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Registerverlag der schweizerischen Wirtschaft
Registre commercial central del'economie suisse
Registro commerciale centrale deiIeconomia svizzera

Reg.-Firmen-Nummer CHE-1 49.659.850
N°de I'entreprise enregistree
N°deII'impresa registrata

Antrags- und Bearbeitungs-Nummer:
Numero de demande etde suivi:
N°di domandaedi evasione:

206277
1 5A 1.2018

Adresse/Adresse/Indirizzo
HRCH Schweiz GmbH
CH-6312 Steinhausen
CHE-138.678984

Beiiavista Wohnbau GmbH
Maienwies 6
8852 Aitendorf

z

in
CL

info.hrch©gmx.ch
www.schweizeronlineregisterch

Email:
Internet:

Bürozeiten 1 heures de bureau 1 orari duflicio
Dienstag Donnerstag 1 lundi leudi 1 lunedi
-

-

giovedi 9 00

Durch die Zahlung des aufgeführten

Betrifft

wird

Betrages

beiliegenden,

Daten

dem

aus

und

Eintragung

die

lichung der

Veröffent-

angeführten

resp,

Handelsregisterauszug

-

1 1 00

Ausgabe Beschreibung vom
Description
du
Edition
del
Edizione Descrizione

ange-

Rechnung

Dies ist keine

Bei

Rückfragen

U
ma

2018

tungsnummer bekannt
Objet Au moment du virement du montant
susnomm& vous acceptez i'enregistrement et
reporla publication des donnes dentreprise
tes dans I'extrait du registre du commerce cijoint, dont vous confirmez la conformit& en
renonant ä une confirmation de commande
expiicite. En mme temps, ces donnes seront
mises en ligne Linscription nest pas
obliga toire Ce n est pas une facture

2018

dans chaque correspondance
Con ii pagamento

dell importo

Firmen und Branchenrelevantes
Verzeichnis bzw. eine Veröffentlichung
mit Prasentations- bzw. Publikationsvorschlag, gemäss Handeisregisterauszug
für den schweizerischen Handel, Industrie
und Dienstleistung. Entgeltliche Eintragung.

Veuillez indiquer le numero ID du client

Oggetto

da vente (voir au verso)

die Erfassung im Leistungsverzeichnis
Antrag
Demande de saisie dans ie cahier des charges
Richiesta ai fini deila registrazione nell'elenco delle prestazuoni

und Bearbei

geben Sie bitte immer die Antra9s

Kostenansatz gemäss der AGB (s Rückseite)
Prix selon les conditions generales

Prezzo secondo le condizioni
generali di vendita (vedi retro)

nommen und die Richtigkeit bestätigt. Auf eine
Auftragsannahmebestatigung
ausdrückliche
wird verzichtet Zugleich erfolgt die Online Frei
Schaltung Die Eintragung ist nicht zwingend

12 1 1 201 8

mdi

Annuaire des entreprises et des secteurs
commerciaux Edition avec proposition de
Präsentation et de publication selon 1 extrait
du Registre du commerce et des societes pour
le commerce pourl industrie etpourlesservices
suisses Inscription a titre onereux

Betrag
Montant
importo

550.00

cato sopra accettate i'iscrizione e la pubbiicazione dei dati dimpresa riportati neiiestratto
del registro delle imprese allegato confermandone la conformitä, rinunciando ad una conferma d ordine esplicita L iscrizione non e obbli
gatoria

1

tempo stesso

dati

on-line

al

non e una fattura

Si

saranno

Questa

prega di citare ii numero
ogni corri- spondenza.

messi
ID

dei

diente

in

2018

Annuario delle imprese e dei settori
Edizione con proposta di presentazione e di
pubblicazione secondo 1 estratto del Registro
delle impresecommerciali industriali
e dei servizi svizzeri
Iscrizione a titolo oneroso.

Total
total CHF
totale

550.00

Mit freundlichen Grüssen
HRCH Schweiz GmbH

Anlage Zahlschein
Annexe Mandat de versement
Ailegato Modulo di versamentto

AGB in Kurzform

Version abrg6e des CGV

(Ausführlicher und rechtsverbindlicher
Text der AGB unter:
wwwschweizeronlineregister.ch )

(Texte dtaiII etobIig des CGV 'adresse: (versione dettagliata e obbilgata sul sito:
www.schweizeronhineregister.ch )
www.schweizeronlineregister.ch )

§ 1 Vertragsgegenstand
Gegenstand desAntrages istdie entgeltliche Bereitstellung einer angemessenen
Plattform für eine zeitgemässe und marktgerechte Medienpräsentation des Unternehmens auf der Basis der Datei des SHAB.
§ 2 Leistungsumfang
Registrierung Eintragung und
Veröffentlichung (bis max. 5 Branchen) in
hervorgehobener Form. Änderungen u.
Erweiterungen bis 3xjährlich kostenlos,
ebenso eine werbewirksame Platzierung
des Firmenlogos und ein Linkzureigenen
Homepage (falls vorhanden), (Hinweis;)
Die Auftragnehmerin ist keine Anstalt
oder Einrichtung des öffentlichen Rechts
sondern ein xivates kommerzielles und
unabhänqkjesMedienunternehmen.
§ 3 Preis und Fälligkeit
Preis gemäss Angebot fürein Jahr; Fälligkeit der Zahlung sofort nach Registrierung
danach jeweils zu Beginn der neuen Vertragslaufzeit (Hinweis:) Der Leistuncis
antrag ist keine Rechnung gleichwohl
kommt der Vertrag durch vorbehaltslose
Begleichung des ausgewiesenen Preises
zustande Auf eine ausdrückliche Auftrags
annahmebestatigung wird verzichtet Eine
gesonderte Rechnung wird auf Wunsch
erteilt..
§ 4 Vertracisdauer und Kündigung
Zwei Jahre danach jeweils ein Jahr, wenn
keine Kündigung 3 Monate vor Vertragsab
lauf erfolgt Die Auftragsnehmerin behalt
sich vor. Registereintrage von adressierten
Kunden welchedenAntrag nichtange
nonmen haben oder den schon bestehenden Vertrag gekündigt haben, nach
9O Tagen aus dem Register zustreichen.
§ 5 Haftung
Nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
der Auftrag-nehmerin; Beweispflichtig ist
der Auftraggeber.
§ 6 Salvatorische Klausel
Eine unwirksame Bestimmung wird durch
eine wirksame ersetzt; die Wirksamkeit
des Vertrages im Übrigen bleibt davon
unberührt.
§ 7 Sonstiges
Vertragsnderungen bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform; ansonsten
keine weiteren Abreden.
§ 8 Eri'üllungsort und Gerichtsstand

§ 1 Objet du contrat
Lobjetde Ioffre estla mise ä disposition,
contre palement, dune plateforme raisonnable pour une präsentation mdiatique
actuelle etadapte au march de l'entreprisesurla basedufichierdela FOSC.
§ 2 Etendue de la Iivraison
Lenregistrement 1 inscriptionetlapublica
tion (jusquä 5 branches max.) sous forme
trs visible. Modifications et extensions
gratuitesjusqu'ä 3 x paran. de mme, positionnement efficace du pointde vue publicit. dulogo delasocitetun lien versle
Site Web de l'entrepr. (si applicable). (NB:)
Le mandataire n estni une institution niun
etablissement de droit public mais une
entreprise de medias privee commerale
et indpendante.
§ 3 Prix et äch ö ance
Prix selon l'offre pour une an; paiement dü
immediatement apres 1 enregistrement
puis chaque fois en dbut de nouvelle
duree de contrat(NB ) L offre des Services
n estpas unefacture neanmoins Le contrat
est realise parle paiementsans rserve du
prix y figurant Les Parties renoncent a% une
confirmation de commande explicite Une
facture separee sera envoyee surdemande
§ 4 Duree du contrat et resiliation
Deux ans; puis chaque fois une anne, si
pasdersiliation3moisavantletermedu
contrat La societe prestatrice de Service
se reserve le droitde radier du registre
les inscritions des clients enregistres gui
n ont pas accepte 1 offre ou gui ont resilie
le contrat ares 90 iours
§ 5 Responsabilit
Seulementen cas de premeditation etde
ngligencegravemandataire;Fardeau
preuve pse surmandat
§ 6 Clause de sauvegarde
Unedispositionnulleetnonavenueest
remplace parune disposition valide; ceci
n affecte en rien la validite du reste du
contrat.
§ 7 Divers
Toute modification du contrat doit tre
formuIe par crit ; si non aucun autre
accord.
§ 8 Lieu d'excution et for iuridigue
Lelieud'excutionetforjuridiqueestle
siege de lamandataire.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz

der Auftragnehmerin.

CVC In breve

§ 1 Oggetto del contratto
Oggetto deII'offerta ä I'appronta-mento
dietrocompenso di una piattaforma adeguata per una presentazione dellazienda
sul media moderna e in linea con ii mercato.
Sulla base dei dati FUSC.
§ 2 Entitä della prestazione
Registrazione iscrizione e pubblicazione
(max, flno a 5 settori) nella forma evidenziata, Modifiche ed integrazioni senza
costi fino a 3 xall'anno, nonchä un collocamento di grande effetto pubblicitario
dellogoaziendaleeunlinkallapropria
home page (se disponibile). (Avviso:) La
mandataria non e un ente o un istituzione
didirittopubblico maun imixesaprivata
commerdale e indiiendente
§ 3 Prezzo e scadenza
Prezzo come da offerta per un anno;
scadenza del pagamento subito dopo la
registrazione successivamente all inizio
dellanuovaduratadelcontratto.(Avviso,) L offerta dei servizi non e unafattura
ciononostante il contratto entra in viciore
con il pagamento senza riserva del prezzo
indicato Le parti rinunciano ad una con
ferma d ordine esplicita Su richiesta verra
emessa unafattura seDarata
§ 4 Durata del contratto e risoluzione
Due anni; dopo per un altro anno, in assenzadirisoluzione3mesi prima dellascadenza del contratto La societa prestatnce del
servizio si riserva il diritto di cancellare dal
registro le iscrizioni dei clienti registrati che
non hanno accettato 1 offerta o che hanno
disdetto il contratto doDo 90 giorni
§ 5 Responsabilit
Solo in presenza dolo e colpa grave da
parte del mandatario, Obbligo di prova a
carico del committente.
§ 6 Disposizioni invalide
Una disposizione nulla viene sostituita
con una valida; fatta salva la validitä del
restante contratto
§ 7 Varie
al
contratto
Eventuali
variazioni
necessitano della forma scritta per essere
valide; nessun altroaccordo.
§8 Luogod'ademimentoeforo
competente
Luogo d'adempimento e foro competente
e la sede del mandatario.

Registerverlag der schweizerischen Wirtschaft
Registre commercial central de I'economie suisse
Registro commerciale centrale deIi'economia svizzera
Registrierte Firmennummer
Num&o de lnterprise energistre
Numer registrato dördine

CHE-149.659.850

Rechtsform
Fome juridique
Forma glurdica

Eintragungsdatum
Date dinscription
Data discrizione

Ausstellungsdatum
Data d'tabIissement
Data di rilascio

GmbH

12.11.2018

15112018
206277

Aktuelle, registrierte Firmeneintragungen

Kd./ID-Nr.

Donnes dentreprise actuelles enregistres
Dati della impresa attuall registrati

W didentification
Ndidentificazione

Firma 1 Enterprise 1 lmpresa

Sitz 1 Siege 1 Sede

Bellavista Wohnbau GmbH

Altendorf

Personenangaben
Dati personali

1 Information personnel

Pfeifer, Sabine
Lakeside Liegenschaften AG
Minuz, Marco

TR-Nr. 1 No TAB 1 No TAB

Zeichnungsart

Funktion
Fonction, Funzione

EIU

Ges-GF
Ges
VR-GF

Maienwies 6
8852 Altendorf

EIU

TR-Datum/ Date TB 1 Data TB

12.11.2018

5934

Adresse 1 Adresse 1 lndirizzo

Signature ‚ Modalit

SHAB-Nr. 1 No-FOSC 1
No-FUSC

SHAB-Datum 1 Date FOSC 1 Data
FUSC

222

1511.2018

Geschäftszweck / But du sige principal / Scopo del sede principale

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Entwicklung, die Bewirtschaftung und die Veräusserung von
Immobilien, Grundstücken und ähnlichen Rechten. Die Gesellschaft kann auch andere Rechte wie
lmmaterialgüterrechte erwerben, halten, bewirtschaften und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen
und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen
zusammenschliessen Die Gesellschaft kann Vermogenswerte belasten und pfandrechtlich belehnen sowie
Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Tochtergesellschaften.
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HRCH Schweiz GmbH

9

..
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Lgende

Legenda

1
1

Delegierte(r) den Verwaltungsrates

/

Ddidgud(e)

Direktorin

1

Directeur(trice)

Geschäftsführerin

Gdrant(e)

Gesseilschafterin

/
/
/

Inhaberin

1

Propridtaire

Liquidatorin

/
/
/

Liquidateur

Geschäftsleitung

Mitglied der Geschäftsleitung
Mitglied des Verwaltungsrates

Vizepräsident

1
1
1
1

Präsidentin
Präsidentin des Verwaltungsrates
Prokuristln

Gdrance
Associd(e)

Socidtaire de la gdrance
Administrateur(trice)
Prdsident(e)
Prdsident(e) duconseil dddministration
Fondd de pouvoir
Vice-prdsident(e)

Delegato(a)
Direttore

/ Gerante
/ Gestione amministrativa
/ Associare
/ Proprietario(a)
/ Liquidatore
/ Membro della gestsone
/ Amministratore
/ Presidente
/ Presidente consiglio d'amministrazione
/ Procuratore
/ Vice presidente
/ Cimitato direttivo dcl consiglio d'amministrazione

Vorstand des Verwaltungsrates

/

Comitd directeur du conseil d'administration

Aktiengesellschaft

/

Socidtd anonyme

Einzelfirma

Raison individuelle

Genossenschaft

1
1

Ges. Mit beschränkter Haftung

/

Socidtd d respponsabilitd limitde

Hauptsitz

1

Sihge principal

Kommanditgesellscahft

/

Socidtd en commandite

Stiftung

1

Fondazione

Verein

1
1

Fondation
Association

Associazione

Zweigniederlassung

/

Succursale

/
/

Socidtd coopdrative

/

Kollektivgesellscahft

Socidtd en nom collectif

/ Societt anonima
/ Ditta individuale
/ societd cooperativa
/ Societä a garanzia limitata
/ Sede principale
/ Societä in nome collettivo
/ Societt in accomandita

Succursale

beschränkt auf

/

limitd 5

/

Einzelprokura

1

Procuration 5 titre indiniduel

1 Procura personale

Einzelunterschrift

/

Signature personnelle

Kollektivprokura

1

Procuration collective

/

Signatura collective

/ Firma personale
/ Procura collettiva
/ Firma collettiva

Kollektivunterschrift

limitatoa

Hinweis: Dieser kommerzielle Ausdruck aus dem Handelsregister enthält alle
gegenwärtigen, für diese Firma gültigen Eintragungen, die dem RegisterVerlag
bekannt sind.
Remarque: Cette saisie des donnes conimerciale du registre du commerce
comprend toutes es inscriptions actuelles valides de cette entreprise
partir de la date d'inscrlptlon dont la maison ddition a
Nota; Questa stampata del registro delle imprese contiene tutte le attuali e
la
valide iscrizioni di questa impresa, a partire dal giorno d'iscrizione di cui
casa editrice ne ha conoscenza.
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Versement Virement JJ

Einzahlung Giro cJJ

inzahlung für 1 Versement pour 1 Versamento per

Einzahlung für / Versement pour 1 Versamento per

Valiant Bank AG
4900 Langenthal

Valiant Bank AG
4900 Langenthal

ugunsten von / .En faveur de 1 A favore di

Zugunsten von 1 En faveur de 1 A favore di

0H42 0630 0504 5913 9511 0
HRCH Schweiz GmbH
6312 Steinhausen

30 38112 0
-

-

onto 1 Compte 1 Conto

. []M[] ET~ n5
Konto 1 Compte 1 Conto

30 38112 0
-

Iw

inbezahlt von 1 Vers par 1 Versato da

.
•

Einbezahlt von 1 Vers per 1 Versato da

-

CHF

:HF •
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CH42 0630 0504 5913 9511 0
HRCH Schweiz GmbH
6312 Steinhausen

.

..

cJJ Versamento Girata

Zahlungszweck 1 Motif versement 1 Motivo versamento

[~ 4 .

Bellavista Wohnbau GmbH
Malenwies 6
8852 Altendorf

Bellavista Wohnbau GmbH
Malenwies 6
303

8852 Altendorf
//
1

•

\‚

\

.1
Die Annahmestelle
L'office de dpöt
L' uff icio daccettazione
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