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Zusammenfassung der wichtigsten Besonderheiten der GVS Hochsicherheitslagerung  
GVS ist die internationale Abkürzung von Goldvorsorge. 
 
 
Jederzeit Kaufen & Verkaufen  
Einlagerungen und Auslagerungen sind jederzeit, von überall aus möglich. Bei unserem GVS-System der 

Hochsicherheitslagerung sind Sie also an keinen Ort gebunden, denn Sie genießen weltweite Flexibilität. Gerne 

wickeln wir Ihre Lagergeschäfte über den Webshop, telefonisch, per E-Mail oder persönlich in allen unseren 

GVS-Niederlassungen ab. Einen Kauf können Sie über alle gängigen Zahlungsarten und in jeder Währung 

tätigen. Diese Möglichkeiten stehen Ihnen genauso beim Verkauf zur Verfügung. 
 
Sie besitzen schon Edelmetalle? Sehr gut, auch diese können Sie bei 
uns persönlich oder per Versand einlagern. Wir überprüfen alles auf 
Echtheit und halten Ihre Edelmetalle im Lagervertrag fest. Diese 
Dokumentation ist die Basis für die 100%ige Versicherung. 
Beispiele zur flexiblen Nutzung unseres Hochsicherheitslagersystems: 

• Sie sind auf Geschäftsreise in Asien und möchten ein 
überraschendes Investmentangebot nützen. Wir überweisen 
Ihnen den Betrag auf Ihr Konto. 

• Sie sind auf Safari in Afrika und Ihre Reisekassa geht verloren. 
Innerhalb weniger Stunden haben Sie wieder ausreichend Geld 

mittels Western Union zur Verfügung. 

• Ihr/e Partner/in hat einen ausgiebigen Shoppingtrip geplant. 
Wir überweisen auf Ihr Kreditkartenkonto, um den 
Einkaufsrahmen zu erhöhen. 

 
 
Flexible Vollmachten  
Sie können jederzeit Bevollmächtigungen erteilen. Nur jene Personen, die Sie bevollmächtigen, können über 
Ihre gelagerten Edelmetalle verfügen. Wenn Sie eine Änderung wünschen, reicht eine Nachricht an uns und 
diese Bevollmächtigung wird angepasst oder wieder gestrichen. Die Lebensumstände ändern sich oftmals, 
daher haben Sie bei GVS jede Flexibilität und somit Sicherheit in jeder Situation.  
Weiters können individuelle Vereinbarungen bei den Bevollmächtigten eingerichtet werden, wie zum Beispiel:   

• Zwei oder mehrere Personen können nur gemeinsam verfügen. 

• Verkauf/Überweisungen sind nur bis zu einem gewissen Betrag möglich. 

• Verfügungsmöglichkeit nur im Ablebensfall.  
 
 
Weltweites Netzwerk  
Ihr GVS-Lagerort ist Teil eines internationalen Netzwerks von GVS Hochsicherheitslagern. Es gibt zahlreiche 
Handelsknotenpunkte für Edelmetalle auf der Welt. GVS handelt an jedem dieser Standorte und hat 
entsprechende Hochsicherheits-Tresore vor Ort. 
Der große Vorteil bei diesen Handelsknotenpunkten ist, dass man Edelmetalle in kürzester Zeit von einem Ort 
zum nächsten verbringen kann. Jeder GVS Kunde hat dadurch „Echte Sicherheit“. Denn sollte sich in einem 
Land die Situation nachteilig für Edelmetalle entwickeln, dann melden wir uns umgehend bei Ihnen, um einen 
anderen GVS-Lagerort mit Ihnen zu vereinbaren. Innerhalb unseres Netzwerks ist eine Umlagerung Ihrer 
Bestände jederzeit umsetzbar. 
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Aufgrund unserer internationalen Handelstätigkeit können Sie an jedem GVS-Lagerort ohne zusätzliche 
Transportkosten/Versicherungskosten kaufen und verkaufen.  
 
 
Steuerfreie Lagerung und steuerfreie Erträge 
In den meisten GVS-Lagerorten ist es auch möglich steuerfrei Silber, Platin und Palladium zu lagern. Viele 
unserer Kunden haben auch mehrere Lager, da diese spezifische Vorteile bieten, wie z.B. ein Lager für Gold in 
Wien und ein Lager für Silber in Singapur. 
Nützen Sie auch den besonderen Vorteil den nur Edelmetalle haben. Ab einer Haltefrist von einem Jahr sind 
alle Erträge steuerfrei. 
 
 
Marktupdates, Newsletter & Videos von Goldvorsorge Chefökonom Thomas Bachheimer  
Goldvorsorge Chefökonom, Thomas Bachheimer, betreibt die größte deutschsprachige Informationsplattform 

um freie Meinung und Information einfach und kostenfrei zugänglich zu machen.  
www.bachheimer.com 
Es gibt laufend interessante Videos zu verschiedensten Themen, wie zur Hochsicherheitslagerung und Infos 
zum aktuellen Marktgeschehen. 
Hochsicherheitslagerung der Goldvorsorge zu Corona-Zeiten 
Wie richte ich mein Hochsicherheitslager bei der Goldvorsorge ein? 
Schließfachregister. Meldefreie Alternativen. Risiko Schließfächer 
Der GVS Finanzkongress hat vor kurzem stattgefunden. Vorträge über interessanten Themen wie Inflation und 
aktuelle Aussichten können jetzt online abgerufen werden. 

 
 
Langjährige Erfahrung  
Die GVS ist seit über 20 Jahren in der Edelmetallbranche tätig und zählt zu den größten Edelmetallhäusern. 
Alle Unternehmen der GVS sind zu 100% bankenunabhängig und schuldenfrei. Dieses Alleinstellungsmerkmal 
garantiert allen Kunden „Echte Sicherheit“.  
GVS ist offizieller Distributor der weltweit führenden Prägestätten. Eine genaue Auflistung finden Sie im 
Webshop unter dem Punkt Referenzen. Die GVS handelt nicht zum Zweck der Geldvermehrung, sondern 

investiert selbst ausschließlich in Edelmetalle. Jede Fiat-Währung wird sofort wieder in Gold und Silber 
umgewandelt. So wie jeder GVS-Lagerkunde wollen wir selbst immer nur Edelmetalle besitzen. „Echte 
Sicherheit“ hat immer Vorrang. 
 
 
Vertraulichkeit, keine Register 
Sie bleiben immer Eigentümer der verwahrten Edelmetalle und unterliegen strengster Vertraulichkeit. Wir 
geben an niemanden Ihre Daten weiter. Wir sind 100% bankenunabhängig und berichten weder an das 
Schließfachregister, noch irgendwelche anderen Vermögensregister. Ihre Daten werden immer zu 100% 

vertraulich behandelt.  
Weiters werden Ihre gelagerten Edelmetalle nicht online gespeichert und sind nicht online abrufbar. Somit 
sind Sie immer geschützt vor Hackern, unsicheren Servern und genauso vor WLAN Scans. Ihre Edelmetalle sind 
immer genau auf dem Lagervertrag vermerkt. Diese Übersicht können Sie jederzeit anfordern.  
 
  

http://www.bachheimer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vCg3vPFmULE&t=230s
https://www.youtube.com/watch?v=WjpA5mycn24
https://www.youtube.com/watch?v=naaREDSg2Gw&t=28s
https://video.gvs-kongress.at/video.php?logincode=pfOQybYUeI4X9MCON8en1V0EieQtmknSvPJM4JGz
https://shop.goldvorsorge.at/referenzen
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Unabhängige Lagerprüfungen  
Entgegen der üblichen jährlichen Überprüfung werden die GVS-Hochsicherheitslager sogar zwei Mal jährlich 
einer umfangreichen Bestandskontrolle unterzogen. So ist sichergestellt, dass alle gelagerten Edelmetalle auch 
immer vollständig physisch vorhanden sind. Ebenso ist sichergestellt dass sie nicht anderswertig verpfändet 
sind. Die dazugehörigen Prüfberichte finden Sie im Webshop beim jeweiligen Lagerort. Gerne stellt der Prüfer 
auch einen Einzelbericht für Ihr Lager aus.  
 
Internationale Webshops 
GVS betreibt zahlreiche Webshops in unterschiedlichen Ländern, Sprachen und Währungen. Mit Ihrer E-
Mailadresse und Passwort können Sie in jedem dieser Onlineshops Kauf- und Verkaufsaufträge geben. Weiters 
können Sie uns über diese Form verschlüsselte (256Bit) Nachrichten übermitteln, wie z.B. Änderung der 
Berechtigungen bei Ihrem GVS-Lagervertrag.   
 

 
Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter: 
+43 / 1 / 3305033  
office@goldvorsorge.at 
storage@gvs-bullion.com 
 
Besuchen Sie unseren Shop: 
shop.goldvorsorge.at 
silbervorsorge.de 

 
 

https://shop.goldvorsorge.at/lagerung/hochsicherheitslager-wien.html
mailto:office@goldvorsorge.at
mailto:storage@gvs-bullion.com

