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e-banking Vereinbarung
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Der/Die Unterzeichnende/n (einzeln und/oder gemeinsam «Kunde»; die weibliche Form ist jeweils eingeschlossen) beantragt hiermit die Benutzung 
des von der bank zweiplus ag («Bank») angebotenen e-banking für sämtliche gegenwärtig und zukünftig unter der oben bezeichneten Kunden-Nr. 
geführten Konten/Depots. 

Kunde 1 – Persönliche Angaben 

Name

Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Land

Geburtsdatum

Mobile (SMS-Login) 
 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass das e-banking erst mit der Anerkennung der e-banking Bestimmungen im Rahmen des ersten  
Login Prozesses aktiviert wird, und dass nach Aktivierung des e-banking Bankbelege und Auszüge nicht mehr postalisch, sondern elektronisch im  
e-banking zugestellt werden.

Die Identifikation des Kunden erfolgt bei der Benutzung des e-banking durch Selbstlegitimation mittels Eingabe der Legitimationsmerkmale 
(Benutzeridentifikations-Nummer, Passwort, SMS-Zugangscode) des Kunden. Der Kunde anerkennt vorbehaltlos alle Transaktionen, welche auf den 
unter der oben bezeichneten Kunden-Nr. geführten Konten/Depots verbucht werden, sofern diese in Verbindung mit den Legitimationsmerkmalen 
des Kunden getätigt worden sind. Dies gilt insbesondere auch für Transaktionen, welche unter missbräuchlicher oder fehlerhafter Verwendung der 
Legitimationsmerkmale des Kunden zustande kommen. 

Der Kunde bewahrt die Legitimationsmerkmale getrennt voneinander auf. Eine Weitergabe oder Offenlegung der Legitimationsmerkmale durch den 
Kunde ist nicht gestattet. Hat der Kunde Grund zur Annahme, dass unberechtigte Drittpersonen Kenntnis der Legitimationsmerkmale erhalten 
haben, kontaktiert er unverzüglich die Bank.

Der Kunde bestätigt ausdrücklich, dass er auf eine persönliche Beratung durch die Bank verzichtet, und dass er die Risiken der Transaktionen, welche 
er über e-banking tätigen möchte, kennt und aus solchen Transaktionen möglicherweise resultierende Verluste zu tragen bereit und in der Lage ist. 
Er entbindet die Bank von der Durchführung diesbezüglicher Prüfungen sowie von der Haftung für einen allfälligen daraus oder aus den Transakti-
onen resultierenden Schaden.

Das e-banking wird über das Internet angeboten und damit über ein offenes, jedermann zugängliches Netz. Die Datenübermittlung über Internet 
erfolgt regelmässig und unkontrolliert grenzüberschreitend. Zwar werden die Daten verschlüsselt übermittelt; erkennbar bleiben jedoch jeweils 
Sender und Empfänger. Der Rückschluss auf eine bestehende Bankbeziehung ist deshalb für Dritte möglich. 

Elektronische Bankbelege/Korrespondenz
Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf den postalischen, physischen Versand von sämtlichen Bankbelegen und Auszügen und wünscht den aus-
schliesslichen Versand in das elektronische Dokumentenpostfach des e-bankings. 
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Ort/Datum   Unterschrift Kunde 1  Unterschrift Kunde 2

Kunde 2 (optional) – Persönliche Angaben 

Name

Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Land

Geburtsdatum

Mobile (SMS-Login) 
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