Sichern Sie Ihr Vermögen
aus Bankguthaben sowie Lebens- und Rentenversicherungen und
investieren Sie in sicheres Gold. Dann erhalten Sie von mir einen
echten Goldbarren geschenkt.

Edelmetall
Die Feuerversicherung Ihrer Werte
Unsicherheit an den Finanzmärkten,
enorme Geldvermehrung und ständig
steigende Staatsverschuldung - all
dies und noch viel mehr sorgen seit
einigen Jahren für Verunsicherung.
Auch die aktuell negative Realverzinsung unterstreicht folgende
Frage:
Ist man gegen einen brennenden
Euro auch angesichts einer künftig
steigenden Inflationsgefahr und
dem Risiko einer möglichen
Währungsreform
ausreichend
abgesichert?
Betrachtet man die Vergangenheit,
stellt man fest, dass nur ein geringer
Teil der Bevölkerung rechtzeitig
Maßnahmen ergriffen hatte und
vorausschauend handelte.
Anders verhält sich der überwiegende Teil der Bürger, wenn es
um das Hab und Gut in ihrem Hause

geht.
Heutzutage
ist
man
üblicherweise gegen Brand über eine
Feuerversicherung abgedeckt, obwohl die Wahrscheinlichkeit gering
ist, dass ihr Haus in Flammen
aufgeht. Jedoch sein Vermögen oder
die
Altersvorsorge
vor
einem
„Brandschaden“ in der Eurozone zu
schützen,
findet
nur
geringe
Anwendung.
Wer
vorausschauend
handelt,
investiert einen Teil seines Vermögens in Edelmetalle, insbesondere
in Gold, Silber, Platin und Palladium.
Denn
Edelmetalle
sind
ein
hervorragender Krisenschutz und
Wertesicherung, da die Menge, die
man besitzt, immer gleich bleibt. Die
Geschichte hat bewiesen, dass
Edelmetall, egal, wie extrem Staatsbankrotte, Währungsreformen oder
Bankenpleiten waren, jede Krise
unbeschadet überstanden hat.
1 kg Gold bleibt 1 kg Gold
1 Unze Silber bleibt 1 Unze Silber

Das bei AUREUS erworbene Edelmetall wird im HochsicherheitsZollfreilager in der Schweiz gelagert.
Damit bietet AUREUS neben dem
Mehrwertsteuervorteil
optimale
Sicherheit und hundertprozentigen
Versicherungsschutz.

Welche Vorteile bietet ein
Zollfreilager bei Kauf und Verkauf?







Keine Abgaben, wie Zoll und MwSt.
Zeitlich unbeschränkte Lagerung
Hochsicherheitstresore der Klasse 1
100% Versicherungsschutz
Auslieferung während der
Zollöffnungszeiten
Transport in Drittländer jederzeit
möglich

Lagerung im Zollfrei- und Hochsicherheit

Was ist ein Zollfreilager?
In den zollfreien Zonen werden
Waren
angeliefert,
die
noch
unverzollt sind. Die fiskalischen
Abgaben fallen erst an, wenn die
eingelagerten
Waren
in
das
Bestimmungsland eingeführt werden.
Zum Beispiel bei der Einfuhr nach
Deutschland, wo zurzeit auf Silber,
Platin
und
Palladium
eine
Mehrwertsteuer von 19% erhoben
wird. Findet jedoch ein An- bzw.
Verkauf im Zollfreilager statt, entfällt
die
Mehrwertsteuer
auch
für
deutsche Anleger. Die Lagerung ist
zeitlich unbegrenzt.

AUREUS wurde von FOCUS Money
im Vergleich mit 4 weiteren Firmen
mit der Note Hervorragend bewertet.

