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Steuerfreie Kapitalanlage, 15 Kilo-Silberbarren,
physisches Edelmetall
Wir leben in einer unsicheren Zeit. Wirtschafts- und Finanzkrisen, Niedrigstzinsen von 0,2% - 1,5%
p.a,, bestimmen zur Zeit unseren Alltag. Das Finanzsystem wird immer unkontrollierbarer, deshalb
ist Sicherheit oberstes Gebot . Schützen Sie sich vor Verlusten . Handeln Sie umgehend, wir
helfen Ihnen dabei und zeigen Ihnen den Weg, wie Sie Ihr Vermögen erhalten und optimieren
können.
Sie können diese steuerfreie Kapitalanlage aus Ablauf einer Festgeldanlage oder Kapitalversicherung, Sonderzahlung aus einer Bonus-, Prämienzahlung, Erbschaft, usw. tätigen und / oder für eine private steuerfreie
Altersvorsorge nutzen.
Dieses Edelmetall eignet sich sehr gut zur Vermögensabsicherung und Vermögensbildung. Es wird aus steuerlichen und Sicherheitsgründen in der Schweiz in dem Hochsicherheits-Zollfreilager gelagert. Sie haben
Schutz und Sicherheit durch Sondervermögens-Status (Insolvenzsschutz), steht unter ständiger Kontrolle eines unabhängigen Wirtschafsprüfers und einem Treuhänder. Es ist vollumfänglich versichert und sehr flexibel handelbar, 365 Tage Warenverfügbarkeit außerhalb des Bankensystems –wichtig, falls Sie in Notsituationen an Ihr Geld möchten-. Sie haben Schutz vor Fremdzugriff und Interessierten.
Bei Lagerung außerhalb eines Zollfreilagers, beispielsweise zu Hause, müssen Sie die gesetzlichen Steuern
zahlen, zusätzlich fallen vermutlich noch Transport-, Versicherungs-, Depot- und/oder Safekosten an und haben vorstehende Vorteile/Sicherheiten nicht. Beim Wiederverkauf könnten weitere Kosten entstehen.
Silberbarren, vollkommen steuerfrei, (in Deutschland müssten Sie 19% Mehrwertsteuer zahlen) da die
Silberbarren in der Schweiz in einem Hochsicherheits-Zollfreilager gelagert werden. Sie sparen beim Kauf
19% Mehrwertsteuer und beim Verkauf nach 1 Jahr (Spekulationsfrist beachten) für Gewinne die Abgeltungssteuer (in der Regel 25% plus Soli). Laut Steuergesetzgebung vollkommen legal. Zusätzlich kaufen Sie bei
uns zu Großabnehmerpreisen.
Durch den MwSt-freien Kauf von 15 Kilo-Großbarren erhalten Sie wesentlich mehr Volumina an Silber als bei
einem Kauf von z.B. einem 1 Kilo-Kleinbarren. Dieses „Mehr“ partizipiert auch an Gewinnsteigerungen.
Laut Experten hat Silber ein hohes Wertsteigerungspotential, da es weltweit in der HighTechIndustrie, Zukunftstechnologie, Produkte des täglichen Bedarfs und Schmuckindustrie dringend
benötigt und verarbeitet wird. Der Bedarf an Silber ist sehr hoch. Partizipieren Sie an den enormen
Gewinnchancen.
Weitere Infos lesen Sie unter „ Unsere Edelmetalle im Überblick “ und „ Kaufpreise “, Beispiel e).
Mit freundlichen Grüßen
gez. Josef Engels

PS: Produktinformationen, Kaufpreis-Beispiele und exklusives Themenwissen lesen Sie auf unseren Homepages : www.edelmetalle-engels-gruenstadt.de, L i n k : „ Produktinformationen / PDF “ anklicken, anschließend
gewünsche PDF anklicken / öffnen
und / oder
unserer XING-Webseite: www.steuerfreie-kapitalanlagen-engels.de, PDF wie vorstehend,
Kundenbewertungen und weitere Infos siehe unter G o o g l e – Deutschland: „ edelmetalle engels gruenstadt /
strategische metalle gruenstadt “.
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Wie lege ich mein Geld/Vermögen gewinnbringend und sicher an? Mit dieser Frage beschäftigen sich ständig
Vermögende dieser Welt, Finanzexperten, Wirtschaftswissenschaftler, Banker, Großinvestoren, Firmenbosse
und Medien, denn die Wirtschafts- und Finanzkrisen und politische Unsicherheiten/Risiken werden immer katastrophaler. Die exorbitanten Staatsverschuldungen weltweit werden immer höher und unkontrollierbarer.
Sie sind nach Meinung vieler Finanzexperten nicht mehr rückzahlbar.
Investieren Sie deshalb nicht in Banken, beispielsweise in Sparbücher, sonstige Sparverträge, Lebens- /Rentenversicherungen, Bundesschatzbriefe, usw. (Geldwerte verlieren ständig an Wert, z.B. durch Niedrigzinsen/Zinsverluste und Inflationen, das bedeutet effektive Verluste für Sie),

sondern machen Sie es wie Großbanken, Großinvestoren und die Reichen dieser Welt, kaufen Sie, aber ohne
Beteiligung von Banken, krisensichere Sachwerte, beispielsweise Edelmetalle -Gold/Silber- und/oder Strategische -seltene- Metalle (Industriemetalle) und streichen Sie die Gewinne selber ein. Wir zeigen Ihnen wie es
geht. Rufen oder mailen Sie uns einfach an.
Großinvestoren, beispielsweise weltweit agierende Großbanken, Versicherungen, Investmentfonds, Pensionsfonds und Reichen dieser Welt, wissen warum sie diese Metalle kaufen, denn sie sichern damit ihr Vermögen
ab und machen enorme Gewinne.
Regierungen kaufen/besitzen hauptsächlich Gold zur Sicherheit und Alternativwährung, als sogenannte Goldreserve, für den Fall des Falles (Kriege, Währungsreformen, Hyperinflationen, usw.).
Aufgrund von sehr hohen Staatsverschuldungen weltweit wird laut Finanzexperten eine globale Währungsreform/ein globaler Schuldenschnitt kommen, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Wer nicht richtig und rechtzeitig vorsorgt, wird bei „ Null “ wieder anfangen. Bauen Sie j e t z t eine persönliche Goldreserve zur Vermögensabsicherung mit unserem „ Gold-Abo “ auf.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
(Stand: 02.2015)

