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Name / nom / nome:

Key / code / chiave:

MAXEXAM

XXU51Z9N

Office des poursuites de la
Broye
Rue St-Laurent 5
1470 Estavayer-le-Lac
T: +41 26 305 91 80
F:

Extrait du registre des poursuites
Art. 8a LP

n° 123456789

Ré f.123456789_CO_1

Original garanti
par la vérification

Collecta AG
betreibungsschalter-plus
Baarerstrasse 141
6302 Zug

Nous attestons que, auprès de notre office et au nom de / sous la raison de commerce de,

Max Exemple, Rue d’Exemple 1, 1000 Ville d’Exemple, Date de naissance 01.01.1989
aucune poursuite ni aucun acte de dé faut de biens ne sont enregistré s àl’adresse indiqué e.

Informations juridiques
Le pré sent extrait recense toutes les poursuites qui ont é téintroduites
durant les cinq dernières anné es dans l’arrondissement de poursuite
de l’office qui dé livre cet extrait contre la personne nommé e ci-dessus.
Les poursuites suspendues et celles qui n’ont pas é té continué es en
raison de l’é coulement du dé lai d’un an fixé à l’art. 88 LP sont
é galement é numé ré es.L’extrait indique en outre le nombre et le
montant total des actes de dé faut de biens après saisie é tablis dans
l’arrondissement de poursuite durant les 20 dernières anné es, s’ils ne
sont pas é teints. Il mentionne aussi l’ouverture et la clôture des faillites
communiqué es àcet office au cours des cinq dernières anné es.
Ne figurent pas sur l’extrait les poursuites retiré es par le cré ancier,
annulé es à la suite d’un jugement, non porté es à la connaissance de
tiers suite à une demande du dé biteur (art. 8a, al. 3, LP) ou inscrites
dans les registres d’un autre arrondissement de poursuite. D’é ventuels
actes de dé faut de biens après faillite n’y figurent pas non plus.

Il n’a pas é té vé rifié que la personne nommé e ci-dessus a
effectivement ou a effectivement eu son domicile ou son siège,
pendant la pé riode dé terminante, dans l’arrondissement de
poursuite de l’office des poursuites qui dé livre cet extrait. Si le
domicile ou le siège de la personne nommé e ci-dessus se trouve ou
s’est trouvé au cours des cinq dernières anné es dans un autre
arrondissement de poursuite, un autre extrait du registre des poursuites
doit ê tre demandé àl’office compé tent de cet arrondissement.

Remarques
em
Frais de cet extrait: CHF 18.00 (selon art. 12a OELP)

Estavayer-le-Lac, 27.10.2020
Office des poursuites de la Broye

Office de poursuites du Canton Fribourg
office.oursuites@ne.ch
Digitally signed by 1-23-4
Estavayer-le-Lac, Wed Oct 27 12:34:56 CET 2020
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Phantasy GmbH -QCB

Quick Check B usiness
Abgefragt von André Weltert vom 29.12.202016:38Nr. 363404354

Entscheidung
Ausgewählt

Beurteilung

Hans Muster
Baarerstrasse 141
6300 Zug
Schweiz

GRÜN

Die Farbe Grün signalisiert,dass keines der aufgeführten Kriterien als möglicherweise risikobehaftet kategorisiert wurde.

Beurteilung

Entscheidungsgrund
My Limit
My Rating

Alle Checks in Ordnung
CHF 2'100
XL+

Basisdaten
Hauptsitz

Hans Muster, Baarerstrasse 141, 6300 Zug

Sitz
Postadresse
Rechtsform
UID
CH Nummer
MWST-Nummer
Status
Gründungsdatum
Stammkapital
Revisionsstelle
Kontakt

n.a.
Baarerstrasse 141, 6300 Zug
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
CHE-001.001.234
CH-950.0.000.123-4
CHE-001.001.321
AKTIV
01.01.2005
CHF 20'000.--(voll libriert)
NC Revisions GmbH
E-Mail:phantasy@musterurl.com; Url: www.musterurl.ch

Zweck

Herstellung von Phantasy-Software-Programmen.Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und
veräussern, sichan anderen Unternehmungen beteiligen, Patente, Lizenzenund andere Immaterialgüterrechte
erwerben, verwalten, verwerten und veräussern sowie Handel mit Waren aller Art betreiben.

Entscheidungsmatrix
Element

Beurteilung

Wert

Zahlungskategorie

keine relevanten (A)

Trefferart

Treffer Kapitalgesellschaft

Firmenstatus

aktiv

Risk Alert

2

Revisionsgesellschaft

bekannt

Entscheidung

Entscheidungsgrund

Alle Checks in Ordnung

Zahlungserfahrungen
Zusammenfassung

Zahlungserfahrungen
Aktuellster Fall vom
Forderungssumme
Offener Betrag

3
06.04.2016
23'000
23'000
BetreibungsfortsetzungZahlungsbefehl ohne Rechtsvorschlag(3)

Crif AG, Hagenholzstrasse 81, CH-8050 Zürich, 0848 333 222, support.ch@crif.com
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Auskünfte
Herkunft
Kommentar

Datum

Betrag

06.04.2016
Betreibungsamt
Information über Betreibung vorhanden
06.04.2016
Betreibungsamt
Information über Betreibungsfortsetzung vorhanden

Betrag offen Risikoklasse Zahlungsstatus

6'000

6'000

2

12'000

12'000

3

Inkassomeldungen
Herkunft

Eröffnet

Geschlossen

Betrag

Betrag offen Risikoklasse Zahlungsstatus

Kommentar

06.04.2016
Information über Betreibungsfortsetzung vorhanden
Risikoklasse
nichts Negatives
1
2
3
4

5'000

5'000

3

abgeschrieben

Bedeutung
Betreibungsauskunft eingeholt, keine Zahlungstörungen vorhanden
Risikoklasse: 1, vorrechtliches Inkassoverfahren *
Risikoklasse:2, Betreibungsbegehren oder Zahlungsbefehl ohne weitere Angabe oder Zahlungsbefehl mit Rechtsvorschlag *
Risikoklasse: 3, Betreibungsfortsetzung oder Zahlungsbefehl ohne Rechtsvorschlag *
Risikoklasse:4, Konkurs oder Nachlassverfahren oder Nachlassvertrag oder Verlustschein oder Pfändung oder umfassende Beistandschaft oder Vertretungsbeistandschaft *

* Eine Einreihung in diese Risikoklasseerfolgt dann, wenn sich einer oder mehrere der oben aufgeführten Tatbestände verwirklicht haben, was anhand der Details dieser Auskunft zu
überprüfen ist.

Organisation
Name/Firma

Funktion

Art

Start

Ende Info

Anz.Mandate

Gesellschafter/in
Gesellschafter/in

unbekannt
unbekannt

24.01.2012
24.01.2012

ja
ja

1
1

Geschäftsführer/in
Zeichnungsberechtigte/r

Einzelunterschrift
unbekannt

01.01.2005
19.04.2010

ja
ja

5
3

davon in Konkurs

Unternehmensführung

Hans Muster, Küsnacht ZH
Hans Muster SA, Le Lignon
Management

Maria Test, Wettingen, Wettingen
Jean Muster, Le Lignon von Renens
4 erloschene Einträge

alle Einträge ↓| nur aktuelle Einträge ↑

Alle in diesemBericht zur Verfügung gestellten Informationen sind streng vertraulich und dürfen nur zum vereinbarten Zweck benutzt werden. Jede anderweitige auch nur teilweise
Verwendung oder Weitergabe an Dritte (auch innerhalb eines Konzerns)ist ohne schriftliches Einverständnis von CRIF untersagt. Der Kundeakzeptiert ausdrücklich die standardmäßige
Konfiguration der Entscheidungsmatrix und der Ampelsteuerungbei der Datenbekanntgabe, insbesondere aber auch die von CRIF voreingestellten Scorebänder (grün, gelb, rot) als seine
eigene Konfiguration. Wünscht der Kunde eine andere Konfiguration, beantragt er diese schriftlich bei CRIF. Sämtliche im Bericht enthaltenen Informationen bieten dem Kunden lediglich
Grundlagen für die von ihm in eigener Verantwortung zutreffenden geschäftlichen Entscheidungen.CRIF lehnt in dieser Hinsicht jegliche Haftung welcher Art auch immer ab. Die Haftung für
die Richtigkeit der enthaltenen Daten sowie jede weitere Haftung im Zusammenhang mit diesem Bericht wird, soweit gesetzlichmöglich, wegbedungen. CRIF übernimmt keinerlei Kreditrisiko
und keinerlei Haftung. Es darf darauf hingewiesen werden, dass historische Berichte nicht für aktuelle Prüfungen heranzuziehen sind. Im Weiteren gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von CRIF in der jeweils aktuellen Fassung.

Hagenholzstrasse 81 -CH8050 Zürich -Schweiz
Tel. +41(0)848 333 222 -Fax +41(0)44 913 5051 -www.crif.ch -info.ch@crif.com

Crif AG, Hagenholzstrasse 81, CH-8050 Zürich, 0848 333 222, support.ch@crif.com
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