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Als traditionsreiches Familienunter-
nehmen und erfolgreiche Unter-
nehmensgruppe haben wir immer
den „Mainstream“ in Frage gestellt.
Die Welt steht Kopf und in diesen
Krisenzeiten gilt es sie wieder gera-
de zu rücken. Dinge, die als am
meisten ausgemacht gelten, sollten
dringend hinterfragt werden. Bei
unseren ständigen Recherchen als
Wissensmanufaktur tun wir dies
seit 1959. Dazu richten wir unseren
Fokus immer aus realistischer
Sicht auf die Begeben-heiten,
ermitteln fundamental und speku-
lieren nicht aus optimistischer oder
pessimistischer Haltung.

Die realen Werte bestimmen die
Zukunft. Die Zukunft beginnt jetzt!
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Die Situation
Der Edelmetallmarkt steht vermutlich
vor der größten Hausse der Geschichte.
Es wird immer deutlicher wie sich das
fragile Geldsystem in eine Sackgasse
hinein bewegt hat. Die Sozialsysteme
sind bankrott, die volkswirtschaftliche
Verschuldung ist nicht mehr rückführ-
bar, die fundamentale Realwirtschaft ist
seit Jahren stark rückläufig. Mit Refor-
men lässt sich unser Gesellschaftssy-
stem nicht mehr retten. Eine Totalum-
strukturierung unserer Ökonomie ist
unausweichlich. Die bevorstehende
weltweite Währungsreform, wird den
größten Teil des monetären Vermögens
vernichten.

Jeder von uns spürt es. Wer glaubt allen
ernstes an einen nachhaltigen Auf-
schwung ohne Arbeitslose, ohne weite-
re Firmenpleiten und rückläufigem
Elend in vielen Regionen?

Echte Vermögenssicherung hat oberste
Priorität. Physische Edelmetalle sind
eine relevante Lösung, um schadlos
durch die vor uns liegende Wirtschafts-
krise zu gelangen. 

Die Aussagen, Edelmetalle wären zur-
zeit überbewertet, laufen ins Leere. Soll-
te nur ein kleiner Teil der Menschen
erkennen, dass unser Geldsystem
angeschlagen, nein konkursreif ist, wer-
den die Preise für Gold, Silber und Pla-
tin wohl explodieren. 

Die Lösung
Die Vermögen Sicherung Gemein-
schaft GmbH & Co. KG bietet den Anle-
gern, als erster geschlossener Edelme-
tallfonds in Deutschland, die
Möglichkeit sich an den Edelmetallen
Gold, Silber und Platin im Drittelmix zu
beteiligen. Durch die zwei Varianten
VSG Direkt und VSG Spar wird auch
einer breiten Masse dieser Zugang
ermöglicht. Erforderliche Standards, wie
WKN, ISIN, IDWES4 und BaFin Zulas-
sung gewähren dem Anleger und dem
Berater höchste Rechtssicherheit. Inno-
vative Banken werden dieses Produkt

auch als Tilgungsaussetzungsinstru-
ment anerkennen. Vermögensverwal-
tungen wird nun auch die physische
Edelmetallbeimischung in den Depots
ermöglicht. Die Anlagegüter bestehen
nicht aus riskanten Zertifikaten und
Aktien, sondern ausschließlich aus
Edelmetallbarren, die auf Wunsch vom
Anleger nach Absprache besichtigt
werden können. Die ersten Umsatz-
steuern sind bereits an den Fonds
zurück geflossen, was die Attraktivität
dieser Lösung zusätzlich erhöht. 

Auf einen Blick:

1. besonders günstige Einkaufspreise

2. höhere Rücknahmepreise

3. Möglichkeit der physischen Auslie-
ferung

4. monatliche Kündigungsfrist

5. attraktive Courtagen 

Die Macher
Das Emissionshaus L´or capital fine art
AG ist ein im Dezember 2004 gegrün-
detes Unternehmen. Aufgrund unserer
schnelllebigen und unkalkulierbaren
Zeit, hat sich das Unternehmen zum
Ziel gesetzt, eine neue Wirtschafts- und
Lebensart zu vermitteln. Im Bereich der
Produktlösungen konzentriert man sich
daher nur auf stimmige, sinnvolle und
nachhaltige Sachwerte.
Die Mutter des Emissionshauses ist die
alteingesessene Popp AG Unterneh-
mensgruppe, Wissensmanufaktur seit
1959. Nicht ohne Stolz erklärte Stephan
Wolff (Vorstandsvorsitzender L´or capi-
tal fine art AG), dass bereits Mitte 
Januar 2006 die prognostizierten Anla-
gesummen bei weitem übertroffen wur-
den.
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Gold, Silber, Platin
Physische Edelmetalle als erste 

geschlossene Fondslösung in Deutschland


