Gemeinde Obersiggenthal
Merkblatt Fundbüro

Fundbüro Obersiggenthal
Was tun, wenn man den wichtigsten Gegenstand verloren hat?
Ein Horrorszenario für jeden – man ist unterwegs und merkt auf einmal, dass man den Schlüsselbund,
das Smartphone oder einen anderen wichtigen oder wertvollen Gegenstand verloren hat.
In jedem Fall ist anzuraten, dass man sofort einen Polizeiposten aufsucht und den verlorenen Gegenstand meldet!
Suchen Sie auch das örtliche Fundbüro oder die Fundbüros öffentlicher Einrichtungen (Post, SBB, etc.)
auf. Teilweise kann es bis zu 14 Tage oder auch länger dauern, bis ein Gegenstand durch einen Finder
abgegeben wird. Bleiben Sie also mit dem Fundbüro im Kontakt.
Das Fundbüro der Gemeinde Obersiggenthal ist bei einen nationalen Fundservice (www.easyfind.ch) angeschlossen - dies ist ein Netzwerk von Gemeinden und Regionalpolizeistellen, welche
untereinander kommunizieren.
Auch Drittpersonen können sich bei der genannten Plattform anmelden und online Verlustmeldungen tätigen. Sobald man eine Verlustmeldung online geschaltet hat und es eine Übereinstimmung
mit einem erfassten Gegenstand in einer der teilnehmenden Gemeinden gibt, wird die Person sofort
informiert oder vom entsprechenden Fundbüro kontaktiert. Weitere Informationen unter www.easyfind.ch.
Des Weiteren kann das Fundbüro der Gemeinde Obersiggenthal mittels Anfrage bei Schlüsselherstellern oder Telekom-Anbietern den Eigentümer eines Schlüssels oder Mobiltelefons ausfindig machen.
Hier finden Sie weitere wichtige Hinweise, was zu tun ist, wenn Sie einen der unten folgenden Gegenstände verloren haben:
Geldbeutel, Personalausweise, Bankkarten
• Bei Verlust oder Diebstahl des Geldbeutels ist es äusserst wichtig, dass Sie sofort alle Bankkarten
sperren lassen! Nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrer Bank auf.
• Beachten Sie: Sobald ein amtlicher Personalausweis (Identitätskarte oder Pass) bei einem Polizeiposten als verloren gemeldet wurde, wird dieser per sofort ungültig und ein neuer Ausweis ist zu
beantragen – auch wenn der alte Ausweis dann noch zum Vorschein kommen sollte.
Smartphone, Tablets
• Die meisten Smartphones oder Tablets verfügen über eine eigene Such-App, welche ermöglicht,
das Gerät bei Verlust via Webapplikation aufzuspüren. Informieren Sie sich über den Support Ihres
Gerätes.
• Wenden Sie sich direkt an Ihren Telekom-Anbieter um Ihre SIM-Karte zu sperren umso zu verhindern,
dass teure Kosten bei Anwendung durch Dritter entstehen.
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Schlüssel
• Nehmen Sie bei Verlust eines Schlüssels sofort mit dem Vermieter (oder Arbeitgeber) Kontakt auf.
Je nach Liegenschaft ist ein Zylinder auszuwechseln – im Extremfall müssen die Zylinder einer ganzen Schliessanlage ausgetauscht werden, was sehr kostspielig ist!

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen unter Telefon 056 296 21 20 oder per Mail unter einwohnerdienste@obersiggenthal.ch zur Verfügung.

