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             Pressemitteilung 
 

Deutschschweiz : Internet-Scheidung mit wenigen Klicks 
 
Zürich, den 8. Dezember 2010 
 
Scheiden online für weniger als 1000 Franken ist jetzt möglich. www.Einfache-Scheidung.ch  bietet seit 
Kurzem für die Deutschschweiz eine vereinfachte Methode, sich zu trennen oder scheiden zu lassen, ohne 

sich dabei zu ruinieren. Die Internetseite richtet sich vor allem an die Mehrheit der Ehepaare, die dies 

einvernehmlich tun wollen.  

 
Drei Jahre nach dem Start der welschen Website EasyDivorce.ch, bieten die Gründer seit Kurzem eine neue Version 
für Deutschschweizer an, die vermeiden möchten Geld in langen und teuren Prozessen zu verlieren. 
 
Sehr erfolgreich in der Westschweiz (mehr als 8000 Besucher im Monat und hunderte von einvernehmlichen 
Scheidungen) übernimmt die deutsche Internetseite die gleichen Rezepte. D.h. ein vereinfachtes Trennungs- oder 
Scheidungsverfahren in gegenseitigem Einvernehmen, das sich in vier Etappen aufteilt: 
 
1/ Eine angemessene und faire Einigung zwischen den Ehegatten finden. 
2/ Sein Dossier erstellen und die Daten der Vereinbarung einfügen. 
3/ Die Trennungs- oder Scheidungsunterlagen, von einem Juristen überprüft, von der Webseite herunterladen. 
4/ Die Unterlagen an das zuständige Gericht senden. 
 
Tatsächlich sieht sich Einfache-Scheidung.ch als eine Art Kompass für die künftig Geschiedenen.  Von der 
Vorbereitung der Dokumente bis zur Anhörung vor Gericht, gibt die Website in klarer und knapper Weise die 
verschiedenen Etappen an, die eine Trennung markieren. Diese Dienstleistungen sind gratis, nur das Herunterladen 
der endgültigen Dokumente ist kostenpflichtig, nämlich CHF 790.- für eine Scheidung und 490.- für eine Trennung. 
Nach der Bezahlung werden die Dokumente vom Juristen der Webseite geprüft. Einmal Heruntergeladen und 
unterschrieben, werden diese Dokumente von allen Schweizer Gerichten genehmigt und anerkannt.  
 
Einfache-Scheidung.ch erlaubt es, das Zerwürfnis mit all seinen Facetten zu erfassen oder im Gegenteil darauf zu 
verzichten. Der Anwender füllt sein Dossier gratis aus und nimmt sich die Zeit, die richtigen Fragen zu stellen 
betreffend die Obhut der Kinder,  den Wohnsitz, die Höhe der Unterhaltsbeiträge oder die Teilung der 
Pensionskassenguthaben. Es ist möglich, das Dossier jederzeit zu ändern hinsichtlich der persönlichen Informationen 
und dem Wortlaut der Vereinbarungen und es ohne zeitliche Limite zu vervollständigen, selbstverständlich vertraulich. 
Alle Angaben auf der Webseite sind verschlüsselt und der Benutzer kann sein Dossier auch definitiv löschen.  
 
Lina Hadid und Claudio Bocchia, die Gründer dieser in Préverenges (Waadt) erstellten Website, sind von folgender 
Feststellung ausgegangen: fast 90% der Scheidungen in der Schweiz werden durch gegenseitiges Einvernehmen 
geregelt. In diesem Fall ist die Beiziehung eines Anwaltes nicht obligatorisch und oft nicht nötig. Die auf der Website 
zur Verfügung gestellten Hilfestellungen, wie auch die Überprüfung der juristischen Gültigkeit der Konvention 
ermöglicht es Zeit und Geld zu sparen. 
 
Einige Zahlen im Bezug auf EasyDivorce.ch 

 
81% der Benutzer haben die Scheidung gewählt 
19% der Benutzer haben die Trennung gewählt 
54% der Benutzer haben Kinder 
15% der Benutzer haben Immobilien  
16% der Benutzer sind selbständig erwerbend 
84% der Benutzer sind Angestellte 
 
 
Alle diese Aspekte haben die Tendenz die einzelnen Schritte zu komplizieren aber dank der Website können sie vom 
Ehepaar selbst anlässlich der Vorbereitung der Konvention geregelt werden. 
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Kontakte 
 

www.einfache-scheidung.ch  
 

Frau Susanne Vertesi (Deutsch)  
 

Tel. 079 210 55 02  

info@einfache-scheidung.ch  

Frau Lina Hadid und Herr Claudio Bocchia (Englisch, Französisch, Italienisch) 

Tel. 021 802 65 68  

info@easydivorce.ch  
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