Rechtsanwalt / Notar Stellungsnahme

To:

StartCom Certification Authority

Email:

certmaster@startssl.com

Re:

Extended Validation Request

Klient (Unternehmen):
Bevollmächtigt durch:

Hinweise für die Rechtsanwältin/Rechtsanwalt/Notar/Wirtschaftsprüfer
● Dieses Schreiben kann von jedem internen oder externen Rechtsberater
unterschreiben und bestätigt werden, der ordnungsgemäß bei einem
entsprechenden Anwaltsverband oder einer Behörde registriert ist.
● Jene Punkte die nicht in diesem Formular zutretten sind durch das
durchstreichen zu kennzeichnen
Ich vertrete _______________________________________ (“Klient”), der die obenstehende
Antrag (“Applikation”) mit diesem Formular vorlegt. Dieses Dokument wird durch meine
Unterzeichnung rechtmässig begläubigt.
Meine Stellungnahme beruht sich auf meine Kenntnisse der relevanten Tatsachen, durch die
Ausübung meiner beruflichen Fachkenntnisse und meines Sachverstandes.
Auf dieser Grundlage biete ich hiermit die folgende Stellungnahme:


____________________________ ist der CEO / Präsident / Direktor meines Klienten,
seine / ihre Telefonnummer ist _____________________, E-Mail lautet
_______________________.



Der CEO / Präsident / Direktor wie oben gennant bevollmächtigt folgenden Mitarbeiter/in
____________________________________ welche/r als __________________
Angestellt,die Autorität und bewilligung zum anfordern,handeln und bereitstellen folgender
Punkte:
(a) Bereitstellen von Informationen über das Unternehmen, die für die Ausstellung der EVZertifikate in der beigefügten Applikation notwendig sind,
(b) das Anfordern von einem oder mehreren EV-Zertifikaten und das benennen
von anderen Personen um EV-Zertifikate zu beantragen,
(c) sich verpflichten, den entsprechenden vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des
enthaltenen Abonnentenabkommen und im Namen der Gesellschaft nachzukommen
und,
(d) zu Bestätigen, dass das Unternehmen Kenntnis von ihrem
Besitz von Domain hat, die in einem späteren Zeitpunkt und in der Zukunft in EV-Zertifikate
für das Unternehmen aufgenommen werden.

●

Mein Kunde hat eine physische Präsenz an der folgenden Adresse:
____________________________________________________
Postleitzahl: _______________________________________________
Ort:
_______________________________________________
Bundesland: _______________________________________________
Kanton:
_______________________________________________
Land:
__________________________________________

●

Die von meinem Kunden (Unternehmen) registrierte Telefonnummer lautet:
Vorwahl: ___________ Nummer: _____________________________

●

Mein Klient verfügt über ein aktives Bankkonto (*) bei _______________________
________________________________________ , welches ein reguliertes
Finanzinstitut (Bank) ist.

(Optional: Legen Sie die Beschränkungen und Ausschlüsse zur Stellungnahme bei, die in Ihrer
Gerichtsbarkeit üblich sind.)

Name:

___________________________________________

Unterschrift: ___________________________________________
Datum:

___________________________________________

Gerichtsstand zugelassen: __________________________________________
Kontaktinformationen über Ihren Anwaltsverband, Anwaltskammer oder Notarverein

Bankkonto: ein laufendes Konto bei einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut auf dem Gelder hinterlegt und Zahlungen ausgeführt werden
können. Der primäre Zweck des Konto ist es, bargeldlose Zahlungen per Check, Überweisungen, Lastschriftverfahren usw. zu erleichtern.
Anwendungen variieren von Land zu Land, aber ein laufende Konto ist allgemein als ein Scheckkonto oder Gir

