
Basis Preise (inkl. MWST):   Zuschlag nach Aufwand: 
Einzelpersonen ohne Kinder: CHF 110.- - bei mehr als 10 Positionen im 
Einzelpersonen mit Kindern: CHF 120.-  Wertschriftenverzeichnis 
Ehegatten ohne Kinder:       CHF 140.- - für Liegenschaftenbesitzer 
Familien mit Kindern:   CHF 150.- - für Selbständigerwerbende 

Milo Treuhand & Immobilien AG  •  Stockmattstrasse 87  •  5400 Baden 

Base price (incl. VAT):    Additional fees may be applicable for: 
Single Person without children:   CHF 110.-    - more than 10 securities positions 
Single Person with children:     CHF 120.-    -  real estate positions 
Couples without children:             CHF 140.-    - self employed persons 
Families with children:       CHF 150.-   

TAX DECLARATION  STEUERERKLÄRUNG  DE     EN     PL DE     EN     PL 

 

         

 
  

 
 
   
 

Kontaktieren Sie uns per Email oder Telefon für einen Besprechungstermin. 

1. Wir senden Ihnen eine detaillierte Checkliste, damit Sie uns alle 
Unterlagen zur Verfügung stellen, die wir für die Erstellung der 
Steuererklärung benötigen. 

2. Senden Sie uns Ihre Unterlagen per Post oder Email oder geben Sie 
Ihre Unterlagen in unserem Büro ab.  

3. Wir erstellen Ihre Steuererklärung, einschließlich einer Kopie zu Ihren 
Akten. Ferner erhalten Sie eine Steuerberechnung. Wir bereiten Ihre 
Steuererklärung unterschriftsfertig vor, so dass Sie nur noch die 
notwendigen Dokumente unterschreiben und an das Steueramt 
weiterleiten müssen. 

4. Sobald Sie die definitive Steuerveranlagung erhalten haben, können 
Sie uns diese zur Überprüfung weiterleiten. (im Basis-Preis inbegriffen) 

 

 
  Contact us by email or phone for a consultation. 

1. We will send you a detailed checklist describing the documentation that 
we need for your tax return. 

2. Send us your documents by mail, email or call us to arrange an 
appointment. 

3. We will prepare your tax return, including one copy for your records, 
and a provisional tax calculation. We will prepare the tax return 
beforehand so that you only need to sign the necessary documents and 
send them to the tax office. 

4. When you receive the final tax assessment, you can send it to us and 
we will review it for you. (included in the basic price) 

 

 

Fragen? 
Fragen!  

any questions? 
ask me!  


