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Sonder-Newsletter 
 
 
Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner 
 
Sicherlich haben Sie in den letzten Tagen die Nachrichten bzgl. der Übernahme der Credit Suisse 

durch die UBS verfolgt. Nach einem turbulenten Wochenende hat sich die Situation mittlerweile 
beruhigt und obwohl bestimmt noch nicht auf alle Fragen eine Antwort gefunden worden ist, 
haben sich die Aktien der UBS bereits erholt.  
 
Natürlich gab‘s in den letzten Tagen auch Nachfragen zur Situation der bank zweiplus ag. Wir 
möchten im Folgenden einige Fakten aufzählen, die Sie gern auch an Ihre Kunden so weitergeben 

können: 
 

 Das Kerngeschäft der bank zweiplus ist die Verwaltung von Depots und Konten. Wir sind 
nicht tätig im Investment-Banking, nicht bei Hypotheken- und auch nicht bei gewerbli-
chen Finanzierungen. 

 Ihre Kunden sind bei uns nahezu komplett in Fonds investiert. Fonds gelten als Sonderver-
mögen, welche getrennt von der Bankbilanz zu führen sind. Im Fall einer Insolvenz wird 

dieses Sondervermögen jedem einzelnen Kunden zugeordnet und übertragen. 

 Für die Einlagen bei der bank zweiplus haftet die Bank mit ihrer Liquidität. Darüber hinaus 
sind Einlagen genau wie in Deutschland bis zu CHF 100 000 gesetzlich gesichert.  

 Die bank zweiplus verfügt über eine Kernkapitalquote von 39 %. Die grösste deutsche Bank 
gibt 13 % an. 

 Die Liquiditätsquote der bank zweiplus liegt bei über 1 000 %. 

 Der Mutterkonzern der bank zweiplus ist die Bank J. Safra Sarasin, die über eine hervorra-

gende Bilanz und ebenfalls über eine ähnlich hohe Kernkapitalquote wie die bank zweiplus 
verfügt. Bitte lesen sie gern die aktuelle Pressemitteilung (Anhang) und die ersten Seiten 
des Geschäftsberichtes (der Link ist im Anhang). 

 
Wenn sie Fragen dazu haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie die 
Ihnen bekannten Ansprechpartner.  

 
Herzliche Grüsse aus Zürich 
Ihre bank zweiplus ag 
 
 
 
Kontakt 
Für weitere Fragen erreichen Sie unser Service Line Team unter der E-Mail-Adresse: 
ServiceLine@bankzweiplus.ch. 

 
Hinweis: Die vorliegende Vertriebsnews dient ausschliesslich der Information von Vermittlern mit 
Wohnsitz/Sitz in Deutschland. Die Kenntnisgabe an Privatkunden ist nicht erlaubt. Die Fondsdepot 
Bank GmbH ist das zuführende Kreditinstitut in Deutschland. In dieser Eigenschaft nimmt sie die 
Eröffnungsunterlagen und sonstige Unterlagen von den unabhängigen Vermittlern entgegen, prüft diese auf 
Vollständigkeit und Plausibilität und übermittelt der bank zweiplus ag diese als Botin. Eine Prüfung der 
Eignung oder Angemessenheit der Anlage durch die Fondsdepot Bank GmbH erfolgt nicht. Die Anbahnung 
von Geschäften erfolgt ausschliesslich über die von der Fondsdepot Bank GmbH und der bank zweiplus ag 
unabhängigen Vermittler. Fondsdepot Bank GmbH, D-95025 Hof, T (09281) 7258-0, F (09281) 7258-46118, 
www.fondsdepotbank.de.  
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