
DRAFT BARANDUN 03.03.2020 

Vor dem unterzeichneten Notar des Kantons Zug, Rechtsanwalt MLaw Christophe Raimondi, 

LL.M, Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug, ist heute an der Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug 

erschienen: 

Today, before the undersigned Notary Public of the Canton of Zug, Attorney-at-law MLaw Christophe 

Raimondi, LL.M., Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug, appeared: 

 

 

[●Firma●], mit Sitz in [●Ort●], [●Strasse●] [●Nr.●], vertreten durch Herr/Frau [●Vorname 

Nachname●], von [●Bürgerort oder Staatsangehörigkeit●], in [●Ort●], [●Funktion●] mit 

[●Einzelunterschrift/Kollektivunterschrift zu zweien●], 

[●company●], with registered office in [●place●], [●street●] [●no.●], represented by  Mr./Ms. [●first 

name & last name●], from [●place or nationality●], resident in [●place●], [●function●] with [●single 

signatory power/joint signatory power●], 

 

 

und erklärt Folgendes zu Protokoll mit dem Ersuchen um öffentliche Beurkundung: 

and declares the following for the record with the request for its public notarisation: 

 

 

Gründung der YourID Foundation  

Establishment of YourID Foundation 

 

 

I.  Gründungserklärung 

 Establishing declaration  

 

Im Namen der [●Firma●] errichte ich hiermit eine Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. des 

Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) mit dem Namen 

On behalf of [●company●], I herewith establish in accordance with art. 80 ff of the Swiss Civil Code 

(CC) under the name 

 

YourID Foundation 

YourID Foundation 

 

mit Sitz in Zug/ZG, Schweiz. 

with its registered office in Zug/ZG, Switzerland. 

 

 

II. Stiftungsvermögen 

 Assets of the foundation 

 

Der Stiftung wird ein Betrag von 

An amout of  

 

CHF 50'000.00 (Schweizer Franken fünfzigtausend) 

CHF 50,000.00 (Swiss franc fifty thousand) 

 

gewidmet. 

has been dedicated to the Foundation. 
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III. Stiftungszweck 

 

Die Stiftung bezweckt: 

- Den Schutz der Privatsphäre, der persönlichen Daten und digitalen Identität von 

Verbrauchern in transparenter und unabhängiger Weise; 

- Die Förderung der Kontrolle für Verbraucher über ihre digitale Identität, die Nutzung 

ihrer Daten sowie den Zugang zu ihren digitalen Profilen; 

- Die Entwicklung und Bereitstellung einer digitalen Plattform auf der Grundlage von 

innovativen Technologien, welche ein höchstes Mass an Benutzerfreundlichkeit und 

Sicherheit bieten; 

- Den Kampf gegen Identitätsdiebstahl und Identitätsbetrug 

- Die Unterstützung von Opfern des Identitätsdiebstahls und Identitätsbetrugs. 

 

Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung im In- und Ausland tätig. Sie kann alle 

Geschäfte tätigen, welche mit ihrem Zweck vereinbar sind oder diesen fördern. Zudem kann 

sich die Stiftung an anderen Organisationen mit ähnlicher Zielsetzung beteiligen oder diese 

unterstützen sowie Grundeigentum und andere Rechte an Grundstücken erwerben. 

 

The purpose of the Foundation is: 

- The protection of consumer’s privacy, personal data and digital identity in a transparent and 

independent way; 

- The Promotion of control that consumers have over their digital identity and the control that 

consumers have over the use of and access to their data and digital profiles; 

- The development and provision of a digital platform based on innovative technologies with the 

highest attainable level of user-friendliness and security; 

- The fight against identity theft and fraud; 

- The help for victims of identity theft and fraud. 

 

Within its purpose the Foundation may be active in Switzerland and abroad. It may carry out all 

transactions that are compatible with its purpose or that is likely to promote it. In addition, the 

Foundation may participate in or support other organizations with similar objectives and may acquire 

real property and other rights to real estate.  

  

 

IV. Organisation 

 Organisation 

 

Organe der Stiftung sind: 

The bodies of the Foundation are: 

 

- der Stiftungsrat; 

the Foundation Board; 

 

- die Revisionsstelle, soweit nicht durch die Aufsichtsbehörde eine Befreiung von der 

Revisionsstellenpflicht verfügt wurde; 

the statutory auditor, unless the Foundation has been released from its duty to have a statutory 

auditor by the supervisory authority; 
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- die Geschäftsführung. 

the Management. 

 

 

Der erste Stiftungsrat wird wie folgt bestellt:  

The Foundation Board has been appointed as follows:  

 

- Herr / Frau [●Vorname NACHNAME●], von [●Bürgerort oder Staatsangehörigkeit●], 

wohnhaft in [●Ort●], 

Mr. / Ms. [●first name & LAST NAME●], from [●place or nationality●], resident in [●place●], 

 

Der / Die soeben Gewählte erklärt die Annahme der Wahl durch Unterzeichnung der 

Handelsregisteranmeldung. 

The elected declares his / her acceptance by signing the application for the registration in the 

Commercial Register. 

 

Für die Wahl der Revisionsstelle ist der Stiftungsrat zuständig. 

The Foundation Board is responsible for the election of the statutory auditor. 

 

 

V.  Statuten 

 Articles of Association 

 

Die Stiftung wird gemäss den dieser Urkunde beiliegenden Statuten organisiert. Den uns 

vorliegenden Statutenentwurf legen wir als gültige Statuten der in Gründung begriffenen 

Stiftung fest. Sie sind Bestandteil dieser Urkunde.  

The Foundation shall be organised in accordance with the enclosed Articles of Association. The draft 

Articles of Association submitted to me shall be the valid Articles of Association of the Foundation I am 

establishing. These Articles of Association form an integral part of this Public Deed. 

 

 

 

VI.  Varia 

 Miscellaneous 

 

Abschliessend erkläre ich die Stiftung den gesetzlichen Vorschriften entsprechend als 

gegründet. 

Finally, I herewith declare the Company as incorporated to the statutory regulations. 

 

Der Stiftungsrat hat die Stiftung zur Eintragung ins Handelsregister anzumelden. 

The Foundation Board shall submit the Foundation for entry in the Commercial Registry. 

 

Ferner bevollmächtigt die Stifterin Frau Sarah Blumer und/oder Frau Mimoza Zeqiri, 

Mitarbeiterinnen der Barandun AG, Bahnhofstrasse 29, Postfach, 6302 Zug, allfällige wegen 

Beanstandung durch die Handelsregisterbehörde erforderliche Änderungen an dieser 

öffentlichen Urkunde oder an den Statuten durch einen öffentlich zu beurkundenden 

Nachtrag namens der Stifterin vorzunehmen. 

The founder herewith authorises / The founders herewith authorise Ms. Sarah Blumer and/or 

Ms. Mimoza Zequiri, employees of Barandun AG, Bahnhofstrasse 29, 6302 Zug, to make in the 
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founder’s name any amendment to the Deed of Establishment or to the Articles of Association 

deemed necessary by the Commercial Registry.  

 

 

 

Zug, [●Datum●] 

Zug, [●date●] 

 

 

Die Stifterin: 

The Founder:  

 

 

 

 

 

____________________________ 

[●Firma●]  
[●company●]  

[●Vorname Nachname●] 

[●first name & last name●]  

[●Funktion●] 

[●function●] 
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Öffentliche Beurkundung 

Public Notarisation 

 

Der unterzeichnete Notar des Kantons Zug, Rechtsanwalt MLaw Christophe Raimondi, 

LL.M., Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug, beurkundet hiermit öffentlich: 

The undersigned Notary Public of the Canton of Zug, Attorney-at-law MLaw Christophe Raimondi, 

LL.M., Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug, hereby publicly notarises: 

 

Die vorstehende Urkunde enthält die mir mitgeteilten übereinstimmenden Willenserklärungen 

der / des eingangs genannten Erschienenen. Sie ist von diesem / dieser gelesen, als richtig 

anerkannt und unterzeichnet worden. 

This Public Deed contains the declared intention of the party. It has been read in my presence by the 

abovementioned appeared person, accepted as correct and been signed together with me. 

 

 

Zug, [●] 

Zug, [●] 

 

 

 Notar des Kantons Zug 

 Notary Public of the Canton of Zug 

 

 

 

 

 RA MLaw Christophe Raimondi, LL.M. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vierfach ausgefertigt: 

made in four copies: 

 

2x an die YourID Foundation / to the YourID Foundation 

1x an das Handelsregisteramt des Kantons Zug/ Commercial Register of the Canton of Zug 

1x an das Urkundenregister des Notars / Register of Public Deeds of the Notary Public 


