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1) Anwendbarkeit der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen 

ILFP Legal Partners GmbH (ILFP) ist eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Zug, 
Schweiz. 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
sind auf alle an ILFP erteilten Instruktionen, Auf-
träge, Vereinbarungen und auf jedes Rechtsver-
hältnis anwendbar, welches sich aus oder im Zu-
sammenhang mit diesen ergibt, einschliesslich aller 
Folgeinstruktionen oder -aufträge durch die Man-
dantschaft (Mandantschaft). Diese AGB sind nur in-
soweit anwendbar als ILFP mit der Mandantschaft 
nichts anderes schriftlich vereinbart hat (z.B. in einer 
Mandatsvereinbarung, Dienstleistungsvereinbar-
ung). Im Falle von Widersprüchen zwischen der 
Vereinbarung, diesen AGB, und einer durch die 
Mandantschaft erteilten Vollmacht, sollen die Do-
kumente in der folgender Reihenfolge massgeblich 
sein: 

1. Vereinbarung 
2. AGB 
3. Vollmacht 

Diese AGB gelten auch für alle juristischen Perso-
nen, natürlichen Personen (wie z.B. Angestellte, 
Konsulenten oder Partner) und Dritte, welche direkt 
oder indirekt in irgendeiner Weise bei der Ausfüh-
rung der Weisungen involviert sind und alle juristi-
schen und natürlichen Personen, für deren Handeln 
ILFP verantwortlich ist. 

2) Mandatsverhältnis und Instruktionen 
Jedem Mandatsverhältnis zwischen ILFP und der 
Mandantschaft muss eine diesbezüglich ausdrück-
liche Zustimmung von ILFP zu Grunde liegen. 

Jedes Mandatsverhältnis gilt als mit ILFP geschlos-
sen, auch wenn die Mandantschaft ausdrücklich 
oder implizit beabsichtigt, dass das Mandatsver-
hältnis mit einer bestimmten Person abgewickelt 
wird. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn eine 
Vollmacht zugunsten einer bestimmten Person 
ausgestellt wird. 

ILFP ist Vertragspartner der Mandantschaft. ILFP 
haftet für die Leistungen und die Beratung durch 
jeden einzelnen Partner oder Mitarbeiter von ILFP. 
Ein Auftrag gilt auch dann als an ILFP erteilt, wenn 
die Mandantschaft ausdrücklich oder stillschwei-
gend die Ausführung eines bestimmten Mandats 
durch eine bestimmte Person vorgesehen hat. 

Der Umfang des Mandats von ILFP bestimmt sich 
nach den von der Mandantschaft mitgeteilten und 
von ILFP akzeptierten Umständen, Sachverhalten 

1) Applicability of the General Terms and 
Conditions 

ILFP Legal Partners LLC (ILFP) is a sole proprietor-
ship with its registered seat in Zug, Switzerland. 
 

These General Terms and Conditions (GTC) apply to 
any instructions given to ILFP and to any legal rela-
tionship that arises as a result thereof or in connec-
tion therewith, including any follow-up instructions 
or engagements by the client (Client). They apply 
except to the extent that ILFP has agreed on differ-
ent terms with the Client in writing (e.g., in an En-
gagement Letter). In case of discrepancies be-
tween any Engagement Letter, these GTC, and any 
power of attorney issued by the Client the respec-
tive documents shall prevail in the following order: 

 

 

 

1. Agreement 
2. GTC 
3. Power of Attorney 

These GTC are also stipulated on behalf of those 
legal entities, natural persons such as employees, 
counsels or partners and third parties that are di-
rectly or indirectly involved in any way in the execu-
tion of the instructions and all legal entities and nat-
ural persons for whose actions ILFP may be liable. 
 

2) Engagement and Instructions 
Any engagement between ILFP and the Client shall 
be subject to ILFP’ express acceptance of such en-
gagement. 

All engagements are deemed to have been given 
to and accepted by ILFP, also if it is the Client’s ex-
press or implied intention that an engagement be 
performed by a specific person. This applies in par-
ticular also where a power of attorney is issued to a 
specific person. 

 
ILFP is the contracting party of the Client. Thus, 
ILFP is accountable for the services and advice pro-
vided by any individual partner or employee of 
ILFP. Any engagement is deemed to have been 
given to ILFP, also if the Client expressly or implic-
itly intended that a specific mandate be performed 
by a particular person. 

The scope of the engagement of ILFP is deter-
mined by the circumstances, facts and instructions 
provided by the Client and accepted by ILFP. The 
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und Instruktionen. Die Mandantschaft stellt sicher, 
dass ILFP rechtzeitig alle Informationen erhält, die 
ILFP für die Ausführung des Auftrages benötigt 
oder die für den Auftrag wesentlich sind. Die Man-
dantschaft kann sich ausserhalb des Mandats nicht 
auf die Beratung und die Leistungen von ILFP beru-
fen oder sich losgelöst vom Mandat auf diese ab-
stützen. 

ILFP nimmt Instruktionen von der Mandantschaft 
oder den von der Mandantschaft dafür bezeichne-
ten Personen entgegen. Die Mandantschaft stimmt 
zu, dass ILFP berechtigt ist, sich auf Instruktionen 
von solchen Personen zu verlassen. 

Die Mandantschaft gewährleistet, dass ILFP alle In-
formationen erhält, die ILFP vernünftigerweise be-
nötigt, um das Mandat zu erfüllen oder welche für 
die zeitgerechte Erfüllung des Mandats wesentlich 
sind. Ohne ausdrückliche anderslautende Anwei-
sung wird ILFP die Informationen, welche sie von 
der Mandantschaft oder anderen für die Mandant-
schaft handelnden Personen erhält, nicht verifizie-
ren oder überprüfen. Die Mandantschaft anerkennt, 
dass ILFP sich bei der Erfüllung des Mandats auf 
solche Informationen verlassen darf. 

Falls ILFP für dieselbe Mandantschaft in verschie-
denen Angelegenheiten tätig ist, sollte die Man-
dantschaft nicht davon ausgehen, dass Informatio-
nen, welche einer Person in einer bestimmten An-
gelegenheit kommuniziert wurden, auch an andere 
Personen, welche in einer anderen Angelegenheit 
beschäftigt sind, weitergegeben werden. Die Man-
dantschaft ist also gehalten, alle Informationen, 
welche für eine Angelegenheit von Bedeutung 
sind, direkt dem entsprechenden Team mitzuteilen. 

3) Honorar und Rechnungsstellung 
3.1 Stundensätze 

Wenn nichts anderes vereinbart ist, stimmt die 
Mandantschaft zu, dass ILFP die Leistungen von 
ILFP nach aufgewendeter Zeit und den geltenden 
Stundenansätzen in Rechnung stellt. ILFP verrech-
net alle im Beratungsumfang des Mandates er-
brachten Leistungen, einschliesslich naturgemässer 
Abklärungen, Dokumentationen, Besprechungen, 
Reisen usw. Die erbrachten Leistungen werden in 
der Rechnungsstellung detailliert benannt. 

Der anwendbare Stundenansatz basiert auf der Er-
fahrung und der Seniorität der beteiligten Spezialis-
ten. ILFP behält sich das Recht vor, die Stundenan-
sätze auf jährlicher Basis anzupassen. 

Ohne ausdrückliche andere schriftliche Vereinba-
rung stellt jeder Kostenvoranschlag, jede Schät-
zung oder Angabe zu erwarteten Beratungskosten 

Client will ensure that ILFP is supplied in a timely 
manner with all information that ILFP reasonably re-
quires to perform its engagement or that is mate-
rial to its engagement. ILFP may assume that the 
circumstances, facts, and instructions provided by 
the Client are correct and complete. The Client can-
not use or rely on ILFP’s advice or services out-side 
of the scope of the engagement 

ILFP will take instructions from the Client, or such 
person or persons designated by the Client for this 
purpose. The Client agrees that ILFP shall be enti-
tled to rely on such instructions given by such per-
son or persons. 

The Client will ensure that ILFP is supplied with all 
information that ILFP reasonably requires to per-
form its engagement or that is material to its en-
gagement in a timely manner. Unless the Client has 
expressly asked ILFP to do so, ILFP will not verify or 
check any information provided to it by the Client, 
or by others on the Client’s behalf, and the Client 
acknowledges that ILFP shall be entitled to rely on 
such information when performing its obligations 
under the engagement. 
 

In the event that ILFP is acting for the Client on sev-
eral matters, the Client should not assume that in-
formation the Client provides to a person working 
on one matter will be communicated to a person 
working on another matter. The Client should there-
fore provide all information that has a bearing on a 
matter directly to the relevant team. 
 
 
 

3) Fees and Invoicing 
3.1 Rates 

Unless agreed otherwise, ILFP charges and the Cli-
ent agrees to pay for ILFP’s services on the basis of 
the applicable hourly rates and the time spent. ILFP 
charges for all time spent related to the engage-
ment, including research, documentation, meetings, 
travel etc. Services rendered will be detailed in the 
invoice. 
 
 

The applicable hourly rates depend on the experi-
ence and seniority of the involved professionals. 
ILFP reserves the right to change its rates on an an-
nual basis.  

Unless explicitly stated otherwise in writing, any 
quote, estimate or indication of anticipated consult-
ing fees shall constitute a non-binding estimate 
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lediglich eine unverbindliche Schätzung dar. Des 
weiteren sind jegliche Kostenvoranschläge, Schät-
zungen, Angaben, Fixhonorare oder Obergrenzen 
für Beratungskosten exklusive Auslagen, Steuern, 
etc. 

3.2 Auslagen 

Zusätzlich zum Honorar stellt ILFP eine Kleinspe-
senpauschale von 3 % des Gesamthonorars zur De-
ckung der allgemeinen Bürokosten einschliesslich 
Versandkosten, Telefon- und Faxkosten, Kosten für 
die elektronische Kommunikation, Auslagen für Fo-
tokopien sowie Auslagen für die Bereitstellung von 
Dokumenten, Datenbankrecherchen etc. gemäss 
den Richtlinien des Schweizerischen Anwaltsver-
bandes in Rechnung. 

Aufwendungen, welche einzeln einen Betrag von 
CHF 90.00 übersteigen sowie für und im Namen 
der Mandantschaft beglichenen Posten werden se-
parat in Rechnung gestellt, d.h. zusätzlich zur Klein-
spesenpauschale von 3%. ILFP behält sich das 
Recht vor, solche Drittrechnungen der Mandant-
schaft zur direkten Begleichung weiterzuleiten. 

ILFP ist berechtigt, im Namen und auf Rechnung 
der Mandantschaft, Dienstleistungen von Dritten zu 
beanspruchen, einschliesslich – jedoch nicht be-
grenzt auf – Übersetzungsdienstleistungen und 
Ähnliches und ist ermächtigt, entsprechende Ver-
träge für solche Dienstleistungen im Namen und 
auf Rechnung der Mandantschaft abzuschliessen. 

3.4 Rechnungsstellung und Zahlung 

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, sind die 
Rechnungen von ILFP innerhalb von vierzehn (14) 
Tagen nach Ausstellung zu begleichen, es sei denn, 
der Rechnungsbetrag ist durch einen Vorschuss 
gedeckt. Die Mandantschaft ist nicht berechtigt, die 
Zahlungs-verpflichtung aufzuschieben und/oder 
die Forderung zu verrechnen. 

Falls eine Rechnung nicht innerhalb des vorgege-
benen Zeitraums beglichen wird, befindet sich die 
Mandantschaft ohne weiteres in Verzug und kann 
verpflichtet werden, die gesetzlichen Verzugszin-
sen zu bezahlen. Zudem behält sich ILFP das Recht 
vor, die Tätigkeit für dieses oder auch für ein ande-
res Mandat der Mandantschaft einzustellen. Hand-
lungen von ILFP im Zusammen-hang mit der 
Durchsetzung des Zahlungsanspruchs werden der 
Mandantschaft zu den üblichen Stundenansätzen 
der damit beauftragten Personen in Rechnung ge-
stellt. 

Die Mandantschaft entbindet ILFP und jegliche Mit-
arbeiter, Konsulenten, Partner oder andere mit ILFP 

only. Moreover, any quote, estimation, indication, 
fixed fee, or cap of consulting fees is exclusive of 
expenses, VAT, etc.. 
 
 

3.2 Expenses 

In addition to consulting fees, ILFP charges a lump-
sum of 3 % of the total consulting fees to cover 
general office costs, including postage, tele-
phone/fax charges, charges for electronic commu-
nications, photocopy expenses and expenses for 
the preparation of documents, database searches 
etc. in accordance with the guidelines of the Swiss 
Bar Association. 
 

Expenditures exceeding CHF 90.00 per item as well 
as expenditures for and in the name of the Client to 
third parties will be charged separately, in addition 
to the 3 % lump-sum. ILFP reserves the right to for-
ward to the Client for direct payment such invoices 
it receives from third parties. 
 

ILFP is entitled to procure third party services, in-
cluding but not limited to translation services and 
the like in the Client’s name and on the Client’s ac-
count and is authorized to agree to terms and con-
ditions for such services on behalf of the Client. 
 
 
3.4 Billing and Payment  

Unless agreed otherwise, ILFP’s invoices are due 
for payment within fourteen (14) days of the invoice 
date unless the invoiced amount is covered by a re-
tainer. The Client is not entitled to suspend the obli-
gation to pay invoices issued by ILFP and/or to 
claim set-off.  
 

If an invoice is not paid within the specified period, 
the Client will be in default by operation of law and 
may be liable to pay statutory default interest. Fur-
thermore, ILFP reserves the right to decline to act 
any further on this or any other engagement on 
which it is acting for the Client. In the event that 
ILFP takes action to pursue and enforce payment, 
its costs of doing so will be payable at the usual 
rates of the staff engaged in such action. 
 
 
 

The Client irrevocably releases ILFP and any em-
ployee, counsel, associate, partner or any other af-
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verbundene Personen oder Unternehmen unwider-
ruflich von deren beruflicher Geheimhaltungspflicht 
bei Zwangsvollstreckungsmassnahmen, Gerichts- 
und/oder Schiedsverfahren in dem für die Verfol-
gung und Durchsetzung der Ansprüche auf Bera-
tungskosten und Auslagen von ILFP nötigen Aus-
mass. 

3.5 Kostenvorschuss und Zahlung 

ILFP kann die Mandantschaft auffordern, einen 
Kostenvorschuss für Beratungskosten und Ausla-
gen zu zahlen. ILFP behält sich das Recht vor, die-
sen Vorschussbetrag zu einem späteren Zeitpunkt 
zu erhöhen. Kostenvorschüsse werden während 
der Dauer des Mandatsverhältnisses vorgetragen 
und bei Beendigung des Mandats-verhältnisses 
von der Schlussrechnung in Abzug gebracht. 

4) Vertraulichkeit und Offenlegung 

ILFP untersteht beruflichen Geheimhaltungs-pflich-
ten. ILFP behandelt alle von der Mandantschaft er-
haltenen Informationen, welche nicht allgemein be-
kannt sind, vertraulich. Die Geheimhaltungsver-
pflichtungen von ILFP beziehen sich nicht auf Infor-
mationen, (i) die nachweislich rechtmässig von Drit-
ten erlangt wurden oder werden, (ii) die zum Zeit-
punkt der Beauftragung von ILFP allgemein be-
kannt waren oder (iii) die nach der Beauftragung 
von ILFP allgemein bekannt werden, ohne dass 
eine Verletzung der Geheimhaltungspflichten nach 
diesen Geschäftsbedingungen vorliegt. 

Die Mandantschaft erklärt sich damit einverstanden, 
dass ILFP relevante Informationen offenlegen darf, 
um sich selbst zu schützen und/oder zu verteidi-
gen in einem tatsächlichen oder angedrohten Zivil-, 
Gerichts- oder Regulierungsverfahren oder um 
seine Ansprüche gegenüber der Mandantschaft 
gemäss Abschnitt 3.4. oben durchzusetzen. Ausser-
dem kann ILFP im Vertrauen auch relevante Infor-
mationen an seine Versicherer, Versicherungsbro-
ker, Revisoren und Berater weitergeben. 

Aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen zur Be-
kämpfung der Geldwäscherei- und der Terroris-
musfinanzierung sowie aufgrund von Sanktionsbe-
stimmungen kann ILFP zudem gegenüber den zu-
ständigen Behörden verpflichtet sein, gewissen Of-
fenlegungspflichten nachzukommen. Solche Ver-
pflichtungen gehen den beruflichen Geheimhal-
tungspflichten von ILFP vor. In diesem Fall wird 
ILFP (wo zulässig und durchführbar) die Mandant-
schaft über die Aufforderung oder die Notwendig-
keit zur Offenlegung informieren. 

 

filiate of ILFP from their professional secrecy obli-
gations for any debt enforcement action, court pro-
ceedings and/or arbitration proceedings to the ex-
tent required to pursue and enforce ILFP’s claims 
for consulting fees and expenses. 
 
 

3.5 Retainer and Payment 

ILFP may request the client to pay a retainer for 
consulting fees and expenses. ILFP reserves the 
right to increase such retainer amount during the 
course of the engagement. Retainers will be carried 
forward through the engagement and deducted 
from the final invoice upon termination of ILFP’s en-
gagement. 
 

4) Confidentiality and Disclosure 

ILFP is subject to professional secrecy obligations. 
ILFP will treat any information obtained from the 
Client that is not in the public domain as confiden-
tial. The confidentiality obligations of ILFP shall not 
pertain to information (i) for which it can be proven 
that it has been or will be obtained lawfully from 
third parties, (ii) that was generally known to the 
public at the time of the engagement of ILFP, or (iii) 
that becomes generally known to the public after 
the engagement of ILFP without any breach of con-
fidentiality obligations under these Terms. 
 

The Client agrees that ILFP may disclose any rele-
vant information in order to protect and/or defend 
itself in any actual or threatened legal, civil or regu-
latory proceedings or to enforce its claims against 
the Client as per Section 3.4 above and may also 
disclose any relevant information in confidence to 
ILFP’ insurers, insurance brokers, auditors and ad-
visers. 
 
 

ILFP may further be required to make certain dis-
closures to the appropriate authorities pursuant to 
applicable money-laundering, terrorism financing, 
or sanctions provisions. Such obligations may over-
ride ILFP’s professional secrecy obligations. If so, 
ILFP will (where permissible and practicable) inform 
the Client of the request or requirement to disclose. 
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ILFP kann rechtliche Dienstleistungen und Support-
leistungen (wie z.B. Übersetzungen, Dolmetsch-
Dienstleistungen, etc.) auslagern, sofern die Sup-
portdienstleister der Geheimhaltung zugestimmt 
haben. 

Ohne ausdrückliche anders lautende Weisung ist 
es ILFP erlaubt, mit Angestellten, Konsulenten oder 
Organen der Gesellschaft der Mandantschaft (oder 
verbundenen Unternehmen) zu kommunizieren 
und Informationen zum Zweck der Dienstleistungs-
erbringung auszutauschen. 

Es kann vorkommen, dass ILFP für andere Perso-
nen tätig ist oder über gewisse Informationen be-
treffend solche Personen verfügt, welche in ähnli-
chen Geschäftsbereichen wie die Mandantschaft 
tätig sind oder welche die Mandantschaft als Kon-
kurrenz betrachten kann. ILFP untersteht keiner 
Pflicht, solche Informationen der Mandantschaft 
bekannt zu geben. 

5) Interessenkonflikte / Verhältnis zu anderen 
Mandanten 

Es kann vorkommen, dass ILFP ein Mandat nicht 
annehmen kann oder die Tätigkeit für die Mandant-
schaft aufgrund von gesetzlichen, standesrechtli-
chen oder internen Vorschriften einstellen muss, 
falls ein Konflikt zwischen den Verpflichtungen von 
ILFP gegenüber der Mandantschaft und anderen 
Mandanten oder zwischen den Interessen von ILFP 
und den Interessen der Mandantschaft besteht. Die 
Mandantschaft verpflichtet sich, ILFP jederzeit alle 
für die Durchführung einer Prüfung von Interes-
senskonflikten erforderlichen Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Ausserdem ist die Mandant-
schaft gehalten, ILFP umgehend über irgendwel-
che Umstände zu informieren, welche in ihren Au-
gen einen potenziellen Interessenkonflikt darstellen 
könnten. 

Die Mandantschaft anerkennt, dass ILFP bei einer 
Annahme eines Mandats keine Exklusivität in Bezug 
auf die Beratung zu einer bestimmten Branche 
oder einem bestimmten Markt garantiert. 

Die Mandantschaft anerkennt, dass ILFP bei einer 
Annahme eines Mandats keine Exklusivität in Bezug 
auf die Beratung zu einer bestimmten Branche 
oder einem bestimmten Markt garantiert. 

Vorbehaltlich gesetzlicher und berufsständischer 
Regeln kann ILFP bei Transaktionen, Streitigkeiten 
oder anderen Angelegenheiten, an denen die Man-
dantschaft oder mit der Mandantschaft verbundene 
Einheiten ein Interesse haben, für andere Mandan-
ten agieren, sofern ILFP dabei nicht seine Pflichten 
gegenüber der Mandantschaft verletzt. 

ILFP may outsource legal services (in particular in 
relation to law) and support services (such as trans-
lation, interpretation, etc.) on the basis that ILFP’s 
suppliers have agreed to confidentiality. 
 

Unless specifically instructed otherwise ILFP is per-
mitted to communicate and exchange information 
with the Client’s (or its affiliates’) employees, con-
sultants, corporate bodies for the purpose of 
providing ILFP’s services. 
 

There may be occasions when ILFP acts for or is 
aware of information regarding other clients who 
may be in a similar business to the Client’s or whom 
the Client may consider as competitors. ILFP will be 
under no duty to disclose such information to the 
Client. 
 
 

5) Conflicts/Relationships with other clients 
 

ILFP may not accept an engagement or may have 
to cease to act for the Client under its statutory, 
professional or internal rules if there is a conflict be-
tween ILFP’s duties to the Client and to other cli-
ents, or between ILFP’s interests and the Client’s in-
terests. The Client agrees to provide ILFP at any 
time with the information required to conduct a 
conflict search. In addition, the Client agrees to 
promptly inform ILFP if the Client becomes aware 
of any circumstances it considers as potential con-
flict. 
 
 
 
 
 

The Client acknowledges that, by accepting an en-
gagement, ILFP does not grant exclusivity for the 
provision of consulting services and advice in rela-
tion to a certain business or market. 

The Client acknowledges that, by accepting an en-
gagement, ILFP does not grant exclusivity for the 
provision of consulting services and advice in rela-
tion to a certain business or market. 

Subject to statutory and professional rules, ILFP 
may act for other clients in transactions, disputes or 
other matters in which the Client or any affiliated 
entity of the Client has an interest, provided that 
ILFP does not thereby breach its duties to the Cli-
ent. 
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6) Kommunikation 

Ohne ausdrückliche andere schriftliche Anweisung 
stimmt die Mandantschaft zu, dass ILFP elektroni-
sche Hilfsmittel ohne Verschlüsselung benutzen 
kann, um mit der Mandantschaft oder mit Dritten 
über die Belange der Mandantschaft zu kommuni-
zieren. Die Mandantschaft anerkennt, dass die 
Kommunikation über elektronische Hilfsmittel, wie 
z. B. E-Mail, Fax oder internetbasierte Anwendun-
gen, mit Risiken verbunden sind. Im Speziellen be-
steht das Risiko, dass Dritte über die Kommunikati-
onsinhalte Kenntnis erlangen, dass die Inhalte sol-
cher Kommunikation mit Computerviren infiziert, 
manipuliert oder korrumpiert werden können oder 
dass solche Kommunikation falsch zugestellt, ver-
zögert oder nicht erhalten werden kann. ILFP ist für 
solche Risiken nicht haftbar.  

ILFP weist die Mandantschaft an, eigene Virenprü-
fungen auf allen ihren Systemen, Daten und Kom-
munikationsmitteln durchzuführen. 

Für Videokonferenzen oder andere Formen der 
Kommunikation sowie für die Leistungserbringung 
oder Datenspeicherung kann ILFP externe IT-
Dienstleister oder Cloud-Anbieter mit Servern in 
der Schweiz oder im Ausland einsetzen, die Risiken 
für die Datensicherheit bergen können. Erwartet die 
Mandantschaft weitergehende Informationen 
und/oder besondere Sicherheitsmassnahmen, so 
ist ILFP vorab zu kontaktieren bzw. entsprechend 
zu informieren. 

Sämtliche Mitarbeiter von ILFP haben Zugang zu 
den Daten und Informationen der Mandantschaft, 
es sei denn, ILFP hält dies für unangemessen oder 
die Mandantschaft weist ILFP an, den Zugang zu 
bestimmten Daten oder Informationen zu be-
schränken. 

7) Haftung und Haftungsbeschränkung 

Die Mandantschaft erklärt sich damit einverstanden, 
dass sich allfällige Haftungsansprüche ausschliess-
lich gegen ILFP richten. Hiermit erklärt die Man-
dantschaft, dass sie keine Klagen oder Verfahren 
einleitet und auf entsprechende Ansprüche gegen-
über Angestellten, Konsulenten, Anwälten, Partnern 
oder anderen mit ILFP verbundenen Personen ver-
zichtet. 

Jegliche Beratung durch ILFP erfolgt ausschliess-
lich zu Gunsten der Mandantschaft und darf ohne 
die vorgängige schriftliche Zustimmung von ILFP 
nicht für andere Zwecke genutzt oder als Grund-
lage verwendet werden oder anderen Personen 
bekannt gegeben werden (ausser gegenüber Bera-

6) Communication 

Unless specifically instructed otherwise in writing, 
the Client agrees that ILFP may use electronic 
means, without encryption, when ILFP communi-
cates with the Client or with third parties in respect 
of the Client’s affairs. The Client acknowledges that 
communication by electronic means, e.g., by email, 
fax or internet-based applications is associated with 
risks, in particular the risk that third parties may gain 
knowledge, that the contents of such communica-
tion may be infected with computer viruses, manip-
ulated or become corrupted, or that communica-
tion may be misdirected, delayed or not received. 
ILFP shall not be liable for such risks. 
 
 
 

ILFP advises the Client to carry out its own virus 
checks on all its systems, data, and communica-
tions. 

External IT service providers or cloud providers with 
servers in Switzerland or abroad may be used for 
video conferences or other forms of communica-
tion, service delivery or data storage, which may in-
volve risks for data security. If the Client expects 
further information and/or special security 
measures, ILFP must be contacted or informed ac-
cordingly in advance. 
 
 

All employees of all ILFP will have access to the 
Client’s data, except if we consider it inappropriate 
or the Client instructs us to restrict access to certain 
information. 
 
 

7) Liability and Limitation 

The Client agrees that its recourse for any damages 
is against ILFP only. The Client hereby agrees that it 
will not bring any claim or proceedings and waives 
any claim against any employee, consultant, asso-
ciate, partner or any other affiliate of ILFP.  
 
 
 

Any advice given by ILFP is provided solely for the 
Client’s use and benefit and may not be used or re-
lied on for any other purpose or disclosed to any 
other person (excluding the Client’s professional 
advisors on a “need-to-know-basis”, who, however, 
may place no reliance on such advice) without 
ILFP’s prior written approval.  
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tern der Mandantschaft, welche über diese Kennt-
nisse verfügen müssen, sich jedoch nicht auf sol-
che Ratschlage abstützen dürfen). 

Falls die Rolle von ILFP darin besteht, die Mandant-
schaft darin zu unterstützen, die Tätigkeit von ande-
ren Beratern der Mandantschaft zu koordinieren, ist 
ILFP nicht verantwortlich für deren Beratungsleis-
tungen. Es liegt in der Verantwortung der Mandant-
schaft sicherzustellen, dass ihr diese Beratungsleis-
tungen zukommen, sie diese berücksichtigt und 
diese für die Zwecke der Mandantschaft geeignet 
sind. 

Ohne ausdrückliche gegenteilige Abrede ist ILFP 
weder für Beratungen über ausländisches Recht, 
d.h. nicht Schweizer Recht, noch für steuerliche Be-
ratungen haftbar. ILFP ist auch nicht verpflichtet, 
eine bereits erteilte Auskunft der Mandantschaft 
auf den neusten Stand zu bringen. 

 
 
 

If ILFP’s role includes assisting the Client in coordi-
nating the work of the Client’s other advisers, ILFP 
will not be responsible for the advice provided by 
them. It is the Client’s responsibility to ensure that 
the advice from its other advisers is received and 
considered by the Client and is adequate for the 
Client’s purposes.  
 
 

Unless specifically agreed ILFP is neither liable for 
any legal advice, nor liable for any tax advice. Like-
wise, ILFP is under no duty to update any advice 
given to the Client. 

 


