
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 1 Geltungsbereich

1.1 Die Anemis GmbH (nachfolgend „Anbieterin“) ist Inhaberin und Be-
treiberin der Dienstleistung vorsorgegelder.ch.

1.2 Diese AGB regeln die Geschäftsbeziehungen zwischen der Anbieterin
und Personen, die mit ihr einen Vertrag zwecks Nachforschen nach Gut-
haben aus der beruflichen Vorsorge abschliessen (nachfolgend „Kunde“).

1.3 Mit der Beauftragung der Anbieterin akzeptiert der Kunde die vorlie-
genden Bedingungen.

1.4 Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, wenn sie ausdrü-
cklich und schriftlich zwischen der Anbieterin und dem Kunden verein-
bart wurden.

1.5  Es  steht  der  Anbieterin  durch schriftliche Vereinbarung mit ihrem
Kunden frei, von diesen Bestimmungen abzuweichen und/oder in diesen
Bestimmungen nicht enthaltene Dienstleistungen anzubieten.

§ 2 Vertragsgegenstand

2.1 Der Kunde beauftragt die Anbieterin mit dem Aufsuchen ihm gehö-
render, aber nicht mehr bekannten Guthaben aus der beruflichen Vor-
sorge. Die Anbieterin schuldet dem Kunden ein Tätigwerden sowie eine
sorgfältige Ausführung des ihr anvertrauten Auftrags. Ein Erfolg ist nicht
geschuldet. Zwecks Auffindens der nicht mehr bekannten Vorsorgegut-
haben bevollmächtigt der Kunde die Anbieterin die Nachforschung in sei -
nem Namen durchzuführen.

2.2 Die Anbieterin behält sich das Recht vor, selbständig zu entscheiden,
wie sie auf die Suche nach den vom Kunden unbekannten Guthaben aus
der beruflichen Vorsorge vornimmt.

§ 3 Vertragsabschluss

3.1 Der Vertragsabschluss kommt mit der vollständigen elektronischen
Übermittlung der Daten via das Online-Tool vorsorgegelder.ch zustande.
Durch die Übermittlung beauftragt der Kunde die Anbieterin im Sinne ei -
nes  Auftrages  gemäss  Art.  394  ff.  des  schweizerischen  Obligationen-
rechts.

3.2  Die  nachfolgende,  physische Unterzeichnung der  dem Kunden zur
Verfügung gestellten Vollmacht ermächtigt die Anbieterin im Namen des
Kunden gegenüber Dritten tätig zu werden.

§ 4 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden

4.1 Der Kunde ist gehalten, der Anbieterin die für die Ausführung des
Auftrags notwendigen Informationen zu übermitteln und Auskünfte zum
Sachverhalt zu erteilen. Er stellt der Anbieterin alle zur Bearbeitung er-
forderlichen Unterlagen und Informationen (z.B. AHV-Ausweis, Lohnaus-
weise, Versichertenausweise der 2. Säule, Auszug aus dem individuellen
Konto der AHV (IK-Auszug), sonstige Nachweise, Korrespondenz mit den
Vorsorge-  und  Freizügigkeitseinrichtung)  zur  Verfügung  und  reicht  ihr
neue  Informationen  und  Unterlagen  unaufgefordert  und  unverzüglich
nach.  Der  Kunde  trägt  die  Verantwortung für  die  Vollständigkeit  und
Richtigkeit der Unterlagen und Informationen.

4.2 Die Vollmacht, die dem Kunden nach Übermittlung der Daten gem.
Ziff. 3.1 zur Verfügung gestellt wird, hat dieser zu unterzeichnen und der
Anbieterin  wahlweise  per  Post  oder  elektronisch  zurückzusenden.
Kommt der Kunde dieser Obliegenheit nicht innert 30 Tagen nach, steht
der Anbieterin ein sofortiges Rücktrittsrecht zu, mit welchem sie von jeg -
lichen Verpflichtungen befreit wird.

4.3 Der Kunde ist verpflichtet, die Anbieterin unverzüglich zu informie-
ren, falls er nach Übermittlung der Daten gem. Ziff. 3.1 weitere Informati-
onen von den Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen erhält oder die-
se mit ihm in Verbindung treten.

4.4 Mit der Einreichung des Auftrags über das Online-Tool  vorsorgegel-
der.ch akzeptiert der Kunde die vorliegenden AGB.

4.5 Mit Beauftragung der Anbieterin gem. Ziff. 3.1 erklärt sich der Kunde
damit  einverstanden,  dass  er  bis  zur  Beendigung oder  Kündigung des
Vertrages keinen Dritten für das Nachforschen nach Guthaben aus der
beruflichen Vorsorge gem. Ziff. 2.1 beauftragt oder eigenständig auf die
Suche danach geht.

§ 5 Beendigung der Nachforschung nach unbekannten Vorsorgegutha-
ben

5.1 Guthaben aus der beruflichen Vorsorge bei Vorsorge- und Freizügig-
keitseinrichtungen gelten als für den Kunden bekannt, wenn er diese der
Anbieterin via Online-Tool mitgeteilt und gem. Ziff. 3.1 übermittelt hat.
Folglich gelten alle der Anbieterin nicht mitgeteilten und gem. Ziff. 3.1
übermittelten Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen als dem Kunden
unbekannt.

5.2  Die  Nachforschung gilt  als  erfolgreich  abgeschlossen,  wenn unbe-
kannte Guthaben aus der beruflichen Vorsorge gem. Ziff. 5.1 gefunden
wurden.

5.3 Die Nachforschung gilt als nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn kei-
ne unbekannten Guthaben aus der beruflichen Vorsorge gem. Ziff. 5.1
gefunden wurden.

5.4 Die Nachforschung gilt grundsätzlich als abgeschlossen, sobald sämt-
liche Hinweise des Kunden sowie der bei der Zentralstelle 2. Säule gemel-
deten Vorsorgegelder nachgegangen wurde und das Resultat der Nach-
forschung dem Kunden schriftlich mitgeteilt wurde.

5.5 Die Anbieterin kann die Nachforschungen jederzeit einstellen, sobald
sie das Auffinden von unbekannten Vorsorgegelder gem. Ziff. 5.1 für aus-
sichtslos hält.

§ 6 Vergütung

6.1  Bei  erfolgreichem  Auffinden  von  unbekannten  Vorsorgegeldern
gem. Ziff. 5.1 erhält die Anbieterin eine Vergütung resp. Erfolgshonorar
von  5,00 % (inkl. MwSt.).  Die  Vergütung  wird  ausschliesslich  auf  die
Höhe des aufgefundenen, unbekannten Guthabens gem. Ziff. 5.1 erho-
ben. Die Anbieterin behält sich das Recht vor, die Vergütung bei Rap-
penbeträgen aufzurunden. Die Vergütung wird von der Anbieterin in
Rechnung gestellt. Der Kunde hat jedoch auch die Möglichkeit, das ge-
samte Erfolgshonorar oder auch nur einen Teil davon mit seinen Vor-
sorgeguthaben zu begleichen. Hierfür müssen die aufgefundenen Vor-
sorgeguthaben zu einer von der Anbieterin bestimmten Freizügigkeit-
seinrichtungen transferiert werden.

6.2  Der  Erfolgshonoraranspruch  der  Anbieterin  besteht  auch  dann,
wenn der Kunde fahrlässig ihm bereits bekannte Vorsorgegelder nicht
gem. Ziff. 3.1 mitgeteilt hat oder diese nach Beauftragung der Anbiete -
rin eigenständig auffindet.

6.3 Bei erfolgloser Nachforschungsbemühungen der Anbieterin entste-
hen dem Kunden keine Kosten.

§ 7 Rechenschaftsablegung

7.1 Die Anbieterin muss dem Kunden keine Rechenschaft ablegen bezüg-
lich der gemachten Bemühungen.

§ 8 Datenschutz

Die Datenschutzerklärung ist Bestandteil dieser AGB und ist auf vorsorge-
gelder.ch unter der Rubrik Datenschutz jederzeit abrufbar.

§ 9 Rechtliches

9.1 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen der AGB einschliesslich dieser Regelun-
gen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirk-
samkeit  der  übrigen  Bestimmungen oder  Teile  solcher  Bestimmungen
unberührt.  Anstelle  der  unwirksamen  oder  fehlenden  Bestimmungen
sind die jeweiligen gesetzlichen Regelungen anwendbar.

9.2 Mehrsprachigkeit
Die gegenständlichen AGB liegen in mehreren Sprachen vor. Die deutsch-
sprachige Variante geht vor.

9.3 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Auf die vertraglichen Beziehungen und der daraus entstehenden Rechts-
wirkungen zwischen der Anbieterin und dem Kunden findet schweizeri-
sches Recht  Anwendung. Gerichtsstand für  alle Streitigkeiten aus dem
Vertragsverhältnis  zwischen  der  Anbieterin  und  dem  Kunden  ist  Zug,
Schweiz.
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