
 
 

Ergänzende Vereinbarung (jur. Schritte in Brasilien) zur 
Mandatserteilung in Sachen ShareWood Switzerland AG i. L. 

Mandat 
 
 

Hiermit erkläre ich,  
 
 
___________________________________________________________________________ 

(Name, Anschrift) 
 
als Mandant(in) bei Dr. Fassbender Rechtsanwälte, Durststr. 5, CH-8706 Meilen („DRF“), dass 
ich unter Bezugnahme auf mein bereits bestehendes Mandatsverhältnis wünsche, dass 
weitere juristische Schritte in Brasilien eingeleitet werden sollen, die insbesondere aber evtl. 
nicht ausschliesslich dem Zweck dienen, Bäume, die von ShareWood Switzerland AG („SWS“) 
oder einer ihrer Tochterunternehmen (Beteiligung von SWS von mehr als 50% in der Folge 
benannt als „TU“) in Brasilien erworben wurden, gegen einen rechtswidrigen Zugriff Dritter 
geschützt werden sollen.  
 
Je nach Interpretation geht diese Beauftragung über das bereits erteilte Mandat hinaus, 
worüber ich mir im Klaren bin und erkläre, dass dies meinem ausdrücklichen Wunsch 
entspricht. 
 
Es ist mir weiterhin bewusst, dass aus rechtlichen Gesichtspunkten von dieser Beauftragung 
unter anderem eine Prozessfinanzierung von Rechtstreitigkeiten gegen oder im Namen der 
SWS oder ihrer TU umfasst und notwendig ist, sowie deren Koordination durch DRF.  
 
Weiterhin ist mir klar, dass eine uneingeschränkte Verteidigung aller rechtlichen Vorgänge, 
insbesondere in Brasilien, gegen die Baumkäuferinteressen unmöglich ist, da unter anderem 
auch teilweise gar keine rechtzeitige Kenntnisnahme seitens DRF erfolgt.  
 
Ich erteile aus rechtlichen als auch sonstigen Gründen ausdrücklich mein Einverständnis, dass 
im Rahmen dieser rechtlichen Massnahmen mein Name als Baumkäufer in den rechtlichen 
Vorgängen Erwähnung findet und auch in meinem Namen agiert werden darf. 
 
Es ist mir darüber hinaus klar, dass ich mit meiner finanziellen Unterstützung auch die 
Interessen anderer Baumkäufer, sowie teilweise auch Interessen an Grund und Boden der 
SWS bzw. ihrer TU mitfinanziere und dass dieser Betrag nicht individuell abgerechnet wird, 
sondern als Budget für diese Abwehrmassnahmen bereitstehen soll und somit nicht, auch 
nicht in Teilen, seitens DRF zurückzuerstatten ist.  
 



In Kenntnis dessen werde ich die von DRF als notwendig erachteten Aktionen unterstützen 
mit einem Betrag in Höhe von z. Zt.: 
 

                                                                                                   EURO(  ) oder CHF (  )  
Zutreffendes ankreuzen! 

 
Diesen Betrag überweise ich unverzüglich auf das Klientengeldkonto bei der Credit Suisse 
Zürich für EUR: 
 
Kontoinhaber: Dr. Fassbender Rechtsanwälte 

IBAN 

CH90 0483 5137 3489 9200 2 

BIC / SWIFT 
CRESCHZZ80A 

Clearingnummer 
4835 

 
oder auf das Klientengeldkonto für CHF Beträge bei der Credit Suisse Zürich: 
 
Kontoinhaber: Dr. Fassbender Rechtsanwälte 

IBAN 

CH97 0483 5137 3489 9100 3 

BIC / SWIFT 
CRESCHZZ80A 

Clearingnummer 
4835 

 
Bitte verwenden Sie als Betreff für Ihre Überweisung den Betreff, den Sie bereits für Ihre 
Pauschalzahlung für das Mandat verwendet haben (41-233-22-xxxx), allerdings mit dem 
Zusatz: Rechtskosten BRA. 
 
Bitte kontaktieren Sie mich, sollten die eingegangenen Gelder nicht ausreichen, um einen von 
DRF als sinnvoll erachtete ausreichende rechtliche Verteidigung im oben näher ausgeführten 
Interesse zu installieren. Ich wäre dann gegebenenfalls bereit, meinen Beitrag zu erhöhen: 
 

(  ) JA    (  ) NEIN            
(Zutreffendes ankreuzen) 

 
Wir werden gegebenenfalls Unterkonten (Klientengeldkonten) für die rechtliche Verteidigung 
im Ausland einrichten. Sobald diese eingerichtet sind, werden wir die anteiligen Beträge, die 
auf die Auslandsverteidigung entfallen, auf diese Konten überweisen. Wir behalten uns vor, 
nach Einrichtung denjenigen, die noch keine Überweisung getätigt haben, diese neuen 
Kontonummern mitzuteilen. 
 
 
 
_________________________    ____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
 
Nur für Personen, die Ihren Wohnsitz nicht in der Schweiz haben: 



Bitte beachten Sie die Widerrufsbelehrung auf der Rück-/Folgeseite. 
 

Widerrufsbelehrung 

 
Sie haben als Person mit Sitz in der EU das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses, also ab dem Tag, an 
dem Sie uns die unterzeichnete Gebührenvereinbarung zugesendet haben.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Dr. Faßbender Rechtsanwälte & 
Mediatoren, Durststr. 5, 8706 Meilen, Schweiz, ra@dr-fassbender.ch, Tel.: 0041 - 43 542 98 
22, Fax: 0041 – 43 542 9772 mittels einer eindeutigen Erklärung, z. B. durch einen mit der 
Post versandten Brief, ein Telefax oder eine E-Mail, über Ihren Entschluss, den Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
dass Sie diese Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, unverzüglich und spätestens 14 Tage ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf in unserer Anwaltskanzlei eingegangen ist. 

Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart. 

In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass mit der Beratung oder Vertretung während der Widerrufsfrist 
begonnen werden soll, so haben Sie uns für bereits erbrachte Leistungen einen Betrag zu 
bezahlen, der dem Wert der bis zu diesem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, erbrachten Leistungen entspricht. 

Verlust des Widerrufsrechts 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vor Ablauf der Widerrufsfrist, wenn wir auf Ihre ausdrückliche 
Zustimmung hin mit der Ausführung der Leistungen begonnen und die Leistungen vor Ablauf 
der Widerrufsfrist vollständig erbracht haben. 

  

!    In Kenntnis der vorstehenden Widerrufsbelehrung verlangen wir als Auftraggeber 
ausdrücklich, dass die Rechtsanwälte Dr. Faßbender mit ihrer Leistung bereits vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei Widerruf bereits erbrachte Leistungen 
zu bezahlen habe und bei vollständiger Vertragserfüllung durch die Rechtsanwälte mein 
Widerrufsrecht verliere. 

  

__________________________________      ______________________________ 

Ort, Datum                                                               Unterschrift/Auftraggeber 



Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.) 

An Dr. Faßbender Rechtsanwälte & Mediatoren, Durststr. 5, 8706 Meilen, Schweiz, ra@dr-
fassbender.ch, Tel.: 0041 - 43 542 98 22, Fax: 0041 – 43 542 9772: 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die 
Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) Ergänzende Vereinbarung (jur. Schritte in 
Brasilien) zur Mandatserteilung in Sachen ShareWood Switzerland AG i. L. Mandat 

- Beauftragt am (*) 

- Name des/der Auftraggeber(s) 

- Anschrift des/der Auftraggeber(s) 

- Unterschrift des/der Auftraggeber(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

- Datum 
(*) Unzutreffendes streichen. 

 
 
 


