
Kommanditgesellschaft: Zuzug von einem anderen Kanton

Angaben über den bisherigen Eintrag:

Angaben zum neuen Eintrag im Kanton Basel-Landschaft:

_______________________  _______________________  _____________________
Name: Name: Name:

Die Unterschriften aller Gesellschafter und aller Zeichnungsberechtigten sind amtlich zu beglaubigen.
Bitte untenstehende Unterschriftsfelder benutzen.

Bitte im ORIGINAL (kein Fax, kein E-Mail) einsenden an: 
Handelsregisteramt BL, Domplatz 13, 4144 Arlesheim

Sitz neu:                                            Adresse neu: 

privater Wohnsitz der Gesellschafter neu (sofern dieser auch ändert):

Firma (Name des Unternehmens) neu (sofern diese ändert):

Zweck neu (sofern dieser ändert): 

Firmaunterschrift für die 

_________________________________________________________________________
Unterschrift

Bitte leer lassen. Durch Gemeinde, Notar oder Handelsregister beglaubigen lassen.

Die Echtheit der vorstehenden o vor mir angebrachten o von mir anerkannten Unterschrift von

_______________________________________von____________________geb._______
Name/Vorname Heimatort Geburtsdatum

______________________________________________ausgewiesen durch____________
Wohnort verheiratet/nicht verheiratet Pass/ID-Nr.

wird hiermit beglaubigt.

________________________________________________________________________
Ort/Datum Stempel und Unterschrift der Urkundsperson

11.2016

Bestellung Handelsregisterauszug (falls gewünscht)

Anzahl:            (Fr. 45.– pro Auszug)



Unterschriftenblatt als Beilage zur Anmeldung

Bitte leer lassen. Durch Gemeinde, Notar oder Handelsregister beglaubigen lassen.

Die Echtheit der vorstehenden o vor mir angebrachten o von mir anerkannten Unterschrift von

_______________________________________von____________________geb._______
Name/Vorname Heimatort Geburtsdatum

______________________________________________ausgewiesen durch____________
Wohnort verheiratet/nicht verheiratet Pass/ID-Nr.

wird hiermit beglaubigt.

________________________________________________________________________
Ort/Datum Stempel und Unterschrift der Urkundsperson

Firmaunterschrift für die 

_________________________________________________________________________
Unterschrift

Firmaunterschrift für die 

_________________________________________________________________________
Unterschrift

Firmaunterschrift für die 

_________________________________________________________________________
Unterschrift

Bitte leer lassen. Durch Gemeinde, Notar oder Handelsregister beglaubigen lassen.

Die Echtheit der vorstehenden o vor mir angebrachten o von mir anerkannten Unterschrift von

_______________________________________von____________________geb._______
Name/Vorname Heimatort Geburtsdatum

______________________________________________ausgewiesen durch____________
Wohnort verheiratet/nicht verheiratet Pass/ID-Nr.

wird hiermit beglaubigt.

________________________________________________________________________
Ort/Datum Stempel und Unterschrift der Urkundsperson

Bitte leer lassen. Durch Gemeinde, Notar oder Handelsregister beglaubigen lassen.

Die Echtheit der vorstehenden o vor mir angebrachten o von mir anerkannten Unterschrift von

_______________________________________von____________________geb._______
Name/Vorname Heimatort Geburtsdatum

______________________________________________ausgewiesen durch____________
Wohnort verheiratet/nicht verheiratet Pass/ID-Nr.

wird hiermit beglaubigt.

________________________________________________________________________
Ort/Datum Stempel und Unterschrift der Urkundsperson

Auf dieser Seite können Sie Firmaunterschriften (Musterunterschriften) anbringen, diese bei
der Gemeindeverwaltung, dem Notar oder dem Handelsregisteramt
beglaubigen lassen und der Anmeldung beiheften.

Eine Beglaubigung ist nicht erforderlich, wenn die Unterschriften schon früher in beglaubigter 
Form für die gleiche Rechtseinheit eingereicht wurden.
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