Antragsformular für betriebliche, kaufmännische und
finanzielle Serviceleistungen
Unternehmensdaten
Name
Adresse

, Nr.

Tel.

Fax

Steuer-Nr./MwSt.

E-Mail

Gesetzlicher Vertreter des Unternehmens
Nachname
Geburtsort

Name
Geburtsdatum

Heimatanschrift
Dokument zur Identifizierung
Ausstellungsdatum
Handy-Nr.

Geschlecht

M

W

Steuer-Nr.

,Nr.

Postleitzahl

Stadt

Personalausweis-Nr.

Reisepass-Nr.
Ausgabestelle
E-Mail

Nachdem der gesetzliche Vertreter des Unternehmens ausreichende Informationen über den zugestellten Service erhalten hat, beantragt er bei Yes Money SA (Gesellschaftssitz in Via
Geretta, 6 – 6900 Paradise-Lugano/E-Mail info@ymcards.com / Tel. 0840280280) betriebliche, kaufmännische und finanzielle Serviceleistungen, die mit der Nutzung der von der Corner Bank
SA mit eingetragenem Geschäftssitz in Lugano ausgegebenen elektronischen Guthabenkarten im Zusammenhang stehen.
Der Unterzeichnete erklärt Folgendes:
- er hat durch eine separate Vereinbarung einen Vertrag über die Lieferung der elektronischen Guthabenkarten mit der Corner Banca SA mit eingetragenem Geschäftssitz in Lugano – 6901 – (CH), via
Canova Nr. 16 (Ausgebende Bank) abgeschlossen. Die primären Serviceleistungen, die mit der Nutzung der zuvor genannten, im Visa-Netzwerk verwendbaren Guthabenkarten, verbunden sind, werden
von Banca Corner in Zusammenarbeit mit dem Treuhandbüro der Yes Money SA gemäß den in den Vertragsvorschriften enthaltenen Bestimmungen, welche die zuvor genannte Lieferung regeln,
verwaltet;
- er hat die in diesem Dokument enthaltenen Vorschriften aufmerksam gelesen und akzeptiert;
- er beabsichtigt, die betriebliche, kaufmännische und finanzielle Unterstützung der Yes Money SA zu nutzen, indem er bei letztgenannter zusätzliche Serviceleistungen beantragt, die mit der Nutzung der
zuvor genannten Guthabenkarten im Zusammenhang stehen, und verfügbar bleibt, um alles Notwendige hierfür bereitzustellen;
- Yes Money SA von jeder Haftung, jedem Schadensersatz oder jeder Beeinträchtigung schadlos zu halten, die/der aus der betrügerischen, unsachgemäßen oder strittigen Nutzung der elektronischen
Guthabenkarten resultiert.

Lugano,

Firmenstempel und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Vorschriften für den betrieblichen, kaufmännischen und finanziellen Betreuungsservice
1. Das Unternehmen ______________________________ kann, nachdem es die Möglichkeit und
beantragten Serviceleistungen ohne vorherige Mitteilung einzustellen sowie ihre Rechte im
Angemessenheit beurteilt hat, von Yes Money SA Serviceleistungen betrieblicher,
Hinblick auf das Guthaben zu sichern.
kaufmännischer und finanzieller Art beantragen, die mit der Nutzung der zuvor genannten
Guthabenkarten im Zusammenhang stehen.
6. Der Antragsteller erkennt an und akzeptiert, dass der Betreuungsservice, der Gegenstand dieses
Dokumentes ist, keine Auswirkung auf die vertraglichen Beziehungen hat oder diese verändert, die in dem
2. Das Unternehmen Yes Money SA geht, soweit möglich, dem zuvor genannten Antrag nach, der
Liefervertrag über die Bereitstellung der Guthabenkarten, der durch den Antragsteller mit dem Kreditinstitut
mit den Bestimmungen in dem Liefervertrag für die Guthabenkarten übereinstimmt, welcher von
Corner Banca SA abgeschlossen wurde, enthalten sind.
dem Unternehmen ______________________________________mit der Banca Corner SA
abgeschlossen wurde, unter Einhaltung der wirtschaftlichen Bedingungen, die vereinbart 7. Der Antragsteller erkennt an und akzeptiert, dass die Yes Money SA von jeglicher Haftung, die durch die
wurden, und auf der Rückseite dieses Dokumentes dargelegt sind, und zwar in
betrügerische Nutzung der Guthabenkarte entsteht, und von jedem Streit zwischen dem Antragsteller und
uneingeschränkter Erfüllung der bezüglich dieses Gegenstands geltenden Gesetze und ohne die
den Einzelhändlern, mit denen dieser einen Vertrag hat und bei denen es zu einer Zahlung durch die
Rechte der Banca Corner SA in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen.
Nutzung der Guthabenkarte kommt, befreit bleibt. Er verpflichtet sich darüber hinaus, jede Verpflichtung,
die er gegenüber der Yes Money SA eingegangen ist, zu erfüllen, und zwar auch im Falle einer Anfechtung,
3. Das Unternehmen Yes Money SA stellt dem Antragsteller nach der Bereitstellung der
die als Gegenstand die Transaktionen hat, welche durch die Nutzung der Guthabenkarte ausgeführt
Serviceleistung eine Rechnung (Lastschrift) aus, deren Begleichung in Übereinstimmung mit den
wurden.
Bedingungen durchzuführen ist, die vereinbart wurden und
auf der Rückseite dieses
Dokumentes dargelegt sind.
8. Yes! Money SA behält sich das Recht vor, die Bereitstellung der Serviceleistungen ohne vorherige schriftliche
Ankündigung einzustellen, wenn Informationen vorliegen, die nach ihrem unwiderlegbaren Urteil hinsichtlich
4. Im Rahmen der beantragten und bereitgestellten Serviceleistung sorgt der Antragsteller dafür,
der wirtschaftlichen/finanziellen Bedingungen des Antragstellers als nachteilig erachtet werden, oder aus
dass die Beträge an Yes Money SA gezahlt werden, die in Übereinstimmung mit den
einem anderen berechtigten Grund.
wirtschaftlichen Bedingungen, die vereinbart wurden und auf der Rückseite dieses Dokumentes
dargelegt sind, in Rechnung gestellt werden.
9. Die rechtsgeschäftlichen Beziehungen zwischen dem Antragsteller und Yes Money SA werden durch das
Bundesgesetz der Schweiz geregelt. Mit Ausnahme der Fälle einer gesetzlich vorgeschriebenen
5. Der Antragsteller erkennt an und akzeptiert, dass sich Yes Money SA im Zusammenhang mit
Zuständigkeit, ist das Gericht von Lugano das ausschließlich zuständige Gericht für jeden Streitfall, der
Ereignissen, die mit der Effizienz und Sicherheit der Serviceleistung im Zusammenhang stehen,
zwischen den Parteien im Zusammenhang mit dem Betreuungsservice, Gegenstand dieses Dokumentes,
oder in jedem anderen Fall aus einem berechtigten Grund, einschließlich der fehlenden
seiner Auslegung und Ausführung, entsteht. Yes Money SA behält sich das Recht vor, gegenüber dem
Begleichung der Rechnungen gemäß Punkt 3., das Recht vorbehält, Maßnahmen zu ergreifen,
Antragsteller bei dem Gericht an seinem Wohnsitz oder bei jedem anderen zuständigen Gericht
um die von dem Antragsteller verwendete Guthabenkarte zu sperren, die Bereitstellung der
Rechtsmittel einzulegen.

Wirtschaftliche Bedingungen der betrieblichen, kaufmännischen und finanziellen Serviceleistungen
Gebühren:













Gebühren für die Kartenzustellung .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5,00 €
Jahresgebuehr pro karte................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..5,00 €
Gebühren für die aktivierung der Karten ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2,00 €
Gebühren für Serviceleistungen (Laden und Zubehör) ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5,00€
Gebühren für das Sperren der Karte ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20,00 €
Gebühren für den Einzug innerhalb der EU...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5.00 €
Gebühren für den Einzug außerhalb der EU .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6.00 €
Gebühren für Ersatzkarte ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15,00 €
Gebühren für Erstattung .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15,00 €
Zinsen für Zahlungsrückstände ............................................................................................................................................................................................................................................................. gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
Post- & Versandgebühren ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2,00 €
Ausstehende Gebühren .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25,00 €

Zusätzliche Bedingungen:
1. Haftung
Yes! Money SA ist nicht für irgendwelche Transaktionen haftbar, die mit der Guthabenkarte abgeschlossen werden. Der Inhaber erkennt insbesondere an, dass Yes! Money SA auch nicht in dem Fall aus einem
beliebigen Grund haftbar ist, wenn die Einzelhändler, mit denen er einen Vertrag hat, oder befugte Banken die Guthabenkarte nicht akzeptieren. Der Inhaber erkennt auch an, dass Yes! Money SA nicht für die
Serviceleistungen haftbar ist, die von der Corner Bank erbracht werden, wobei diese davon absieht, Yes! Money SA irgendwelche Beschwerden in Bezug auf die Nutzung der Karte zu unterbreiten. Diese Kriterien
sind gültig und finden auch im Fall einer verspäteten oder fehlenden Lieferung von Waren oder Serviceleistungen Anwendung. Mögliche Streitfälle oder Beschwerden bezüglich der Waren oder Serviceleistungen
sowie die Ausübung jedes daraus resultierenden Rechts müssen seitens des Inhabers ausschließlich an den Einzelhändler gerichtet werden, mit dem ein Vertrag besteht, und/oder an die befugte Bank.
2. Dauer
Unter Berücksichtigung der unter Punkt 5 der Servicevorschriften festgelegten Bedingungen wird die beantragte Unterstützung bis zum Datum der Ausgabe der Guthabenkarte oder ab dem Datum der
Unterzeichnung dieses Antragsformulars für zusätzliche Serviceleistungen (falls nachfolgend) bereitgestellt, und ihre Auswirkungen bleiben bis zum Zeitpunkt des Ablaufs der Karte selbst gültig. Nach der
Verlängerung der Guthabenkarte werden die Serviceleistungen entsprechend der Dauer der Karte beibehalten, soweit die Karte nicht im Voraus gekündigt wird.
3. Sonstige Bedingungen
Durch die Unterzeichnung dieses Dokumentes erklärt der Inhaber, dass er die allgemeinen Bedingungen gelesen und verstanden hat und diese uneingeschränkt akzeptiert. Yes! Money SA behält sich das Recht
auf Änderung der wirtschaftlichen und allgemeinen Bedingungen zu jeder Zeit vor. Der Karteninhaber wird über jede vertragliche Änderung durch eine schriftliche Mitteilung oder eine sonstige geeignete
Maßnahme informiert. Wenn der Inhaber nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Mitteilung derselben einen Einwand erhebt, gelten die Änderungen als akzeptiert.
Ort/Datum

Unterschrift

_

