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Gläubigerzirkular Nr. 1
Asset Treuhand AG in Konkursliquidation
Eröffnung eines Konkursverfahrens und Schuldenruf
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Sehr geehrte Damen und Herren

ji^t=jfog^j=p`ekbfabo=
oÉÅÜíë~åï®äíáå=
if`K=fUoK=pbo^fk^=qbpq^=
oÉÅÜíë~åï®äíáå=

1.

2.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern (nachfolgend „FINMA“) hat mit Verfügung vom 24. August 2012 mit
Wirkung ab 27. August 2012 08:00 den Konkurs über die Asset
Treuhand AG (neu: „Asset Treuhand AG in Konkursliquidation“)
den Konkurs eröffnet. Als Konkursliquidatoren wurden jeweils mit
Einzelzeichnungsberechtigung die Rechtsanwälte Dr. Daniel Hunkeler und Salvatore Petralia von der Anwaltskanzlei Baur Hürlimann AG in Zürich eingesetzt. Die ehemaligen Organe der Asset
Treuhand AG in Konkursliquidation sind nicht mehr zur Vertretung der Gesellschaft befugt (vgl. FINMA Website:
http://www.finma.ch/d/sanktionen/insolvenz1/insolvenzen/Seiten/
details.aspx?orgid=207 sowie Schweizerisches Handelsamtsblatt
(„SHAB“): www.shab.ch).
Gemäss dem oben aufgeführten Schuldenaufruf auf der FINMA
Internetseite werden alle Gläubiger aufgefordert, ihre Forderungen
inkl. Zinsansprüche per Datum der Konkurseröffnung, d.h. per 27.
August 2012, bis am 1. Oktober 2012 bei den Konkursliquidatoren per Briefpost anzumelden. Hierzu kann auch das Anmeldeformular auf der eigens für das Liquidationsverfahren eingerichteten Internetseite verwendet werden: www.ush-liquidation.ch.

ji^t=pqbc^k=tfow=
oÉÅÜíë~åï~äí=
ji^t=`eofpqf^k=wfjjboj^kk=
oÉÅÜíë~åï~äí=
if`K=fUoK=dblod=gK=tlei=
oÉÅÜíë~åï~äíI=iiKjK=E_ìÇ~éÉëíF=
if`K=fUoK=dblod=hifkdibo=
oÉÅÜíë~åï~äí=ìåÇ=kçí~ê=ENF=

báåÖÉíê~ÖÉå=áã=^åï~äíëêÉÖáëíÉê=
N== kçí~ê=áã=h~åíçå=^~êÖ~ì=
O== jÉÇá~íçê=p^s=
P==c~ÅÜ~åï~äí=p^s=bêÄêÉÅÜí=
Q= c~ÅÜ~åï~äí=p^s==
= _~ìJ=ìåÇ=fããçÄáäáÉåêÉÅÜí=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
_^Uo=e§oifj^kk=^d=
_~ÜåÜçÑéä~íò=V=
mçëíÑ~ÅÜ=NUST=
`eJUMON=wΩêáÅÜ=
qÉä= H=QN=J=QQ=ONU=TT=TT=
c~ñ= H=QN=J=QQ=ONU=TT=TM=
`ebJNNRKSMSKTTU=
lÄÉêëí~Çíëíê~ëëÉ=T=
`eJRQMM=_~ÇÉå=
qÉä= H=QN=J=RS=OMM=MT=MT=
c~ñ= H=QN=J=RS=OMM=MT=MM=
`ebJQUNKQUNKRNM=
jtpqJkêK=POM=PUR=
h~åòäÉá==ã~áä]ÄÜä~ïKÅÜ=
aáêÉâí= sçêå~ãÉKk~ãÉ]ÄÜä~ïKÅÜ=
ïïïKÄÜä~ïKÅÜ=

BAUR HÜRLIMANN

2

Zinsansprüche sind in der Forderungsanmeldung separat auszuweisen und können nur
bis zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung (27. August 2012) geltend gemacht werden.
3.

Die Konkursliquidatoren mussten feststellen, dass die finanzielle Situation der Asset
Treuhand AG in Konkursliquidation ausserordentlich schlecht ist. Zum heutigen Zeitpunkt verfügt die Gesellschaft (bzw. die Konkursmasse) kaum noch über liquide Mittel. Die Höhe der Passiven konnte zwar noch nicht abschliessend beurteilt werden,
doch übersteigen bereits jetzt die bekannten Passiven die vorhandenen flüssigen Mittel
bei weitem. Ob weitere Aktiven in die Konkursmasse einfliessen werden, erscheint
eher als unwahrscheinlich. Die Gläubiger werden zu gegebener Zeit die Möglichkeit
erhalten, sich Ansprüche der Konkursmasse gegen Dritte abtreten zu lassen, um zu
versuchen, Forderungen der Konkursmasse gegenüber diesen Dritten in eigenem Namen und auf eigene Kosten einzutreiben.

4.

Sofern aus den Geschäftsunterlagen ersichtlich, werden die Konkursliquidatoren
Gläubiger der Asset Treuhand AG in Konkursliquidation auch brieflich über die erfolgte Konkurseröffnung orientieren. Sodann werden die Liquidatoren via geeignete
Medien (Internet, Tagespresse, SHAB) versuchen, allfällige unbekannte Gläubiger zu
informieren.

5.

Informationen zum vorliegenden Konkursliquidationsverfahren werden laufend auf
der Internetseite www.ush-liquidation.ch veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Daniel Hunkeler

Salvatore Petralia

(Konkursliquidator)

(Konkursliquidator)

