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Bietungsgarantie Nr.
über
Betrag

vom
(in Worten:

)

Wir haben davon Kenntnis genommen, dass
Ihnen am
unter Ausschreibung Nr.
vom
Angebot Nr.
für
unterbreitet hat. Die Ausschreibungsbedingungen sehen die Stellung einer
Bietungsgarantie vor.
Dies vorausgeschickt, verpflichten wir, UBS Switzerland AG,
, uns hiermit unwiderruflich,
Ihnen auf Ihre erste Anforderung hin, ungeachtet der Gültigkeit und der Rechtswirkungen des eingangs
erwähnten Angebots und unter Verzicht auf jegliche Einwendungen und Einreden aus demselben, jeden
Betrag bis maximal
zu zahlen, gegen Ihre rechtsgültig unterzeichnete
Zahlungsaufforderung im Original, versehen mit der Erklärung, dass
a) ihr Angebot vor Verfall und ohne Ihr Einverständnis zurückgezogen hat, oder
b) den ihr angebotskonform unterbreiteten Vertrag nicht unterzeichnet hat, oder
c) nach Unterzeichnung des Vertrages die in der Ausschreibung vorgesehene Erfüllungsgarantie nicht gestellt
hat.
Aus Identifikationsgründen ist uns Ihre schriftliche Zahlungsaufforderung zusammen mit einer
unterzeichneten schriftlichen Bestätigung einer unserer Korrespondenzbanken zuzuleiten, wonach die auf
Ihrer Zahlungsaufforderung figurierende(n) Unterschrift(en) von ihr geprüft worden ist/sind.
Eine Inanspruchnahme kann auch mit authentisiertem SWIFT einer unserer Korrespondenzbanken erfolgen,
unter Wiedergabe des vollen Wortlautes Ihrer Zahlungsaufforderung sowie mit deren Bestätigung, dass die
auf Ihrer Zahlungsaufforderung figurierende(n) Unterschrift(en) von ihr geprüft worden ist/sind.
Für den Fall, dass zum Zeitpunkt einer Inanspruchnahme dieser Garantie zwischen Ihnen und einer UBS
Switzerland AG-Geschäftsstelle eine Kundenbeziehung mit einer gültigen Unterschriftenregelung betreffend
den für Sie unterzeichnenden Personen besteht, erübrigt sich die Unterschriftenprüfung durch eine Drittbank.
Diesfalls muss uns Ihre Zahlungsaufforderung rechtsgültig unterzeichnet in schriftlicher Form (d.h. unter
Ausschluss von SWIFT) zugehen.
Unsere Garantie ist gültig bis
und erlischt automatisch und vollumfänglich, sofern entweder Ihre schriftliche Zahlungsaufforderung im
Original oder der authentisierte SWIFT bis zu diesem Zeitpunkt nicht in unserem Besitze an obiger Adresse ist.
Jede unter dieser Garantie infolge einer Inanspruchnahme geleistete Zahlung erfolgt in Reduktion unserer
Haftung.
Diese Garantie unterliegt schweizerischem Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort ist
UBS Switzerland AG

55546D

08.2015

.

