SILBER - VIEL POTENZIAL!

„Das wichtigste Geldmetall der Geschichte
ist Silber, nicht Gold.”
Nobelpreisträger Milton Friedman

Gold & Silber Kontor AG

„Wenn die Nacht am dunkelsten
ist, ist das Morgengrauen nicht
mehr fern. Scharfe
Korrekturphasen sorgen
dafür, dass die Massen
nicht zur rechten Zeit in
Edelmetallen investiert sind.
Lassen Sie sich nicht auf die
falsche Fährte locken!“

Weitere Informationen finden
Sie auf unserer Webseite.
Den Link erreichen Sie bequem
durch scannen
des nebenstehenden Codes.

Schweigen ist Gold,
reden wir also über

Thorsten Schulte, Edelmetallexperte

Gold & Silber Kontor AG
Heiligkreuz 15
Postfach 860
9490 Vaduz

Informationsbüro Deutschland
der Gold & Silber Kontor AG
Budapester Straße 20
10787 Berlin

Tel.: +423 263 50 50
Fax: +423 263 50 52

Tel.: +49 (0)30 - 12 08 86 87
Fax: +49 (0)30 - 12 08 86 89

www.gold-silber-kontor.li · office@gold-silber-kontor.li

0% statt 19%*

* Sie sparen die in Deutschland beim Kauf und Verkauf
von Silberbarren übliche Mehrwertsteuer von 19 %,
wenn Sie unser Angebot nutzen! (Stand: 12/2018)

WESENTLICHE
VORZÜGE VON: SILBER...

❍

ist knapp und nicht willkürlich vermehrbar (lt. US Geological Survey reichen die erkundeten Silberreserven der
Erde noch bis etwa 2030),

❍

hat sich als fungibles Tausch- und Wertspeichermittel seit Jahrtausenden bewährt,

❍

ist in vielen Produktionsbereichen
unverzicht- und kaum ersetzbar
(Fastsupraleiter, Reflektor,
antibakterielle Wirkung,
Schmuck u. a .),

❍

❍

❍

trägt für seinen Eigentümer kein
Emittenten-Ausfallrisiko in sich wie
z.B. Anleihen und Zertifikate,
verkörpert wegen seines
inneren Wertes aufgrund
steigender Produktionskosten
finanzielle Absicherung in einem
ungehemmt expandierenden Kreditgeldsystem,
gilt in Langfristrelation zu Gold – 1 Einheit
Gold : 15 Einheiten Silber – klar unterbewertet
und hat somit ein Aufholpotenzial von ca. 300 %
(Stand 12/2018)

❍

behielt in inflationären und deflationären Phasen stets
seinen inneren Wert,

❍

ist kein „politisches“ Edelmetall wie Gold und sein
Besitz wurde noch nie verboten.
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GUTE GRÜNDE,

SICH FÜR UNSER ANGEBOT ZU ENTSCHEIDEN:
❍

Mehrwertsteuerfreier Kauf aller Metalle (neben
Silber auch Gold, Platin und Palladium)

❍

Tresoreinlagerung für Silber, Platin und Palladium im
Schweizer Zollfreilager mit höchster Sicherheitsstufe

❍

Tresoreinlagerung von Gold in Lichtenstein mit
höchster Sicherheitsstufe

❍

Kauf schon ab 2.000 Euro, Aufstockungen ab 1.000
Euro möglich

❍

Keine feste Laufzeit, kurzfristig liquidierbar

❍

Edelmetall-Mix aus Silber, Platin, Palladium, Gold
nach freier Wahl gestaltbar

❍

Durch Treuhänder überwachte Zuweisung ins
Alleineigentum

❍

Physische Auslieferung der Edelmetalle auf eigene
Kosten möglich

❍

Zuordnung der Barrenseriennummern bei Edelmetallen möglich

❍

Gewährung von Sonderkonditionen für Groß- und
institutionelle Investoren

❍

100 % Edelmetalleindeckung – keine Kreditkäufe

❍

Keine Abgeltungssteuer nach einem Jahr Haltefrist (Stand 12/2018)
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