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letzten 5 Jahre hinweg funktioniert hat.
Insbesondere diese Kontinuität spiegelt die Schweizer Präzision und Qualität wider. Sehen Sie
die Grafik an, hier erkennen Sie am besten die kontinuierliche Wertentwicklung.

6. Höchste Transparenz - keine versteckten Kosten
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Sie erhalten ein erstklassiges zeitnahes, professionelles Reporting. Monatlich werden Sie per
Email über die Wertentwicklung informiert. Nach jedem Quartal erhalten Sie einen
ausführlichen schriftlichen Report. Sie werden sehen, dass eine sehr hohe Transparenz
besteht und dass es keine versteckten Kosten gibt. Sollten Sie dennoch unzufrieden sein, oder
die Dinge sich nicht entwickeln, wie Sie sich diese vorstellen oder Sie das Geld unerwartet
benötigen, dann können Sie das Investment jeder Zeit sehr kurzfristig beenden.
Sie schließen nichts über das Internet ab, denn wir möchten unsere Kunden
persönlich kennenlernen. Sollten Sie sich für diese Vermögensverwaltung entschlossen
haben, nach dem Sie alle Informationen darüber erhalten haben, werden wir Sie besuchen oder
uns mit Ihnen in einem unserer Büros treffen.

7. Währungsunabhängig
Die Vermögensverwaltung ist in der Schweiz ansässig, dem größten internationalen
Bankenplatz. Die Depotführung kann in verschiedene Währungen geführt werden, z.B. auch
CHF. Noch ist der Euro der Standard, da bisher ausschließlich der DAX gehandelt wurde. Das
Geld kann auf Wunsch weltweit ausbezahlt werden. Dies sorgt auch in ungewissen Zeiten des
Euros für eine sehr hohe Sicherheit und große Flexibilität.

8. Keine Fremdverfügung
Nur Sie als Kunde können über das Geld verfügen. Die Verfügbarkeit des Geldes durch
Dritte ist ausgeschlossen. Nur mit Unterschrift des Kunden kann Geld nach außen
transferiert weden.

9. Institutionelle Abläufe
Diese Vermögensverwaltung wurde ursprünglich von Profis für Profis, für Institutionelle
Anleger, wie bspw. Stiftungen und Pensionskassen gemacht. Sie erhalten daher den gleichen
Service und das gleiche Management wie Großinvestoren. Erst seit ca. 3 Jahren können auch
Privatkunden investieren.

10. Geeignet für betriebliche Altersvorsorge und für Stiftungen
Die von uns dargestellte Vermögensverwaltung ist insbesondere auch für Stiftungen und
die Rückdeckung von Betriebsrenten in verschiedenen Formen, wie z.B. Pensionszusagen
oder Unterstützungskassen geeignet. Wir arbeiten im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge
mir der sehr renommierten Partnern zusammen.
Welche steuerlichen Vorteile Sie durch eine deutsche Stiftung haben, erklären wir Ihnen gerne
persönlich.

Testen Sie uns! Sie werden positiv überrascht sein!
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