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Welches Institut ist - nachdem es in Österreich keine anonymen Sparbücher mehr gibt - geeignet, um Geld sauber und
diskret anzulegen? Weltweit ist das sogenannte "Goldfinger - Nummernkonto" einmalig und auch eine registrierte Marke.
Hier wird zur Identifizierung vom Verfügungsberechtigten einfach der Fingerabdruck eingescannt.

Jede weitere Verfügung kann nur mittels Fingerabdruck erfolgen. Dieses System gewährt einen perfekten Schutz vor
Datenveruntreuung, weil persönliche Daten des Anlegers nicht gespeichert werden:
:::Freiklick:::> Bankhaus Jungholz (Raiffeisenbank: Goldfinger-Nummernkonten®)
Zitat zu Intelligentem Produkt I. "Unsere mitteleuropäische Kultur versteht Vermögen als etwas sehr Persönliches. Sowohl
Österreich als auch die Schweiz kommen diesem Empfinden nach, indem sie durch ihr jeweiliges nationales
Bankgeheimnis &ndash; sie zählen zu den strengsten der Welt &ndash; die Privatsphäre schützen. Bei Nummernkonten
werden personenbezogene Daten in unserem Haus ausschließlich in einem separaten Sicherheitsbereich von einem
eingeschränkten und besonders ausgewählten Personenkreis bearbeitet und verwahrt. Verbunden mit den von uns
entwickelten Goldfinger-Nummernkonten® wird die Privatsphäre unserer Kunden optimal geschützt."

Aber auch im Zollausschlussgebiet Kleinwalsertal ist man kreativ. Entdeckt hat man dort die "Migranten" und berät sie bis
auf die Balearen oder in den russischen Sprachraum.:::Freiklick:::> Raiffeisenbank Kleinwalsertal (Wohnsitz/Firmenwechsel-Beratung)
Zitat zu Intelligentem Produkt II. "Im Ausland heimisch werden. Immer mehr Deutsche verlagern ihren Lebensmittelpunkt
in die Schweiz oder nach Österreich. Neben der hohen Lebensqualität sind dafür vor allem finanzielle Gründe
ausschlaggebend. Als Standort-Spezialisten beraten wir Sie schon im Vorfeld Ihrer Entscheidung und wägen mit Ihnen
das Für und Wider eines Wohnsitzwechsels ab. Falls Sie Deutschland tatsächlich verlassen, übernehmen wir zusammen mit
Kooperationspartnern viele der notwendigen Formalitäten. ... Über genaue Kenntnisse des Schweizer Steuerrechts verfügt
unsere Tochterbank im benachbarten Liechtenstein. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zur Wohnsitznahme in
der Schweiz. ...
Betreuung auf den Balearen. Für immer in die Sonne? Zahlreiche Deutsche erfüllen sich diesen Lebenstraum und werden
&bdquo;residentes&ldquo; auf den Balearen. Auch hier müssen Sie nicht auf die Kompetenz eines deutschsprachigen
Vermögensmanagers verzichten. Über unsere Repräsentanz in Palma beraten wir Kapitalanleger direkt vor Ort."
:::Freiklick:::> Private Banking Test Mallorca: Raiffeisenbank Kleinwalsertal
Zitat zu Intelligentem Produkt III. "Einige Anbieter, wie Investors Lodge, Raiffeisenbank Kleinwalsertal und andere,
offerieren aktiv sogenannte Equity-Release-Modelle für Immobilien. Hier wird eine bestehende Immobilie beliehen, von
einer spanischen Bank ein Kredit gewährt und der nun zur Verfügung stehende Betrag in einem Auslandsdepot. Aber
Vorsicht: Hier wird mit oftmals wertlosen Gutachten von Anwaltskanzleien geworben. Aus Kreisen des deutschen
Bundesfinanzministerium weiß ich, dass diese Modelle sehr häufig als Umgehungstatbestand und Gestaltungsmissbrauch
ausgelegt werden. Auch die weitere Verschärfung des § 42 AO (Abgabenordnung) und die zunehmende Einschränkung
von Steuergestaltungen werden diese Modelle &ndash; vor allem bei Bestandsimmobilien &ndash; ad absurdum führen.
Hinzu kommen teilweise überzogene Kostenstrukturen für die Modelle." Lesen Sie auch auf www.freiklick.at:
:::Freiklick:::> Durchlauchten durchleuchten
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