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Name, Vorname, Adresse der anmeldenden Person
Adressat:
Grundbuchanmeldung
Der/Die Unterzeichnende ersucht um Vornahme der folgenden Einschreibungen in das Grundbuch:(Es sind alle von einer Einschreibung oder Löschung betroffenen Grundstücke anzugeben; Einschreibungen oder Löschungen werden nur auf den aufgeführten Grundstücken vorgenommen)
Grundstück(e)
Gemeinde
Grundstücksnummer(Trennen Sie mehrere Nummern durch Komma)
*
* Weitere Zeilen können Sie über den + Knopf hinzufügen. Mit dem - Knopf wird die Zeile gelöscht.
Rechtsgrundausweis
(pro Rechtsgeschäft eine Anmeldung)
Vorzunehmende Einschreibung
(Gemäss Art. 47 Abs. 2 GBV muss jede vorzunehmende Einschreibung einzeln aufgeführt werden; es werden nur die beantragten Einschreibungen vorgenommen. Werden gleichzeitig mehrere Anmeldungen eingereicht, ist gemäss Art. 47Abs. 3 GBV die Reihenfolge anzugeben.)
Eingereichte Schuldbriefe / Beilagen / Bemerkungen
Tagebuchbescheinigung
Unterzeichnung
Unterschrift(en) der anmeldenden Person(en)
* Weitere Unterschriftsblöcke können Sie über den + Knopf hinzufügen. Mit dem - Knopf wird die Zeile gelöscht.
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