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Gregor Tauschitz
11.0.0.20130303.1.892433
 COBIS Vermögensberatung und Versicherungsmakler GmbH                             Kindergartenstraße 11                      9073 Viktring 
AT95 2070 6044 0023 9168                                                                BIC: KSPKAT2KXXX
FN.: 235933 k                                      IBAN: 
9073 Viktring   –   Kindergartenstraße 11   –   T: 0463-444 090   –   F: 0463-444 090-20 
Vollmacht 
Ich (wir)   
Geburtsdatum:      
bevollmächtige(n) die  
COBIS Vermögensberatung & Versicherungsmakler GmbH 
für uns/mich tätig zu werden und ich/ wir erklären wie folgt 
Erklärung der Kreditnehmer 
Die von mir/uns gemachten Angaben entsprechen der Wahrheit. Ich bin/Wir sind voll geschäftsfähig und habe/n keinen Offenbarungseid geleistet, 
noch sind gerichtliche Verfahren über von mir/uns bestehende Zahlungsverpflichtungen anhängig. Meine/Unsere Gehalts- bzw. Lohnbezüge sind 
weder zugunsten anderer abgetreten oder verpfändet. 
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass meine/unsere im Zusammenhang mit der Aufnahme bzw. Gewährung der Finanzierung 
stehende Daten an eine Kreditevidenzstelle und/oder an Gemeinschaftseinrichtungen von Kreditunternehmungen übermittelt werden. 
Die Berechnungen wurden auf Basis derzeit gültiger Zinssätze vorgenommen. Etwaigen Versicherungsberechnungen liegen die zuletzt 
veröffentlichen Tarife zugrunde, jegliche Renditeangaben stellen unverbindliche Schätzungen für die Zukunft dar und sind nicht garantiert. Angaben 
zu Förderungen entsprechen dem publizierten Letztstand. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Förderung. 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Liegenschaft(en) falls notwendig besichtigt wird und die dabei eventuell anfallenden 
Kosten für die Ausfertigung eines Schätzgutachtens auch bei nicht Zustandekommen eines Kreditverhältnisses von mir/uns zu tragen sind. 
An das Geldinstitut:  
Gemäß §38 Abs.2, Z5 BWG ermächtige/n ich/wir Sie, der COBIS Vermögensberatung u. Versicherungsmakler GmbH zwecks Abwicklung des 
Kreditgeschäftes sämtliche Auskünfte betreffend meiner/unserer Geschäftsverbindungen zu erteilen, sowie Kopien von sämtlichen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen. Der Auftrag an die COBIS GmbH umfasst darüber hinaus auch Verhandlungen in meinem/unserem Namen zu führen sowie in 
laufende Konten und Verträge Einsicht zu nehmen. 
Abschließend nehme(n) ich/wir zur Kenntnis, dass die Entscheidung über die endgültige Kreditgewährung beim entsprechenden Bankinstitut liegt 
und die Genehmigung erst nach umfangreicher Prüfung aller erforderlichen Unterlagen erteilt werden kann. 
Unterschriften der Kreditnehmer 
Unterschrift Kreditnehmer/in 1              Unterschrift Kreditnehmer/in 2 
Bitte schicken Sie diese Anfrage zusammen mit Ihren Unterlagen per Post oder Fax an:  
COBIS Immobilienfinanzierung 
Kindergartenstraße 11 
9073 Viktring 
Fax: 0463-444 090 20 
Bei telefonischen Rückfragen rufen Sie bitte kostenfrei aus ganz Österreich:  
0800 - 808 160 
oder per Mail 
service@cobis.at
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