Ablehnung des Antrages zu entscheiden. Rechte und Pflichten, die sich aus den einzelnen Vertragsverhältnissen betreffend den Allfinanzprodukten ergeben, 
entstehen ausnahmslos zwischen dem Kunden und dem gewählten Produktepartner gemäss dessen Bedingungen. Auch dessen Fragen sind vollständig und 
wahrheitsgemäss zu beantworten. Werden bei Vertragsabschluss Gefahrstatsachen verschwiegen oder unrichtig mitgeteilt, können sich 
Versicherungsgesellschaften von ihren Versicherungsleistungen befreien, wenn die verschwiegene oder unrichtig mitgeteilte Gefahrstatsache den Eintritt 
oder den Umfang des Schadens beeinflusst hat. Die Versicherungsgesellschaft wird in einem solchen Falle von ihrem Kündigungsrecht „ex nunc“ Gebrauch 
machen. Was bedeutet, dass die Kündigung mit Zugang der schriftlichen Erklärungen beim Versicherungsnehmer wirksam wird. 

 
4. CAPVALIS hatzi financials übernimmt keine Schäden, unabhängig von der jeweiligen Schadenursache, sofern sie die übliche Sorgfalt angewendet hat. 

Bezüglich der vermittelten Produkte, insbesondere von Kapitalanlagen, bestätigt der Kunde, dass er über die damit verbundenen Risiken aufgeklärt worden 
ist, sie kennt und verstanden hat. Namentlich erklärt er darüber informiert worden zu sein, dass die von ihm gewählten Kapitalanlagen mit Chancen und 
Risiken verbunden sind und dass bei Fremdwährungen zusätzlich Währungsrisiken bestehen. Sämtliche zur Verfügung gestellten Ertragsdokumentationen 
beziehen sich ausschliesslich auf die Vergangenheit. Insbesondere kann eine Änderung der wirtschaftlichen Situation oder der Sach- und Rechtslage das 
Anlageergebnis nach oben wie nach unten beeinflussen. Eine Zusage über Erträge kann nicht gemacht werden. 

 
5. Der Kunde nimmt zu Kenntnis, dass die Verarbeitung der entsprechenden Anträge grundsätzlich auf dem postalischen Weg erfolgt. Den aus der Benützung 

von Post, Telefon, Telefax oder anderen Übermittlungsarten oder Transportanstalten namentlich aus Verlust, Verspätung, Missverständnissen, 
Verstümmelungen oder Doppelausfertigungen entstehenden Schaden trägt der Kunde, sofern CAPVALIS hatzi financials kein grobes Verschulden 
nachgewiesen werden kann. CAPVALIS hatzi financials übernimmt insbesondere bei Kapitalanlagen keine Haftung für nicht fristgerecht ausgeführte Aufträge 
und Schäden (insbesondere durch Kursverlust), sofern sie die übliche Sorgfalt angewendet hat. 

 
6. Die CAPVALIS hatzi financials verpflichtet sich, den Auftrag nach den Grundsätzen der Ausübung des Berufsstandes auszuführen. Sie verpflichtet sich, über 

die dabei gemachten Wahrnehmungen gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren. Von der Schweigepflicht ausgenommen sind Fälle in denen sie der 
Auftraggeber ausdrücklich von der Schweigepflicht entbindet, in denen sie nach Gesetz zur Aussage verpflichtet ist oder wenn es die Wahrung ihrer Rechte 
erfordert. 

 
7. Der Auftraggeber hat der CAPVALIS hatzi financials ohne besondere Aufforderung alle für die Ausübung des Auftrages notwendigen Akten und 

Informationen zur Verfügung zu stellen. Er gibt ihr ferner jederzeit und rechtzeitig Kenntnis von sämtlichen Vorgängen und Umständen die für den Auftrag 
eine Rolle spielen. 

 
8. Das Auftragsverhältnis kann von beiden Parteien jederzeit wiederrufen oder gekündigt werden. Ein Wiederruf resp. Kündigung bedarf schriftlicher Form. 
 
9. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist der Sitz der CAPVALIS hatzi financials. Anwendbar ist schweizerisches Recht. 

 
 

 

Vertragsbedingungen 

 
1. Beginn: 

Die Dienstleistung durch Servicepakete kann jederzeit, auf jeden beliebigen Tag, begonnen werden. Die Abrechnungsperiode beginnt mit dem 1. des 
jeweiligen Folgemonats. 
 

2. Mindestlaufzeit: 
Es besteht keine vertragliche Mindestlaufzeit. 

 
3. Bezahlung: 

Die Bezahlung der Servicepakete erfolgt im Voraus per Lastschriftverfahren (LSV). Bei jährlicher Bezahlung des jeweiligen Servicepaketes wird ein Rabatt 
gewährt. 

 
4. Upgrade/Downgrade: 

Es kann jederzeit vom einen Servicepaket in ein anderes gewechselt werden. Bereits bezahlte Prämien werden nicht zurückerstattet oder angerechnet. 
 

5. Kündigungsfrist: 
Die Servicepakete können von beiden Parteien unter Einhaltung einer 3-monatigen Kündigungsfrist jeweils auf den Letzten des Monats gekündigt werden. 

 
6. Gerichtsstand und anwendbares Recht:  Als Gerichtsstand gilt der Sitz der Firma „CAPVALIS hatzi financials“ in 5400 Baden, Schweiz. 
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