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Mag. Dietmar Mostegl 
COBROMO 
Corporate Broker Mostegl 
Hauptmann-Amann-Str. 10 
6800 Feldkirch/Altenstadt 
 
 
 

Vertraulichkeitserklärung 08502 
 
Diese Vertraulichkeitserklärung, abgeschlossen am ……………………………………….. 
zwischen 
 
COBROMO 
Corporate Broker Mostegl 
Mag. Dietmar Mostegl 
Hauptmann-Amann-Str. 10 
6800 Feldkirch/Altenstadt  
folgend kurz  „COBROMO“ genannt 
 
und mir/der Gesellschaft 

Titel 
Vor- und Zuname 

 

Funktion 

 

Firmenname 

 

Adresse 

 

PLZ/ Ort 

 

Tel 
Email 
Internet 

  

Staat 

 

Kaufgrund 

 
 
 
 

 
dient zum Erwerb von  Unternehmensanteilen eines durch COBROMO zu nennenden 
Unternehmens (folgend kurz „Ziel“ genannt). 
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COBROMO hat uns ein Kurzprofil über die Geschäftstätigkeit des Ziels übermittelt. COBROMO 
wird uns nach Unterzeichnung dieser Vertraulichkeitserklärung weiter Informationen und Daten 
über das Ziel zukommen lassen. 
 
Wir verpflichten uns hiermit bei sonstigem Schadenersatz zur vertraulichen Behandlung 
jeglicher mündlicher und schriftlicher Information bezüglich des Ziels, einschließlich der 
Information, dass die Absicht besteht, das Ziel zu veräußern. 
 
Im einzelnen garantieren und anerkennen wir ausdrücklich, dass 
 
Ø über die Tatsache von Kontakten und Verhandlungen im Zusammenhang mit dem oben erwähnten 

Interesse sowie über den Inhalt dieser Verhandlung gegenüber jedem  Dritten striktes Stillschweigen 
gewahrt wird. 

Ø die erhaltenen Informationen an keine Personen, außer an Mitarbeiter und Berater, welche 
nachweislich direkt mit der Bewertung und Prüfung des Ziels von uns betraut sind, weiter gereicht 
werden. 

Ø jeder, dem diese Informationen weiter gereicht werden, sich in der Form an die Bedingungen dieser 
Vertraulichkeitserklärung  hält, als ob er diese selber unterzeichnet hätte; dass heißt der 
Unterzeichnende ist verantwortlich, dass die Vertraulichkeitserklärung und die damit verbundene 
Geheimhaltungspflicht  auf Mitarbeiter und Berater übertragen wird. 

Ø keine Kopien oder sonstige Vervielfältigungen von erhaltenen Informationen ohne schriftliche 
Genehmigung von COBROMO gemacht werden. Dies betrifft jedoch nicht Kopien, die für die unter 
dem 2. Punkt beschriebenen Personen weitergeleitet werden. 

Ø die erhaltenen Informationen über das Ziel zu keinem anderen Zweck verwendet werden, als für die 
Vorbereitung eines Angebots hinsichtlich des Erwerbs des Ziels.  

Ø das Management und andere Mitarbeiter des Ziels ohne ausdrückliche Zustimmung von COBROMO 
nicht kontaktiert werden. 

Ø Der Verkäufer und COBROMO keine Haftung  für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Informationen übernehmen und  dass wir durch den Erhalt der Informationen nicht von der Pflicht der 
eigenen Analyse des Ziels entbunden werden. 

Ø alle Dokumente und Schriftstücke, die in diesem Zusammenhang an uns übergeben wurden, 
einschließlich der von uns oder unseren Vertretern angefertigten Kopien, Auszüge oder sonstige 
Vervielfältigungen des gesamten Bewertungsmaterials sowie alle von uns erstellten daraus 
resultierenden Bewertungsdokumente, auf Aufforderung von COBROMO unverzüglich zurück 
gegeben werden. 

Ø wir im Falle einer juristisch zwingenden Offenlegung der erhaltenen Informationen dies sofort 
COBROMO mitteilen werden, sodass COBROMO die entsprechende Regelung zur Wahrung der 
größtmöglichen Vertraulichkeit der Informationen treffen kann. 

Ø diese Vertraulichkeitserklärung österreichischem Recht unterliegt. Weiters wird für alle Streitigkeiten in 
Zusammenhang mit dieser Vertraulichkeitserklärung die ausschließliche Zuständigkeit des 
Handelsgerichts Feldkirch vereinbart. 

Ø im Falle des Zuwiderhandelns gegen auch nur eine Geheimhaltungsverpflichtung wir zur Zahlung 
eines Schadenersatzes verpflichtet sind. 

 
Bestätigt und voll inhaltlich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Unterschrift/Fa.-Stempl  

Vor – und Zuname (in Blockschrift)  

Ort/ Datum  
 


