
Location First GmbH

Angebotsverfahren – Bidding process: 

Objekt – Object: 

Vorname / Name – First name / Name:

Strasse / PLZ / Ort - Street / Postcode / City:

E-mail / Telefon – E-Mail / Phone:

Zivilstand / Civil status 

Aufenthaltsstatus / Residence status 

Kaufangebot: 
Ich habe die Wohnung besichtigt, die ergänzenden Unterlagen zur Besprechung 
mit der Bank erhalten und gebe folgendes verbindliches Kaufangebot inklusive 
einer Finanzierungsempfehlung eines Schweizer Finanzinstitutes ab 
Purchase offer: 
I have inspected the apartment, received the supplementary documents for 
discussion with the bank and submit the following binding purchase offer including 
the enclosed financing recommendation of a Swiss financial institution:

CHF 

Bitte zwingend beilegen / zustellen – Please enclose / deliver: 

Finanzierungsempfehlung  - financing recommendation 

  ID Kopie/n – Aufenthaltsbewilligung - ID copy/s – residence permit

JA / YES

JA / YES

Ort und Datum – Place and date: 

Unterschrift Käuferschaft/en -  Signature of purchaser(s): 

Der Kaufinteressent nimmt davon Kenntnis, dass der Eigentümer des Kaufobjektes im Rahmen des Angebotsverfahrens nach Treu und Glauben frei bleibt, 
ein Angebot oder keines der abgegebenen Angebote anzunehmen. Der Eigentümer des Kaufobjektes teilt seinen Entscheid über die Annahme des 
Kaufangebotes dem entsprechendem Kaufinteressenten mit (Vertragsschluss). Location First GmbH lehnt alle Haftungsansprüche in Zusammenhang mit 
diesem Angebotsprozess ab.
The potential buyer acknowledges that the owner of the object of purchase remains free to accept an offer or none of the submitted offers within the 
framework of the offer procedure in good faith. The owner of the property to be purchased shall notify the corresponding prospective buyer of its decision 
to accept the offer to purchase (conclusion of the contract). Location First GmbH disclaims all liability claims in connection with this offer process.
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