LibertyGreen 3a

Rechtliche Hinweise

Liberty Vorsorge AG (nachfolgend «Liberty Vorsorge») ist ein schweizweit führendes Volldienstleistungsunternehmen im Bereich der beruflichen und gebundenen Vorsorge. Als unabhängige Vorsorgeplattform bietet Liberty Vorsorge, dank offener und modularer Architektur, eine grosse Anzahl innovativer und individueller Dienstleistungen und
Produkte in der 2. und 3. Säule an. Liberty Vorsorge ist die erste Schweizer Vorsorgeplattform mit einem Zugang zur
beruflichen und gebundenen Vorsorge und zu praktisch allen gesetzeskonformen Anlageprodukten. Liberty Vorsorge
ist sozusagen ein moderner Marktplatz mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot aus einer Hand.
Bei den folgenden von der Liberty Vorsorge geführten Stiftungen handelt es sich um Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen und der jeweils für sie zuständigen Aufsichtsbehörde unterstehen:
Liberty Freizügigkeitsstiftung
Liberty 3a Vorsorgestiftung
LibertyGreen 3a Vorsorgestiftung
Liberty BVG Sammelstiftung
Liberty 1e Flex Investstiftung
Liberty Anlagestiftung
(nachfolgend einzeln «Stiftung» oder gemeinsam «Stiftungen»).
Compare Invest (nachfolgend «Compare Invest») ist eine kostenlose Serviceleistung und Online-Plattform von Liberty
Vorsorge. Die Plattform bietet privaten und professionellen Anlegern von Vorsorgegeldern (Freizügigkeitsguthaben,
Pensionskassenvermögen oder Sparkapital der gebunden Vorsorge 3a) eine transparente Entscheidungshilfe bei der
Wahl geeigneter Anlagelösungen. Die Plattform ermöglicht den raschen und objektiven Produktvergleich unterschiedlichster Anbieter.
Für Liberty Vorsorge, die Stiftungen und Compare Invest (nachfolgend zusammen «Liberty», «wir» oder «uns») gelten
unter anderem die folgenden Vertragsbedingungen und Hinweise:
– Nutzungsbestimmungen
– Datenschutzerklärung
– Stiftungsreglemente
– Vorsorgereglement
– Organisationsreglement
– Anlagereglement
– Kostenreglement
– weitere je nach Stiftung
– Allgemeine Geschäftsbedingungen
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1

Nutzungsbestimmungen

1.1

Allgemeines
Mit Ihrem Zugriff auf diese Website und deren Seiten der Liberty sowie auf die enthaltenen oder beschriebenen
Produkte, Dienstleistungen, Informationen, Daten, Tools und Unterlagen (nachfolgend «Website») erklären Sie,
dass Sie die nachstehenden Nutzungsbestimmungen verstanden haben und anerkennen.
Liberty behält sich das Recht vor, die vorliegenden Nutzungsbestimmungen jederzeit und ohne Ankündigung zu
ändern oder zu entfernen. Es ist daher empfehlenswert, regelmässig die aktuellste Version dieser Nutzungsbestimmungen zu lesen. Anwendbar sind die jeweils aktuellen Nutzungsbestimmungen im Zeitpunkt der Nutzung
der Website.

1.2

Zugriffsbeschränkungen
Die Website richtet sich an Unternehmen und Personen, die
–		ihren Sitz bzw. Wohnsitz in der Schweiz haben oder
– eine Vorsorgelösung der 2. und/oder 3. Säule nach schweizerischem Recht einrichten dürfen und laut geltenden rechtlichen Bestimmungen dazu befähigt sind, kostenlose als auch kostenpflichtige Dienste von Liberty
(nachfolgend «Dienste») in Anspruch zu nehmen.

1.3

Eigentum und Nutzung der Website, Urheberrechte, Marken und Logos
Die Website und die auf der Website verwendeten Marken und Logos sind, sofern nichts anderes angegeben,
exklusives Eigentum von Liberty. Der gesamte Inhalt der Website ist urheberrechtlich geschützt. Das Abspeichern oder Ausdrucken einzelner Seiten und oder Teilbereiche dieser Website ist gestattet, sofern weder die
Copyrightvermerke noch andere gesetzlich geschützte Bezeichnungen entfernt werden. Mit dem Abspeichern
oder anderweitigem Vervielfältigen von Software oder sonstiger Daten auf der Website gelten die jeweiligen
Nutzungsbestimmungen als akzeptiert. Sämtliche Eigentums- und Lizenzrechte verbleiben bei Liberty. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der Website für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von Liberty untersagt.

1.4

Kein Angebot, Unverbindlichkeit
Die auf der Website publizierten Informationen und Angaben zu den Vorsorgeprodukten und Dienstleistungen
von Liberty, Meinungen, mathematischen Ergebnisse und finanztechnischen Analysen sind unverbindlich und
stellen KEINESFALLS EIN ANGEBOT, EINE EMPFEHLUNG ODER EINE AUFFORDERUNG zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten, zur Tätigkeit von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar.
Insbesondere handelt es sich bei den Angeboten, zu bestimmten Vorsorgeprodukten online Vertragsunterlagen
zu bestellen, nicht um bindende Angebote, sondern lediglich um Einladungen zur Offertstellung. Die Tatsache,
dass Interessierte auf die Website zugreifen, macht sie nicht zu Kunden der Liberty.

1.5

Keine Beratung
Die Angaben auf der Website stellen KEINE ENTSCHEIDUNGSHILFEN für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche
oder andere Beratungsfragen dar. Sie wurden auch nicht dafür erstellt, dass allein aufgrund dieser Angaben
Anlage- oder sonstige Entscheidungen gefällt werden. Eine Beratung durch eine Fachperson wird empfohlen.
Sämtliche von Ihnen gefällten Anlageentscheide gründen ausschliesslich auf Ihrer persönlichen Einschätzung,
Ihrer finanziellen Lage und Ihrer Anlageziele sowie auf Ihrer persönlichen Auslegung der Informationen. SIE
TRAGEN DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR DIESE ANLAGEENTSCHEIDE.
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Mit Ihrem Antrag auf eine Beziehungseröffnung, unabhängig ob auf elektronischem oder schriftlichem Weg,
VERZICHTEN SIE AUSDRÜCKLICH AUF EINE PERSÖNLICHE BERATUNG und bestätigen, dass Sie mit der Funktionsweise, den Gewohnheiten, Strukturen und Risiken des Vorsorge- und Anlagegeschäfts vertraut sind.
1.6

Keine Gewährleistung und keine Haftung
Soweit dies gesetzlich zulässig ist, schliesst Liberty jede Haftung für Verluste und Schäden irgendwelcher Art
aus – sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden – die sich aus der Benützung der bzw. des Zugriffs auf die
Website oder aus Links zu Websites Dritter ergeben sollten. Die Haftung für Hilfspersonen wird ebenfalls vollumfänglich ausgeschlossen.
Zudem lehnt Liberty jede Haftung für Manipulationen am EDV-System des Internet Benutzers durch Unbefugte
ab. Dabei weist Liberty ausdrücklich auf die Gefahr der Übertragung von Viren, andere schädliche Komponenten und die Möglichkeit gezielter Hacking-Angriffe hin. Zwecks Virenbekämpfung empfiehlt sich die Verwendung von aktuellen Browser-Versionen sowie die Installation von laufend aktualisierter Anti-Virensoftware. Auf
das Öffnen von E-Mails unbekannter Herkunft und nicht erwarteter Anhänge eines E Mails sollte grundsätzlich
verzichtet werden.
Die Informationen auf der Website werden «wie besehen» und «wie verfügbar» bereitgestellt. Liberty übernimmt
keine Gewähr dafür, dass der Zugriff auf die Website technisch fehlerfrei und ohne Unterbrechungen verläuft,
Mängel behoben und bei der Nutzung keine anderweitigen technischen Probleme auftreten werden.
Die publizierten Informationen und Angaben werden von Liberty ausschliesslich zum eigenen Gebrauch sowie
zu Informationszwecken bereitgestellt; sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert oder
entfernt werden. Obwohl Liberty die geschäftsübliche Sorgfalt darauf verwendet, dass die Informationen auf
der Website zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, zuverlässig und vollständig sind, macht Liberty weder
Zusicherungen noch übernimmt sie Gewährleistungen (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf der Website publizierten Informationen. Liberty
ist insbesondere nicht verpflichtet, die Inhalte der Website laufend anzupassen und/oder nicht mehr aktuelle
Informationen von der Website zu entfernen oder sie ausdrücklich als solche zu kennzeichnen.

1.7

Performance- und Risikohinweise
Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus der vergangenen Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern oder auch vermindern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt deshalb in keiner Weise eine Garantie für die zukünftige Performance dar. Die Werterhaltung oder
gar eine Wertsteigerung des in den Vorsorgeprodukten von Liberty investierten Kapitals kann nicht garantiert
werden, da der Wert von Anlagen Kurs- und Preisschwankungen unterworfen ist. Einige Anlagen lassen sich
unter Umständen nicht einfach veräussern, und es kann schwierig werden, sie zu verkaufen oder zu realisieren.
Möglicherweise wird es für Sie schwierig, zuverlässige Informationen über den Wert dieser Anlagen oder die
mit ihnen verbundenen Risiken zu erhalten. Potenzielle Anleger sollten auch die besonderen Risiken berücksichtigen, die mit internationalen und globalen Anlagen sowie mit Anlagen in kleine Unternehmen, Fonds oder
Anlagestrategien, die sich auf eine Branche, ein Land oder eine Region spezialisieren, oder in sonstige spezialisierte, aggressive oder konzentrierte Anlagestrategien, die den Einsatz von Fremdkapital oder Derivaten vorsehen, verbunden sind. Aus den auf der Website gemachten Aussagen können daher unter keinen Umständen
verbindliche Entwicklungen oder abschliessende Empfehlungen abgeleitet werden.
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1.8

Verknüpfung Websites (Links) / fremde Inhalte
Gewisse Links auf der Website führen zu Websites Dritter. Die Hinweise auf Websites von Dritten dienen ausschliesslich der Information. Die Websites von Dritten sind dem Einfluss von Liberty vollständig entzogen, weshalb Liberty für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites von Dritten sowie
für allfällige darauf enthaltene Produkte, Dienstleistungen oder sonstigen Angebote jegliche Haftung ablehnt.
DIE VERWENDUNG VON LINKS von dieser Website zu einer nicht im Eigentum der Liberty stehenden Webseite
ERFOLGT AUF IHR EIGENES RISIKO. Für die Einrichtung eines Links von einer fremden Webseite auf die Website
ist vorgängig die Zustimmung durch Liberty erforderlich.

1.9

Hochladen von Daten
Durch das Hochladen von Daten auf die Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten auf
unbestimmte Dauer durch Liberty frei genutzt werden können und bestätigen, dass durch diese Nutzung keine Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte oder andere Rechte Dritter verletzt werden. Liberty ist berechtigt, aber
nicht verpflichtet, die Daten oder daraus abgeleitete Informationen in dieser Datenbank und in weiteren internen sowie externen Kommunikationsmitteln zu verwenden oder von Dritten verwenden zu lassen. Sie alleine
sind für die Inhalte Ihrer hochgeladenen Dateien verantwortlich. Es obliegt Ihnen, zu gewährleisten, dass keine
Daten hochgeladen werden, die gegen geltendes Recht verstossen.
Sofern keine gesetzliche Vorschrift die Aufbewahrung der Daten vorschreibt, können Sie die Löschung ihrer
Daten, resp. ihres Profils via welcome@libertygreen.ch veranlassen.

1.10 Missbrauch
Sie erklären hiermit, dass Sie die Dienste weder selbst missbräuchlich verwenden, noch anderen dabei helfen,
dies zu tun. Sie sind für die Nutzung der Dienste alleine verantwortlich. Liberty lehnt jegliche Haftung für die
gesetzeswidrige, missbräuchliche und betrügerische Nutzung der Dienste ab.
1.11 Datenschutz
Informationen betreffend die Bearbeitung Ihrer persönlichen Daten finden Sie in der nachfolgenden Datenschutzerklärung (siehe Kapitel 2).
1.12 Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit oder Teilunwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Nutzungsbestimmungen (inkl. der
Bestimmungen der nachfolgenden Datenschutzerklärung) berühren die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und die Nutzungsbestimmungen (inkl. der Bestimmungen der nachfolgenden Datenschutzerklärung) als
Ganzes nicht.
1.13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Sollte durch die Nutzung der Website ein Rechtsverhältnis entstehen, untersteht dieses dem materiellen Recht
der Schweiz unter Ausschluss des Kollisionsrechts. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im
Zusammenhang mit der Nutzung der Website ist das für Schwyz zuständige Gericht.

Letzte Aktualisierung September 2021
www.libertygreen.ch – © Liberty Vorsorge AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen/Stiftungen. Alle Rechte vorbehalten.
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2.

Datenschutzerklärung

2.1

Behandlung personenbezogener Daten
Liberty ist sich über die Sensibilität hinsichtlich der Behandlung aller personenbezogenen Daten bewusst, die Sie
gegebenenfalls über das Internet an die Website senden. Deshalb wurde die vorliegende Datenschutzerklärung
verfasst, in der wir die wesentlichen von uns ergriffenen, angemessenen Vorsichtsmassnahmen zur S
 icherung
Ihrer Daten darlegen. In dem Sie auf diese Website zugreifen, erklären Sie Ihr Einverständnis mit der vorliegenden Datenschutzerklärung.
Diese Website kann Links zu anderen Internetseiten enthalten, die nicht durch Liberty betrieben oder kontrolliert werden (nachfolgend «Websites Dritter»). Die vorliegende Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf die
Website von Liberty. Liberty prüft diese Websites zum Zeitpunkt der Verlinkung, ist jedoch für den Inhalt der
Websites Dritter sowie für deren Datenschutz-Praktiken nicht verantwortlich

2.2

Datensammlung
Liberty sammelt über ihre Website keinerlei personenbezogene Daten, es sei denn, diese Daten werden uns von
Ihnen ausdrücklich und wissentlich zur Verfügung gestellt, zum Beispiel weil
–		Sie sich für die Nutzung von Websites im nicht öffentlichen Bereich registrieren,
– Sie die Eröffnung einer neuen Kundenbeziehung bei einer der Stiftungen beantragen,
– Sie Informationen und Daten über die Liberty Produkte und Dienstleistungen von uns verlangen oder
– Sie die Website nach Massgabe dieser Datenschutzerklärung benützen.

2.3

Datenübertragung
Bitte beachten Sie, dass ein offenes Netz wie das Internet grundsätzlich nicht als sichere Umgebung gilt und
via Internet oder einen E-Mail Dienst übermittelte personenbezogene Daten für jedermann einsehbar und
unberechtigten Dritten zugänglich sein können, was zur Offenlegung dieser Daten, zur Änderung der Informationsinhalte oder zu technischen Störungen führen kann. Via Internet übermittelte Daten können auch dann über
Landesgrenzen und unter Umständen über Netze von Drittanbietern gesandt werden, wenn sich Absender und
Empfänger im selben Land befinden. Es ist deshalb möglich, dass Ihre personenbezogenen Daten unbewusst
und ohne unser Zutun in ein Land weitergeleitet werden, in dem ein niedrigeres Datenschutzniveau als in der
Schweiz vorherrscht. In dem Sie diese Website benutzen, erklären Sie ausdrücklich, dass Sie sich Gefahren wie
z.B. Datenverlust, potentieller Zugriff auf Informationen und die Sammlung und Nutzung von Daten ohne Ihre
Zustimmung durch Dritte, usw. bewusst sind.
Liberty übernimmt für die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten während der Übermittlung via Internet an
uns keinerlei Verantwortung oder Haftung. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie in Fällen, in
denen Sie dies als angemessen erachten, aus Datenschutzgründen mit anderen Mitteln mit uns kommunizieren können.
In bestimmten Situationen gewährleistet Liberty die verschlüsselte Übermittlung Ihrer Daten. Hierauf werden
Sie im jeweiligen Fall jedoch gesondert hingewiesen.

2.4

Datenverarbeitung und Datennutzung
Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass wir Ihre personenbezogenen Daten, welche Sie z.B. in
online-Formularen oder in einem Eröffnungsprozess im Rahmen von online-Beziehungseröffnungen angeben,
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an alle Unternehmen und Stiftungen von Liberty in der Schweiz sowie deren und eigenen Beauftragten innerhalb und ausserhalb der Schweiz zur Erbringung und Abwicklung der von Ihnen verlangten Dienstleistungen
weitergeben können.
Zudem informieren wir Sie hiermit, dass Liberty auf ihrer Website Cookies nutzt. Bei Cookies handelt es sich
um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers oder
eines mobilen Endgerätes gespeichert werden. Der Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die
eine eindeutige Identifizierung des Browsers oder des mobilen Endgeräts beim erneuten Aufrufen der Webseite oder der App ermöglicht. Der Zweck der Verwendung von Cookies ist zum einen, die Nutzung unserer Website für die Nutzer zu ermöglichen und zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Website können ohne den
Einsatz von Cookies (sog. technisch notwendige Cookies) nicht angeboten werden. Zum andern verwenden
wir Cookies aber auch für die Analyse des Nutzerverhaltens auf unserer Website, namentlich zur Reichweitenmessung, sowie schliesslich auch zu Marketingzwecken. Die durch Cookies erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung unserer Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) können an Dritte und ins Ausland übertragen sowie
dort gespeichert werden. Der konkrete Umfang der Bearbeitung der durch die Cookies erzeugten Informationen
ergibt sich aus den Datenschutzerklärungen der Cookie-Anbietern. Sie finden hier eine Liste mit den konkret
auf unserer Website eingesetzten Cookies.
Sie können der Verwendung von Cookies widersprechen, etwa (i) durch die Wahl der entsprechenden
Einstellungen in Ihrem Browser oder das Löschen der Cookies, (ii) durch das Verwenden entsprechender
Cookie-Blocker Software (z.B. ghostery etc.) oder (iii) indem Sie betreffend Cookies von Google etwa das unter
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Wir setzen auf unserer Website Social Media Plug-ins ein. Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung, wobei
beim Besuch unserer Website zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der
Plug-ins weitergegeben werden. Nur wenn Sie auf das markierte Plug-in-Feld klicken und es dadurch aktivieren,
erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie unsere Website aufgerufen haben. Der Plug-in-Anbieter
speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Webseite. Wir haben keinen Einfluss auf die erhobenen
Daten und Datenverarbeitungsvorgänge der Plug-in-Anbieter. Diese unterliegen den jeweiligen Datenschutzerklärungen der Plug-in-Anbieter. Sie finden hier eine Liste mit den konkret auf unserer Website eingesetzten
Social Media Plug-ins.
Wir setzen auf unserer Website das Plug-in Google Maps der Google Ireland Limited ein. Indem Sie Google Maps
auf unserer Website nutzen, werden Informationen über die Nutzung unserer Website (inkl. IP-Adresse) an einen Google-Server in den USA übermittelt und auch auf diesem Server gespeichert. Wenn Sie Javascript in Ihrem
Browser deaktivieren, verhindern Sie die Ausführung von Google Maps. Sie können dann aber auch keine Kartenanzeige auf unserer Website nutzen. Näheres zu den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen für Google Maps erfahren Sie hier: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.
Sie haben die Möglichkeit, von uns einen Newsletter mit weiteren Informationen zu erhalten. Der Newsletter
enthält aktuelle Informationen über Liberty und unsere Angebote. Beim Newsletter nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse und weitere Kontaktdaten, die Sie uns bereitstellen. Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das heisst, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die
angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters sind Ihr vollständiger Name sowie Ihre
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E-Mail-Adresse, die wir nach Ihrer Anmeldung speichern. Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters
können Sie jederzeit widerrufen und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den
in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link oder per E-Mail an welcome@libertygreen.ch erklären.
Ausserhalb des von Gesetzes wegen und aufgrund Ihrer Einwilligung Erlaubten werden wir nur anonymisierte
Daten, die keinen Personenbezug aufweisen, zu statistischen Zwecken und zur ständigen Verbesserung unseres Internetangebots erheben und verwenden.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie jederzeit von uns Auskunft darüber verlangen können, ob
personenbezogene Daten über Sie bearbeitet werden. Sie können ebenfalls jederzeit von uns verlangen,

dass Ihre Daten gelöscht oder dass unrichtige Daten berichtigt werden. Bitte wenden Sie sich hierfür an
welcome@libertygreen.ch.
2.5

Datensicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden in einer geschützten Umgebung übermittelt und gespeichert. Wir werden diese Daten absolut vertraulich behandeln. Wir ergreifen alle angemessenen Massnahmen um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten von Dritten nicht eingesehen werden können. Ausgenommen hiervon
sind solche Dritte, die von Liberty zur Erbringung von Dienstleistungen, für sich und für die anderen Unternehmen der Liberty an Sie beauftragt wurden. Wir werden Ihre Daten gegenüber sonstigen Dritten nur offenlegen,
wenn wir hierzu aufgrund von gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen gezwungen sind.

2.6

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Beachten Sie bitte, dass wir unsere Datenschutzerklärung, Dienstleistungen, Anforderungen mit Rücksicht auf
Gesetzesänderungen von Zeit zu Zeit anpassen. Diese Datenschutzerklärung kann daher nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Bitte schauen Sie immer wieder auf unsere Website,
um von solchen Änderungen zu erfahren. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Website regelmässig auf Änderungen nachzuprüfen, insbesondere bevor Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen.

Letzte Aktualisierung September 2021
www.libertygreen.ch – © Liberty Vorsorge AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen/Stiftungen. Alle Rechte vorbehalten.

LibertyGreen 3a Vorsorgestiftung | Milchstrasse 14 | Postfach 733 | CH-6431 Schwyz
Tel +41 58 733 04 04 | welcome@libertygreen.ch | www.libertygreen.ch

7 von 7

27.10.2021

