Edelmetalle und Strategische Metalle J. & M. Engels
steuerfreie Kapitalanlagen - Vermögensbildung - krisensichere Sachwerte

Sausenheimer Str. 21/b, D-67269 Grünstadt, Tel.: +49 (0) 6359-840262 und 840260,
E-Mail: edelmetalle-engels@web.de
www.edelmetalle-engels-gruenstadt.de / www.steuerfreie-kapitalanlagen-engels.de

_____________________________________________________________________________________________

Produktinformationen
Was sind " Strategische Metalle " ?
Strategische Metalle = Technologiemetalle und Seltene Erden, z. .B. Indium, Hafnium, Gallium, Germanium,
Rhenium, Tellur, Europium, Terbium, Dysprosium, Neodym oder Praseodym, sind besonders seltene und
wertvolle Metalle auf dieser Erde.
Produktinformationen, Anwendungsbeispiele und Kaufpreise siehe Online – Shop:
http://www.granvalora.de/a-GWYce/sachwertdepot („ Sachwertdepot “ anklicken –schwarzer Balken-).
Rund 80 % aller Industriezweige weltweit, beispielsweise in der Energie-, Elektronik-, Solar-, IT- bzw. Telekommunikation- und Medizintechnik, Maschinenbau-, Metall-, Auto-, Luft- und Raumfahrtindustrie und Chemische Industrie, benötigen dringend diese Metalle. Keine HigTech-Industrie oder Zukunftstechnologie kann
ohne diese begehrten Metalle bestehen.
Aufgrund der weltweit hohen Nachfrage der HigTech-Industrie und dem Verbrauch von HigTech-Produkten
des täglichen Bedarfs, besonders in den BRICS-Staaten und den Schwellenländern, sind laut Experten zukünftig weiterhin große Wertsteigerungen/Gewinne zu erwarten, und das steuerfrei!
Kaufen Sie jetzt Strategische Metalle und partizipieren an den hohen Gewinnchancen. Sie können für monatliche Zahlungen ab 100 € (Sparpläne) oder Einmalzahlungen ab 2.500 € Metalle s t e u e r f r e i erwerben
und jederzeit wieder verkaufen, nach 1 Jahr abgeltungssteuer-frei (Spekulaionsfrist beachten). Die Metalle
werden zu Ihrer Sicherheit und aus steuerlichen Gründen in einem Hochsicherheits-Zollfreilager, Nähe
Frankfurt /Main, gelagert, sind 100 % Ihr physisches Eigentum mit Sondervermögen-Status (Insolvenzschutz)und vollumfänglich versichert. Desweiteren haben Sie Sicherheit und Schutz vor Fremdzugriff / Interessierten.
Diese Anlageforme ist laut Steuergesetzgebung vollkommen legal.
Weitere Produkt-Infos lesen Sie auf unserer Homepage: www.edelmetalle-engels-gruenstadt.de und unserer
Webseite: www.steuerfreie-kapitalanlagen-engels.de,
Kauf-Entscheidungshilfen und Kundenbewertungen finden Sie unter G o o g l e - Deutschland: " edelmetalle
engels gruenstadt / strategsiche metalle gruenstadt “ .

Was sind " Edelmetalle " ?
Unter Edelmetalle verstehen wir physisches Gold und Silber in Form von Barren und Münzen, höchster Feinheit und Qualität mit dem Gütesiegel " Good-Delivery ". Zu Ihrer Sicherheit und aus steuerlichen Gründen empfehlen wir, die Edelmetalle in der Schweiz in einem Hochsicherheits-Zollfreilager
zu lagern. Gold und Silber eignet sich sehr gut zur Vermögensabsicherung und Vermögensbildung,
besonders in der heutigen Zeit der Wirtschafts- und Finanzkrisen.
Sie haben Schutz und Sicherheit vor Fremdzugriff und Interessierten. Die Edelmetalle haben Sondervermögen-Status (Insolvenzschutz), sind vollumfänglich versichert und werden jährlich treuhänderisch überprüft, unabhängige Aufbewahrung außerhalb des Bankensystems, deshalb 365 Tage
Warenverfügbarkeit, - denken Sie an Zypern -Bankenschließungen/Finanzchaos 03/2013-.
Sie können für monatliche Zahlungen ab 50 € und/oder Einmalzahlungen ab 1.000 € zu Großabnehmerpreisen Edelmetalle erwerben. Kaufpreise sind Tagespreise. Aktuelle Tagespreise auf Anfrage.
Wenn Sie Wert auf Sicherheit legen, empfehlen wir den Goldbarrenkauf mit ca. 6,0% Handelserlös /
Gewinn jährlich, ohne Kursrisiko, PDF „ Goldkauf, ca. 6,0% Gewinn jährlich, ohne Kursrisiko “ anklicken, Kurzfristanlage 1 Jahr plus 1 Tag. Bei Goldrückgabe im 13. Anlagemonat erhalten Sie die ursprüngliche Kaufsumme plus ca. 6,0% Handelserlös / Gewinn zurück überwiesen.
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- 2 Besonders empfehlenswert ist unsere P r i v a t r e n t e mit Gold- und Silberbarren unterlegt, als
krisensichere Zusatzrente zur gesetzlichen Rente, monatliche Zahlungen ab 50 € und/oder Sonderzahlung ab 2.500 € , Produktbeschreibung siehe Button „Unsere Edelmetalle im Überblick“, Beispiel
a).
Super günstig: 15-Kilogramm Silberbarren zu Großabnehmerpreisen, steuerfrei, Lagerung in der
Schweiz in einem Hoschsicherheits-Zollfreilager. Preise siehe Button „ Kaufpreise“ bzw. aktuelle
Tagespreise auf Anfrage.
Sie können die Edelmetalle jederzeit wieder verkaufen, ab 13. Anlagemonat steuerfrei. Laut Steuergesetzgebung sind diese Anlageformen vollkommen legal.
Wichtiger Hinweis: Bei Silberkauf in Deutschland müssen Sie die gesetzliche Mehrwertsteuer von
19% zahlen. Gold ist zurzeit mehrwertsteuerfrei. Bei Auslieferung zu Ihnen nach Hause oder Lagerung bei einer Bank, kommen eventuell noch Kosten für Transport, Versicherungen oder Depots
noch hinzu.
Unsere Edelmetalle sind mit dem Gütesiegel „ Good Delivery “ ausgezeichnet, werden weltweit
akzeptiert und können bei fast allen Banken weltweit in Bargeld umgetauscht werden.
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.

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
gewünschte 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 “.

Mit erfolgreichen Grüßen
gez. Josef Engels
(Stand: 06.2017)

