
Antragsformular für eine neue Sicherheitskarte 
(Privatpersonen) 

Schliessanlagenummer/Serien um mer: (zwingend) 
(für alle Schlüssel einer Anlage/Serie) 

Schlüsselbezeichnung(en): 
(für einzelne Schlüssel einer Anlage) 

Liegenschaftsadresse: (zwingend) Strasse, Nr.: 

1. 

D 

D 

PLZ, Ort: 

Bestellberechtigung ist noch nicht geregelt: 

1.1 

Ich bin/ wir sind Eigentümer der oben erwähnten Liegenschaft oder eines Teils (Eigentumswohnung usw.) 
davon und beantrage(n) zur Regelung der Bestellberechtigung eine Sicherheitskarte (Sicherheitsschein). 
Als Legitimation erhalten Sie eine Kopie eines Teiles* des aktuellen Grundbuchauszuges D oder eine
Kopie einer aktuellen Eigentümerauskunft D (aktuell= nicht älter als 6 Monate)

sowie eine Kopie meiner gültigen 10 D oder meines gültigen Passes D 

1.2 

Ich bin/ wir sind Mieter in der oben erwähnten Liegenschaft und habe(n) eine eigene Schliessanlage/ 
Serieschliessung gekauft. Zur Regelung der Bestellberechtigung beantrage ich/wir eine Sicherheitskarte 
(Sicherheitsschein). 

Als Legitimation erhalten Sie eine Kopie meiner gültigen ID D oder meines gültigen Passes D 

Ebenfalls zeige ich bei meinem Fachpartner einen Musterschlüssel aus der Anlage/Serie. 

2. Bestellberechtigung ändert:

D 

D 

D 

2.1 

Ich bin/ wir sind neuer Eigentümer der oben erwähnten Liegenschaft oder eines Teils (Eigentumswohnung 
usw.) davon und beantrage(n) zur Regelung der Bestellberechtigung eine neue Sicherheitskarte 
(Sicherheitsschein). 
Als Legitimation erhalten Sie eine Kopie eines Teiles* des aktuellen Grundbuchauszuges D oder eine
Kopie einer aktuellen Eigentümerauskunft D (aktuell= nicht älter als 6 Monate)

sowie eine Kopie meiner gültigen 10 D oder meines gültigen Passes D 

An Stelle eines Grundbuchauszuges/Eigentümerauskunft, kann die Richtigkeit der Berechtigungsänderung 
auch durch den bisherigen Bestellberechtigten bestätigt werden. 

Unterschrift des bisherigen Bestellberechtigten: 

2.2 

Ich bin/wir sind neuer Mieter in der oben erwähnten Liegenschaft und habe(n) die 
Schliessanlage/Serieschliessung vom Vorgänger übernommen. 
Zur Regelung der neuen Bestellberechtigung beantragen ich/wir eine neue Sicherheitskarte 
(Sicherheitsschein). 
Als Legitimation erhalten Sie eine Kopie meiner gültigen ID D oder meines gültigen Passes D 

Die Richtigkeit der Berechtigungsänderung wird durch den bisherigen Bestellberechtigten bestätigt. 
Andernfalls zeige ich bei meinem Fachpartner einen Musterschlüssel aus der Anlage/Serie. 

Unterschrift des bisherigen Bestellberechtiglen: 

2.3 (Todesfall) 
Ich bin/wir sind neue Bestellberechtigte der oben erwähnten Schliessanlage/ Serieschliessung oder 
einzelner, erwähnter Schlüssel davon und beantrage(n) zur Regelung der Bestellberechtigung eine neue 
Sicherheitskarte (Sicherheitsschein). 
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