Volksbank Dortmund-Nordwest bietet VR-Goldsparplan® an
erade in Krisenzeiten ist Gold
gefragter denn je, insbesondere wenn es mit der wirtschaftlichen
Entwicklung bergab geht. Schließlich verbinden die Menschen mit
Gold Sicherheit. Gold hat über Jahrtausende längst seine Konstanz erwiesen. Es ist daher kein Wunder,
dass jeder bedeutende Staat eigene Goldreserven besitzt. Weil aber
Goldbarren unter dem Kopfkissen
weder sonderlich bequem noch
sicher sind, bietet sich als Beimischung zu anderen Vermögensanlagen der VR-Goldsparplan® an. Mit
diesem legen Kunden jeden Monat
eine kleine bis größere Menge Geld
oder einmalig einen festen Betrag
in echtem, physisch vorhandenem
Gold an – ohne sich um den Einkauf, die Lagerung und seine Sicherheit kümmern zu müssen. Die
monatliche Mindestsparrate beträgt
100 Euro, eine Einmalanlage ist ab
5.000 Euro möglich. Zuzahlungen in
beliebiger Höhe sind jederzeit möglich. Auch wenn eine Anlage in Gold
auf langfristigen Vermögensaufbau
und -erhalt ausgelegt ist, können

Kunden ihren Goldbesitz jederzeit
ganz oder teilweise für ihre Liquidität einsetzen. Flexibel und ohne
Laufzeitbindung kann der Vertrag
monatlich in alle Richtungen angepasst werden – Kündigung, Teilauszahlung, Zuzahlung, Änderung
der Sparraten oder Aussetzung der
Raten. Bei einer Kündigung haben
die Kunden die Wahlmöglichkeit
– Euros oder lieber Gold. Das vom
Kunden erworbene, real existierende Gold ist zu 100 Prozent sein
Eigentum und wird im Tresorraum
einer ehemaligen Niederlassung der
Deutschen Bundesbank mit höchster Sicherheitsstufe in Deutschland
verwahrt und ist zusätzlich auch
versichert.
Die Volksbank Dortmund-Nordwest
bietet den VR-Goldsparplan® in Kooperation mit der L‘or AG an. Die L’or
AG wurde 2004 mit Sitz in Nienburg
gegründet. Die Organisationsstruktur der L’or AG ist auf größtmögliche
Sicherheit der Anleger ausgerichtet.
So hat sie selbst keinen direkten
Zugriff auf die eingelagerten Edelmetalle, die das Eigentum der An-

leger sind. Zugang dazu hat durch
die Verwaltung des Tresorschlüssels
ausschließlich ein Bankinstitut mit
Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz, beauftragt durch die L’or AG.
Das Gold wird ausschließlich für
die Anleger gelagert und ist somit
insolvenzsicher angelegt. Es erfolgt kein Handel mit dem Gold der
Anleger. Die L’or AG arbeitet beim
VR-Goldsparplan® exklusiv mit ausgewählten Banken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe in ganz
Deutschland zusammen. Hierdurch
ist sichergestellt, dass Kunden umfassend beraten werden und das
Produkt zur persönlichen Anlagestrategie passt.

einlagige Kosten an. Hinzu kommt
eine geringere laufende Vergütung
für die Verwahrung und Verwaltung
des Goldes.
➜ Für individuelle Beratungen
stehen die Beraterinnen und Berater
der Volksbank Dortmund-Nordwest
nach vorheriger Terminvereinbarung
über die 3370-0 gerne zur Verfügung.
Unser
TeilhaBär
spart jetzt in
Gold.

Die L’or AG gibt Einkaufsvorteile
von bis zu 30 Prozent beim Goldkauf direkt an den Anleger weiter.
Aktuelle und historische Kurse sind
für Kunden unter www.lor-ag.com
einsehbar. Kosten werden transparent ausgewiesen: das eingezahlte
Geld der Anleger wird zu 95 Prozent
für den Ankauf der Goldbarren eingesetzt, 5 Prozent fallen somit als

VR-PrivatSekretär „Korrespondenz“
Unterstützung bei Ihrem privaten Schriftverkehr
Unsere möglichen Leistungen für Sie:
• Wir beantworten Ihren Schriftverkehr nach Ihren Wünschen.
Dazu gehören beispielsweise der Schriftwechsel mit Krankenkassen, Versicherungen
oder öffentlichen Einrichtungen.
• Wir helfen Ihnen bei der Beantragung von Leistungen wie beispielsweise dem Kindergeld,
dem Betreuungsgeld oder der Rente.
• Bei einem Umzug kümmern wir uns um alle wichtigen Adressänderungen.
• Wir kopieren für Sie Ihre Schriftstücke.
• Wir vereinbaren Termine bei Behörden und Ämtern.

Für mehr Informationen rufen Sie uns unter 0231/3370-0 an,
gehen Sie online: vbdonw.de/vr-privatsekretär oder
vereinbaren Sie direkt online einen Termin:
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