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CLIENT INFORMATION / KUNDENINFORMATIONEN

Account Holder Name(s): 
Name(n) des/der Kontoinhaber(s):

Portfolio Number: 
Portfolio-nummer (wenn vorhanden):

”VIEW ONLY” PASSWORD REQUEST / ANSICHTS PASSWORT - ANTRAG

I kindly request a ”View Only” Password for my account number: 
Ich möchte Sie freundlich ersuchen, mir ein  "Ansichts" - 
Passwort für meine Kontonummer zuzusenden:

Please send this to my address on file by: / Bitte schicken Sie es an meine Adresse, die Sie in Ihren Akten haben:

Email address / E-Mail-Adresse Fax number / Fax-Nr.

NOTE: Password requests are accepted by email from the account holder only and are to originate from the email 
account you have on file with Swissquote Bank. / HINWEIS: Passwort-Anträge werden per E-Mail nur vom 
Kontoinhaber akzeptiert und müssen von dem E-Mail-Konto aus zugeschickt worden sein, das Sie bei der 
Swissquote BANK hinterlegt haben.

COPY OF ”VIEW ONLY” PASSWORD REQUEST 
KOPIE DES ANTRAGS AUF "NUR ANZEIGEN" - PASSWORT

I kindly request a copy of this ”View Only” Password to be sent to: 
Ich möchte Sie freundlich ersuchen, eine Kopie dieses "Ansichts" - Passworts zu schicken an:

Email address / E-Mail-Adresse: 

Fax number / Fax-Nummer: 

NOTE: Copies of View Only Passwords are only sent to beneficiaries of Limited Power of Attorney or of Third Party 
Information Authorizations. / HINWEIS: Kopien der nur Ansichts-Passwörter werden nur an die 
Nutzungsberechtigten der begrenzten Vollmachten oder von Berechtigungen zur Weitergabe von Informationen 
an Drittanbieter gesendet.

INSTRUCTIONS / ANWEISUNGEN

à Please send this form via email to Forex.Backoffice@swissquote.ch or fax it to +41 22 999 9416. 
à Bitte schicken Sie dieses Formular per e-Mail an Forex.Backoffice@swissquote.ch oder per Fax an +41 22 999 
9416.
This request supersedes all other forms and requests previously in effect.  
Diese Anforderung ersetzt alle anderen Formen und Anforderungen, die vorher gültig waren.

Place / Ort 
Account Holder Signature  

Unterschrift des Kontoinhabers

Date / Datum

Swissquote Bank SA  
Tel +41 58 721 90 00

33, Chemin de la Crétaux Fax 
+41 58 721 90 01

CH-1196 Gland 
forex.support@swissquote.ch 

 Switzerland 
www.swissquote.com/fx 

Translation of documents is provided for the added convenience of 
the Client. In the event of conflict between the original English text 
and any translation or any other agreement between the Bank and the 
Client, the English version shall take precedence.

Als zusätzlichen Service für unsere Kunden stellen wir eine 
Übersetzung der Unterlagen zur Verfügung. Sollte der englische 
Originaltext mit einer Übersetzung oder einer anderweitigen 
Vereinbarung zwischen der Bank und dem Kunden im Widerspruch 
stehen, so ist die englische Fassung maßgebend.

Login:


 /  | Page
CLIENT INFORMATION / KUNDENINFORMATIONEN
”VIEW ONLY” PASSWORD REQUEST / ANSICHTS PASSWORT - ANTRAG
Please send this to my address on file by: / Bitte schicken Sie es an meine Adresse, die Sie in Ihren Akten haben:
NOTE: Password requests are accepted by email from the account holder only and are to originate from the email account you have on file with Swissquote Bank. / HINWEIS: Passwort-Anträge werden per E-Mail nur vom Kontoinhaber akzeptiert und müssen von dem E-Mail-Konto aus zugeschickt worden sein, das Sie bei der Swissquote BANK hinterlegt haben.
COPY OF ”VIEW ONLY” PASSWORD REQUEST
KOPIE DES ANTRAGS AUF "NUR ANZEIGEN" - PASSWORT
I kindly request a copy of this ”View Only” Password to be sent to:
Ich möchte Sie freundlich ersuchen, eine Kopie dieses "Ansichts" - Passworts zu schicken an:
NOTE: Copies of View Only Passwords are only sent to beneficiaries of Limited Power of Attorney or of Third Party Information Authorizations. / HINWEIS: Kopien der nur Ansichts-Passwörter werden nur an die Nutzungsberechtigten der begrenzten Vollmachten oder von Berechtigungen zur Weitergabe von Informationen an Drittanbieter gesendet.
INSTRUCTIONS / ANWEISUNGEN
à Please send this form via email to Forex.Backoffice@swissquote.ch or fax it to +41 22 999 9416.
à Bitte schicken Sie dieses Formular per e-Mail an Forex.Backoffice@swissquote.ch oder per Fax an +41 22 999 9416.
This request supersedes all other forms and requests previously in effect. 
Diese Anforderung ersetzt alle anderen Formen und Anforderungen, die vorher gültig waren.
Place / Ort 
Account Holder Signature 
Unterschrift des Kontoinhabers
Date / Datum
Swissquote Bank SA 
Tel +41 58 721 90 00
33, Chemin de la Crétaux Fax +41 58 721 90 01
CH-1196 Gland forex.support@swissquote.ch	
 Switzerland www.swissquote.com/fx         
Translation of documents is provided for the added convenience of the Client. In the event of conflict between the original English text and any translation or any other agreement between the Bank and the Client, the English version shall take precedence.
Als zusätzlichen Service für unsere Kunden stellen wir eine Übersetzung der Unterlagen zur Verfügung. Sollte der englische Originaltext mit einer Übersetzung oder einer anderweitigen Vereinbarung zwischen der Bank und dem Kunden im Widerspruch stehen, so ist die englische Fassung maßgebend.
1.6
D-CLI-01-26-DE
BC
DE
B000000000000
”View Only” Password RequestAnsichts passwort - Antrag
”View Only” Password Request / Ansichts passwort - Antrag
	BarTitleScript: 
	CurrentPageScript: 
	PageCountScript: 
	VersionScript: 
	CurrentDate: 
	account_holder_names: 
	login_portfolio_number: 
	account_number: 
	Email: 0
	fax: 0
	: 
	email_address: 
	fax_a: 
	fax_b: 
	fax_c: 
	place: 
	date: 
	Code3of9BarCode1: 
	login: 
	designer__defaultHyphenation: 



