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Allgemeine Depotbedingungen
Ausgabe Dezember 2021
Eintragung der Depotwerte
Auf den Namen lautende Depotwerte können im massgeblichen Register (z.B. Aktienbuch) auf den Depotinhaber eingetragen werden, sofern eine entsprechende Ermächtigung vorliegt. UBS kann die Depotwerte aber auch auf eigenen oder den Namen eines Dritten eintragen lassen, immer aber auf Rechnung und Gefahr des Depotinhabers.
Prüfung von Depotwerten
UBS kann die eingelieferten Depotwerte auf Echtheit und Sperrmeldungen prüfen oder durch Dritte im In- und Ausland prüfen lassen. In diesem Fall führt UBS Verkaufs- und Lieferaufträge sowie Verwaltungshandlungen erst nach abgeschlossener Prüfung und allfälliger Umregistrierung aus. Werden solche Aufträge und Handlungen dadurch verspätet oder nicht ausgeführt, so trägt der Depotinhaber den Schaden, ausser UBS hat die geschäftsübliche Sorgfalt verletzt.
Annullierung von Urkunden
UBS ist ermächtigt, eingelieferte Urkunden annullieren und durch Wertrechte ersetzen zu lassen, soweit dies nach dem anwendbaren Recht zulässig ist.
Rückgabe der Depotwerte
Die Rückgabe der Depotwerte erfolgt innerhalb der üblichen Lieferfristen am Ort der Geschäftsstelle, bei der die Geschäftsbeziehung geführt wird. Werden die Depotwerte ausnahmsweise versendet, so erfolgt dies auf Rechnung und Gefahr des Depotinhabers.
VerwaltungOhne besondere Weisung des Depotinhabers führt UBS die üblichen Verwaltungshandlungen aus, wie:
den Einzug fälliger Zinsen, Dividenden und rückzahlbarer Kapitalbeträge sowie anderer Ausschüttungen;
die Überwachung von Auslosungen, Kündigungen und Amortisationen von Depotwerten usw. aufgrund verfügbarer branchenüblicher Informationsquellen;
die Resteinzahlung auf nicht voll einbezahlten Titeln, sofern der Einzahlungszeitpunkt bei deren Ausgabe bereits bestimmt war.
Weitere Verwaltungshandlungen, wie Vornahme von Konversionen, Ausübung, Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten, Ausübung von Wandel- und Optionsrechten, Annahme oder Ablehnung von öffentlichen Übernahmeangeboten usw., trifft UBS nur auf rechtzeitig erfolgte Weisung des Depotinhabers. Trifft die Weisung nicht rechtzeitig ein, hat UBS das Recht, aber nicht die Pflicht, nach eigenem Ermessen vorzugehen. Sofern genügend Zeit vorhanden ist, informiert UBS den Depotinhaber, gestützt auf die verfügbaren branchenüblichen Informationsquellen, und fordert ihn auf, UBS Weisung zu erteilen.
Bei couponlosen Namenaktien werden Verwaltungshandlungen nur ausgeführt, wenn die Zustelladresse für Dividenden und Bezugsrechte auf UBS lautet.
Für Versicherungspolicen, Hypothekartitel, Gegenstände im verschlossenen Depot sowie für vorwiegend im Ausland gehandelte Depotwerte, die ausnahmsweise in der Schweiz verwahrt werden, führt UBS keine Verwaltungshandlungen aus.
Es ist Sache des Depotinhabers, seine Rechte aus den Depotwerten inGerichts- oder Insolvenzverfahren geltend zu machen und sich hierfürdie erforderlichen Informationen zu beschaffen.
Sofern UBS Ausschüttungen bereits vor deren Eingang dem Konto des Depotinhabers gutgeschrieben hat, ist sie berechtigt, diese bei Nichteingang wieder zu stornieren. Gutgeschriebene Ausschüttungen, welche irrtümlich oder aufgrund eines Fehlers erfolgten und zurückgefordert werden, können von UBS ebenfalls jederzeit storniert werden.
Meldepflichten
Der Depotinhaber ist für die Erfüllung allfälliger Meldepflichten gegenüber Gesellschaften und Behörden verantwortlich. UBS ist nicht verpflichtet, den Depotinhaber auf seine Meldepflichten hinzuweisen. UBS ist berechtigt, Verwaltungshandlungen für Depotwerte, die zu Meldepflichten von UBS führen, unter Mitteilung an den Depotinhaber ganz oder teilweise nicht auszuführen.
Geltungsbereich
Die Allgemeinen Depotbedingungen gelten für die Verwahrung und Verwaltung von Werten und Sachen («Depotwerte») durch UBS Switzerland AG («UBS»).
Behandlung von Depotwerten
UBS übernimmt folgende Depotwerte:
Geld- und Kapitalmarktanlagen und andere Finanzinstrumente zur Verwahrung und Verwaltung;
Edelmetalle in handelsüblicher und nicht handelsüblicher Form sowie Münzen mit numismatischem Wert zur Verwahrung;
andere Wertgegenstände zur Verwahrung, sofern sie dafür geeignet sind.
UBS kann ohne Angabe von Gründen die Übernahme von Depotwerten ablehnen und jederzeit die sofortige Rücknahme übernommener Depotwerte verlangen.
UBS behält sich das Recht vor, Depotwerte erst nach deren Eingang im Depot gutzuschreiben.
Sofern UBS die Depotwerte aufgrund juristischer, regulatorischer oder produktspezifischer Gründe nicht länger verwahren möchte, wird UBS den Depotinhaber um Instruktion bitten, wohin die Depotwerte transferiert werden sollen. Unterlässt der Depotinhaber auch nach einer von UBS angesetzten angemessenen Nachfrist, ihr mitzuteilen, wohin die vom Kunden bei UBS hinterlegten Vermögenswerte und Guthaben zu transferieren sind, kann UBS die Vermögenswerte physisch ausliefern oder sie liquidieren.
Die Versicherung der Depotwerte gegen Schäden, für die UBS nicht haftet, ist Sache des Depotinhabers.
Sorgfaltspflicht von UBS
UBS verwahrt und verwaltet die Depotwerte mit der geschäftsüblichen Sorgfalt.
Sammelverwahrung und Drittverwahrung von Depotwerten
Ohne anderslautende Weisung ist UBS berechtigt, Depotwerte in einem Sammeldepot zu verwahren. Dies gilt nicht für Depotwerte, die wegen ihrer Natur oder aus anderen Gründen getrennt verwahrt werden müssen. 
Auslosbare Depotwerte können in Sammeldepots verwahrt werden. Von einer Auslosung erfasste Depotwerte verteilt UBS mit einer Zweitauslosung unter die Depotinhaber. Dabei wendet sie eine Methode an, die allen Depotinhabern eine gleichwertige Aussicht auf Berücksichtigung wie bei der Erstauslosung bietet.
UBS ist ermächtigt, die Depotwerte bei einer Drittverwahrungsstelle ihrer Wahl in der Schweiz oder im Ausland in eigenem Namen, aber auf Rechnung und Gefahr des Depotinhabers, einzeln oder in Sammeldepots verwahren zu lassen. Ausschliesslich oder vorwiegend im Ausland gehandelte Depotwerte werden in der Regel auch dort verwahrt und gegebenenfalls auf Rechnung und Gefahr des Depotinhabers dorthin verlagert. 
UBS haftet für gehörige Sorgfalt bei der Wahl und der Instruktion der Drittverwahrungsstelle sowie bei der Überwachung der dauernden Einhaltung der Auswahlkriterien. Für das Verschulden einer  Drittverwahrungsstelle, welche Teil des Konzerns ist, haftet UBS wie für eigenes Verschulden. UBS kann Drittverwahrungsstellen ein Pfandrecht oder ein anderes Sicherungsrecht an den Depotwerten einräumen beziehungsweise sie berechtigen, dies zu tun, sofern dies rechtlich zulässig ist.
Im Ausland verwahrte Depotwerte
Bei Verwahrung im Ausland unterliegen die Depotwerte den Gesetzen und Usanzen am Ort der ausländischen Drittverwahrungsstelle. Die Rechte des Depotinhabers an seinen Depotwerten und die Sicherung dieser Depotwerte im Falle eines Konkurses der Drittverwahrungsstelle können vom Schweizer Recht abweichen. Wird UBS die Rückgabe von im Ausland verwahrten Depotwerten oder der Transfer des Verkaufserlöses durch die ausländische Gesetzgebung verunmöglicht oder erschwert, ist UBS nur verpflichtet, dem Depotinhaber am Ort der ausländischen Drittverwahrungsstelle, bei ihrer Zweigniederlassung oder einer Korrespondenzbank ihrer Wahl einen anteilsmässigen Rückgabeanspruch bzw. einen Zahlungsanspruch zu verschaffen, sofern ein solcher besteht und übertragbar ist.
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Weitere wichtige Informationen zur Geschäftsbeziehung mit UBS sowie auch Hinweise zu Risiken und regulatorischen Entwicklungen befinden sich auf folgender Internetseite: www.ubs.com/legalnotices
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Monetäre Leistungen – Verzicht und Information zumonetären und nicht monetären Leistungen
Kunden können in Anlageprodukte wie beispielsweise Anlagefonds und strukturierte Produkte von UBS Konzerngesellschaften sowie von unabhängigen Dritten investieren («Finanzinstrumente»). UBS erhält typischerweise von diesen Produktherstellern auf periodischer Basis und/oder im Voraus monetäre Leistungen wie Vertriebsentschädigungen/Bestandespflegekommissionen, Rabatte und ähnliche Leistungen als Entgelt für den Vertrieb und/oder die Verwahrung dieser Finanzinstrumente. Zudem kann UBS nicht monetäre Leistungen erhalten (monetäre und nicht monetäre Leistungen nachfolgend zusammen «Leistungen»). Leistungen können bei UBS zu Interessenkonflikten führen. Sie können insbesondere einen Anreiz für UBS begründen, bestimmte Finanzinstrumente, die höhere Leistungen vergüten, anderen Finanzinstrumenten ohne Leistungen oder Finanzinstrumenten mit tieferen Leistungen vorzuziehen. UBS hat angemessene organisatorische Massnahmen getroffen, um diesbezügliche Risiken, welche aus Interessenkonflikten resultieren, zu minimieren. Damit die Kunden einen informierten Anlageentscheid fällen können, legt UBS die massgeblichen Bandbreiten der monetären Leistungen offen. Das Informationsblatt zu monetären und nicht monetären Leistungen («Informationsblatt»), welches integraler Bestandteil dieses Vertrages bildet, enthält detaillierte Angaben hierzu, insbesondere zur Höhe der monetären Leistungen dargestellt mittels Prozentbandbreiten für verschiedene Kategorien von Finanzinstrumenten. Zusätzlich stellt UBS vor- und beim Handelsabschluss den Kunden (auf Nachfrage) ein produktspezifisches Kosteninformationsblatt zur Verfügung.
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass UBS die von UBS Konzerngesellschaften und/oder unabhängigen Dritten erhaltenen monetären Leistungen vollumfänglich einbehält, und verzichtet hiermit ausdrücklich auf die Weitergabe dieser monetären Leistungen an ihn. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass diese Regelung von der vorgesehenen Erstattungspflicht gemäss Art. 400 Absatz 1 des Schweizerischen Obligationenrechts oder einer anderen gesetzlichen Vorschrift mit ähnlichem Inhalt abweicht.
UBS-Produkteangebot
UBS bietet Anlageberatung und Vermögensverwaltung in Bezug auf Anlageprodukte, welche aus dem von UBS definierten und regelmässig aktualisierten Anlageuniversum stammen («UBS Anlageuniver-sum»).
Das UBS Anlageuniversum besteht sowohl aus Finanzinstrumenten, die von UBS oder einer UBS-Konzerngesellschaft herausgegeben, verwaltet, entwickelt oder kontrolliert werden («UBS Finanzinstrumen-te»), als auch aus Finanzinstrumenten von Drittanbietern. Sofern die Eigenschaften (z.B. Risikostruktur, Laufzeit) von UBS Finanzinstrumenten und Finanzinstrumenten von Drittanbietern vergleichbar sind, werden UBS Finanzinstrumente bevorzugt ausgewählt oder empfohlen.
Die Anlageberatung und die generellen Empfehlungen von UBS beschränken sich auf Finanzinstrumente mit monetären Leistungen, sofern verfügbar und soweit kein gebührenpflichtiger Beratungsvertrag mit dem Kunden besteht.
Bei Kauf- und Verkaufstransaktionen, welche der Kunde ohne Anlageberatung seitens UBS in Auftrag gibt, führt UBS keine Angemessen-
12.
13.
heits- oder Eignungsprüfung durch, es sei denn, dies ist gesetzlich erforderlich. Diese Information erfolgt nur hier und wird somit im Zeitpunkt solcher Transaktionen nicht wiederholt.
Platzierung von Aufträgen
Der Depotinhaber kann UBS anweisen, Aufträge zu platzieren, beispielsweise Kauf, Verkauf, Zeichnung, Austausch oder Rücknahmevon Finanzinstrumenten («Transaktionen»), wobei er die volle Verantwortung für den Investitionsentscheid trägt. Transaktionsaufträge werden auf Risiko und Rechnung des Depotinhabers ausgeführt. UBS gewährt Zugang zu den jeweiligen Finanzinstrumenten vorbehältlich aufsichtsrechtlicher Beschränkungen. Dies bezieht sich sowohl auf börsenkotierte als auch auf nicht börsenkotierte Finanzinstrumente. UBS behält sich das Recht vor, Aufträge nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von Gründen nicht entgegenzunehmen.
Vermögensaufstellung
UBS stellt dem Depotinhaber einmal jährlich eine Aufstellung über den Bestand seiner Depotwerte zu.
Bewertungen der Depotwerte beruhen auf unverbindlichen, approximativen Kursen aus verfügbaren branchenüblichen Informationsquellen.
Besondere Bedingungen für verschlossene Depots
Verschlossene Depots dürfen nur Wertsachen, Dokumente und andere zur Verwahrung in einem verschlossenen Depot geeignete Gegenstände enthalten. Liefert der Depotinhaber ungeeignete Gegenstände ein und entsteht deswegen ein Schaden, ist er dafür haftbar. UBS ist berechtigt, vom Depotinhaber den Nachweis über die Natur der verwahrten Gegenstände zu verlangen oder den Inhalt der verschlossenen Depots zu kontrollieren.
Verletzt UBS die geschäftsübliche Sorgfalt, so haftet sie für die vom Depotinhaber nachgewiesenen Schäden, höchstens aber bis zum deklarierten Wert.
Preise
Die Preise für die Verwahrung und Verwaltung von Depotwerten sowie für Zusatzdienstleistungen sind in einer separaten Preisliste aufgeführt. Eine allfällig geschuldete Mehrwertsteuer und andere Abgaben werden zusätzlich zu den vereinbarten Preisen in Rechnung gestellt. Änderungen sind jederzeit an veränderte Marktverhältnisse bzw. Kosten durch Anpassung der Preisliste möglich – in begründeten Fällen ohne Vorankündigung. Sie werden in geeigneter Weise bekannt gemacht. Mit Bekanntgabe steht dem Kunden im Widerspruchsfall die umgehende Kündigung der von der Änderung betroffenen Dienstleistung zur Verfügung.
Änderungen der Depotbedingungen
UBS steht in begründeten Fällen das Recht zu, die Allgemeinen Depotbedingungen jederzeit zu ändern. Dabei obliegt es UBS, die Änderungen vorgängig und in geeigneter Weise bekannt zu geben. Ohne schriftlichen Widerspruch innert Monatsfrist seit Bekanntgabe gelten die Änderungen als genehmigt. Im Widerspruchsfall steht es dem Kunden frei, die Geschäftsbeziehung mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Vorbehalten bleiben spezielle Vereinbarungen.
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Weitere wichtige Informationen zur Geschäftsbeziehung mit UBS sowie auch Hinweise zu Risiken und regulatorischen Entwicklungen befinden sich auf folgender Internetseite: www.ubs.com/legalnotices
Wertschriftendienstleistungen
Preisliste, gültig ab 12. Februar 2013
Für Marketingzwecke
Die Preise für Lieferungen gelten jeweils pro Posten für Aktien, Edelmetalle, Münzen, Anlagefonds (UBS Fonds und Drittfonds), Obligationen und wertlose Titel.
Lieferungen ohne Zahlung (LOZ)
Einlieferungen
Einlieferung ohne Zahlung buchmässig/physisch
kostenlos
Auslieferungen
Schweizer Titel
Lieferungen buchmässig an Drittbanken
CHF 100
Physische Auslieferung Post1/Schalter
CHF 250
Physische Auslieferung UBS Anlagefonds
Post1/Schalter
CHF 250
Physische Auslieferung und Umregistrierungen von UBS Aktien Post/Schalter2
kostenlos
Verlagerung Depotstelle
CHF 150
Umregistrierungen
CHF   30
Ausländische Titel
Lieferungen buchmässig an Drittbanken
CHF 100
Physische Auslieferung Post1/Schalter
CHF 500
Physische Auslieferung UBS Anlagefonds
Post1/Schalter
CHF 250
Verlagerung Depotstelle
CHF 150
Umregistrierungen
CHF   50
Policen / Schuldbriefe / verschlossene Couverts
Auslieferung von Policen, Schuldbriefen und verschlossenen Couverts Post1/Schalter
kostenlos
Depotüberträge
Überträge ohne Zahlung innerhalb UBS
kostenlos3
Lieferungen gegen Zahlung (LGZ)
Einlieferungen
Einlieferungen gegen Zahlung
CHF 150
Auslieferungen
Auslieferungen gegen Zahlung
CHF 150
Wertschriftenlieferung und -verwaltung
Kapitaltransaktionen4
Auslieferung von in der Schweiz verwahrten Titeln
CHF 250
Auslieferung von im Ausland verwahrten Titeln (Fremdspesen inbegriffen)
CHF 500
Coupons / rückzahlbare Titel5
Coupons / rückzahlbare Titel in CHF
kostenlos
Coupons / rückzahlbare Titel in Fremdwährung
Zahlstelle UBS
Zahlstelle nicht UBS
kostenlos4% Coupons
(Bruttobetrag)0,5% Titel
(Nominalbetrag)
Fremde Spesen
effektiv belastete Fremdspesen
Inkasso von verjährten Coupons/Titeln
(bei Zahlstelle UBS)
CHF 100
Inkasso von verlorenen Coupons/Titeln
(bei Zahlstelle UBS)
CHF 350
zzgl. effektive Auslagen
Andere Wertschriftendienstleistungen
Ausübung von Optionsscheinen / Konversion von Titeln
Die Ausübung von Optionsscheinen oder die Konversion von Titeln (z.B. bei Wandelanleihen) ist nicht im Depotpreis enthalten und wird zu den geltenden Preisen für den Effektenhandel («Courtage-Ansätze»), berechnet auf dem Ausübungspreis, ausgeführt. Diese Kommission wird jedoch nur belastet, wenn UBS nicht bereits von der Gesellschaft entsprechend entschädigt wird.
Kauf/Verkauf von Anrechten
Der Kauf/Verkauf von Anrechten im Zusammenhang mit Kapitaltransaktionen ist nicht im Depotpreis enthalten und wird zu den geltenden Preisen für den Effektenhandel («Courtage-Ansätze») ausgeführt6.
Weitere Wertschriftendienstleistungen
Die Preise für sonstige Wertschriftendienstleistungen werden nach Massgabe des Aufwandes individuell festgelegt.
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Besondere Bestimmungen für Lieferungen
Die Ansätze für Lieferungen von ausländischen Titeln enthalten grundsätzlich die Fremdkosten der Depotstelle. Allfällige Sonderaufwendungen der Bank oder der Depotstelle (wie z.B. Expresszuschläge, ausserordentliche Versicherungsspesen, Portokosten) werden jedoch zusätzlich in Rechnung gestellt.
Für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein unterliegen die Preise für Lieferungen der Mehrwertsteuer (Ausnahme: Lieferungen gegen Zahlung sind von der Mehrwertsteuer befreit).
UBS behält sich das Recht vor, die Preise und Dienstleistungen jederzeit anzupassen.
–
–
1 Zuzüglich Portokosten.
2 Auslieferungen nur möglich bei bereits ausgestellten Zertifikaten. Das UBS-Aktienregister stellt ab sofort keine neuen Wertpapiere mehr aus.
3 Übrige Dienstleistungen in diesem Zusammenhang, wie z.B. Umregistrierungen, werden jedoch in Rechnung gestellt.
4 Tarife werden nur belastet, wenn UBS keine Kommission erhält. Die Mehrwertsteuer wird auf dem Kommissionsbetrag berechnet.
5 Minima pro Posten sind 50 Franken für Coupons respektive 100 Franken für Titel (bei gleichzeitiger Einreichung von Coupons und Titeln kommt das Minimum von 100 Franken zur Anwendung). Allfällige Spesen bei Vergütung an Drittbanken werden zusätzlich belastet. Direktauszahlung erfolgt nur auf CHF-Valoren (maximal 5 000 Franken inklusive UBS Kassenobligationen). Gegen Verlust- und Garantieerklärung (Revers) werden in der Regel keine Zahlungen vorgenommen. Die Mehrwertsteuer wird bei Barauszahlungen sowie Kontogutschriften für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein auf dem Kommissionsbetrag berechnet.
6 Ausnahme: Bei Transaktionen bis zu 100 Franken Gegenwert beträgt der Ansatz generell 10% ohne Minimum.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen oder aus als zuverlässig erachteten Quellen. Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit ohne Vorankündigung ändern. UBS schliesst jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen aus. Die Angaben in diesem Dokument sind nicht als rechtliche Beratung zu verstehen. Die Informationen stellen weder eine Empfehlung, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung anderer Transaktionen dar. Gewisse Produkte und Dienstleistungen unterstehen gesetzlichen Einschränkungen und können nicht uneingeschränkt weltweit angeboten werden.
© UBS 2016. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
Erscheint auch in französischer, italienischer und englischer Sprache. Oktober 2016. 81796D
UBS Switzerland AGPostfachCH-8098 Zürichubs.com
visible
	BC_Account_Number: 
	BC_Account_Number_1: 
	BC_Account_Number_2: 
	MAST_Account_Number: 
	MAST_Account_Number_1: 
	MAST_Account_Number_2: 
	OBJ_Number_1: 
	OBJ_Number_2: 
	SEQ_Number_1: 
	Global_IBAN_Number: 
	Global_UBS_Branch: 
	Global_Relation: 
	Global_LEG_FST_FMLY_COMP_Name: 
	Global_Address_MS_MR: 
	Global_Address_Title: 
	Global_Legal_Family_Name: 
	Global_Legal_First_Name: 
	Global_ResidenceCountry: 
	Global_Country: 
	Global_Nationality: 
	Date: 
	Global_BeneficialOwner: 
	Global_ADD_Legal_Family_Name1: 
	Global_ADD_Legal_First_Name1: 
	Global_ADD_Legal_Family_Name2: 
	Global_ADD_Legal_First_Name2: 
	Global_ADD_Legal_Family_Name3: 
	Global_ADD_Legal_First_Name3: 
	Global_ADD_Legal_Family_Name4: 
	Global_ADD_Legal_First_Name4: 
	Global_Jurisdiction_Place: 
	Global_Street_Name: 
	Global_Postal_Code_Place: 
	Global_Addr_Details1: 
	Global_Addr_Details1_Descriptor: 
	Global_Addr_Details2: 
	Global_Addr_Details2_Descriptor: 
	Global_SGN_Place: 
	Date: 
	Global_SGN_Name: 
	Global_CA_SGN_Place: 
	Date: 
	Global_CA_SGN_Name: 
	Global_CASuper_SGN_Place: 
	Date: 
	Global_CASuper_SGN_Name: 
	BLOCK_CONTROL_Page_Mask: 
	Each_Party: 
	OE_Ref: 
	RB_Opening_CSPON_G: 
	RB_Opening_Person_G: 
	RB_Opening_Third_G: 
	RB_Opening_CSPON_G_BC_CH: 
	RB_Opening_Person_G_BC_CH: 
	OU_Reference_Advisor: 
	OU_Reference_Supervisor: 
	DOC_Receipt_Date: 
	OU_DOC_Receipt: 
	APP_BARCode: 
	UCC_BARCode: 
	SAVE_Flag: 1
	Disable_EF_Flag: 
	txtformid: 
	txtvversion: 
	MANCode: 001
	txtversiondate: 
	txtjversion: 
	APPCode: 
	Edit_Field_Flag: 
	Watermark: 
	Global_Spare1: 
	Global_Spare2: 
	Global_Spare3: 
	Global_Spare4: 
	Global_CB_Spare1: 0
	Global_CB_Spare2: 0
	Global_CB_Spare3: 0
	Global_CB_Spare4: 0
	BLOCK_CONTROL_Page_65450: 
	designer__defaultHyphenation: 



