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Revisorenbericht per / Rapport de révision au 31.12.2019
Bilanz / Bilan per 3l .12.2019

Aktiven / Actifs
Postcheck-Konto / Compte chèque postal
Post E-Deposit / Compte postal E-Deposit
Debitoren
Delkredere
TA (Transitorische Aktiven)
Total Aktiven / Somme actif

Passiven / Passifs
Kreditoren / Créditeurs
TP (Transitorische Passiven)
Rückstellung Projekte / Provision projets
Rückstellung / Provision Defizitgarantie
Eigenkapital / Capital propre
Total Passiven / Somme passifs

52',337.06

65'745 00
16'232.00

-10'000.00
5'000.00
129',314.06

16',223.20

B'730.00

6'000.00
12'000.00
92',488.54

135',441.74

Verlust / perte
TOTAL

-6"127.68

129'314.06

Als Revisionsstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung der VSl.ASAI. für das am
31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprrift.
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht,
diese zu prüfen und zu beurteilen.
Wir haben anhand der Belege stichprobenweise festgestellt, dass die Einnahmen und Ausgaben
korrekt festgehalten und zusammengefasst sind und die Saldi der Detailkonten der Erfolgs- und
Vermögensrechnung mit dem uns vorgelegten Abschluss übereinstimmen. Die Jahresrechnung ist
übersichtlich dargestellt und bietet ein klares Bild über Einnahmen und Ausgaben sowie den
Vermögensbestand des Vereins.
Die Gewinn- und Verlustrechnung 2019 schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von
CHF -6'127.68 ab.
Wir empfehlen die vorliegende Jahresrechnung mit einem Verlust von CHF -6'127.68 zu
genehmigen und dem Vorstand Décharge zu erteilen.

Les réviseurs soussignés ont vérifié les comptes annuels 2019 de I'Association Suisse des Architectes
d'lntérieur.
Le bilan et le compte des profits et pertes correspondent aux chiffres de la comptabilité. Les montants
quifigurent au bilan sont attestés et disponibles. La comptabilité a été effectuée selon les principes en
vigueur.
Les réviseurs recommandent à l'assemblée générale d'approuver les comptes 2019 avec une perte
de CHF -6'127 .68 et de donner décharge au comité.
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Yvonne Foiera

Zürich, 29. Juni2020

