Gebührenverzeichnis
In der Presse wird das Sachwertdepot der GranValora immer wieder als einer der besten
Goldsparpläne ausgezeichnet (z.B. Focus Money 24/2016, Focus Money 24/2017, Focus
Money 29/2018). Doch unser Sachwertdepot ist weit mehr als ein „sehr guter Goldsparplan“.
Mit dem Sachwertdepot bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in die spannendsten Bereiche des Rohstoffmarktes einzusteigen: Bereiche, die bisher – zumindest teilweise – nur
Großanlegern zur Verfügung standen. Wichtig: Im Sachwertdepot investieren Sie ausschließlich in echte, physisch vorhandene Werte. Somit erhalten Sie Ihre Kaufkraft und
schützen gleichzeitig Ihr Vermögen vor Wertverlust durch Inflation.
Sie können unter den vier Edelmetallen (Gold, Silber, Platin, Palladium), Diamanten,
sechs der wichtigsten Technologiemetalle und fünf dringend benötigten Seltenen Erden
wählen. Bei der Zusammenstellung der Sachwerte haben Sie völlig freie Wahl. Von einer
gleichmäßigen Verteilung auf alle Sachwerte bis zu einer 100-prozentigen Investition in
einen einzelnen Sachwert ist alles möglich. Natürlich können Sie die Aufteilung jederzeit
ändern, das ist sogar für eine einzelne Zahlung möglich.
Die Lagerung der Sachwerte erfolgt in einem Hochsicherheitslager in Frankfurt. Dort
sind sie, trotz meterdicken Betonwänden und einer über 4 Tonnen schweren Stahltür, zu
100 % und sogar einschließlich aller zukünftigen Wertsteigerungen, gegen Feuer, Einbruchdiebstahl und Raub versichert. Somit haben Sie keinerlei Aufwand mit der Verwahrung und dem Versicherungsschutz. Aber es gibt noch einen weiteren, ganz wichtigen
Grund für die Lagerung im Hochsicherheitslager: Es ist nämlich gleichzeitig auch ein Umsatzsteuer- und Zollfreilager. Dadurch kaufen und verkaufen Sie ohne Mehrwertsteuer
– sprich: Es wird tatsächlich der gesamte von Ihnen angelegte Betrag in Sachwerte investiert, so dass der volle Betrag für Sie arbeiten kann. Übrigens: Nach einem Jahr Haltedauer ist sogar der Verkaufserlös komplett von einer Besteuerung befreit.
Hier noch einmal die Punkte, die das Sachwertdepot der GranValora so flexibel und kundenfreundlich machen:
• Geringe Mindestsparrate: Die Mindestsparrate beträgt nur 25 € monatlich.
Somit ist es wirklich fast jedem möglich, ein Vermögen aufbauen.
• Möglichkeit von Zuzahlungen: Neben der regelmäßigen Besparung können, ohne
jegliche Formalitäten - einfach durch Überweisung, Zuzahlungen in beliebiger
Höhe vorgenommen werden.
• Flexible Änderung des Beitrages: Der monatliche Sparbetrag kann jederzeit
verringert oder erhöht werden.
• Pausieren auf Wunsch: Es gibt keinerlei Sparverpflichtung. Die Sparraten können
jederzeit unterbrochen oder auch gänzlich eingestellt werden.
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• Beliebige Aufteilung: Die Aufteilung auf die einzelnen Sachwerte kann mit jeder Zahlung neu gewählt werden.
• Teilverkäufe: Bei Bedarf kann nicht nur das gesamte Depot veräußert werden. Auch
Teilverkäufe sind einfach und schnell möglich. Alle Auflösungswünsche werden am
folgenden Freitag berücksichtigt und taggleich auf Ihr Konto überwiesen.
• Höchste Qualität der Barren: Im Sachwertdepot werden ausschließlich Barren von
renommierten und weltweit anerkannten Herstellern erworben
(Good Delivery Standard).
• Auslieferung: Sie können sich die Sachwerte jederzeit physisch ausliefern lassen. Dafür
werden lediglich die Versandkosten in Rechnung gestellt.
• Entnahmeplan: Für die bequeme regelmäßige Entnahme, zum Beispiel zur Finanzierung eines Studiums oder einer Zusatzrente, besteht die Möglichkeit, einen
Auszahlplan zu vereinbaren. Dabei wird monatlich exakt so viel Sachwert veräußert, dass
die gewünschte Auszahlung erfolgen kann. Die Höhe der Auszahlungen sowie Beginn
und Ende können Sie jederzeit ändern.
• Bankenunabhängige Lagerung: Die Lagerung erfolgt außerhalb des Bankensystems
bei der Firma Metlock.

Lagergebühr
Durch die Einstufung als Zollfrei- und Umsatzsteuerlager sind alle Sachwerte von der
Mehrwertsteuer befreit. Das bedeutet, Sie bekommen – im Vergleich zur Aufbewahrung
zu Hause oder in einem einfachen Sicherheitslager – bis zu 19% mehr Sachwerte, die für
Sie arbeiten können.
Mit der Lagergebühr sind sämtliche Kosten, die mit der Einlagerung und Aufbewahrung
verbunden sind, gedeckt. Dazu zählen insbesondere die Logistikkosten für die Einlagerung, die Kosten der Zollabwicklungen, die laufenden Versicherungsprämien sowie die
Kosten für die Überwachungseinrichtungen und die Miete des Hochsicherheitslagers.
Die jährliche Lagergebühr (inklusive Umsatzsteuer) beträgt für Gold 0,8 %, für Silber, Platin, Palladium und Diamanten 0,9 % und für Technologiemetalle und Seltene Erden 1,5 %
pro Jahr des durchschnittlich eingelagerten Wertes. Die Lagergebühr wird tagesaktuell
bezogen auf den gelagerten Gesamtbestand berechnet. Bei unterjährigem Verkauf oder
Entnahme des Bestandes entsteht die Lagergebühr nur zeitanteilig.
Sachwerte
Gold
Platin, Palladium, Silber & Diamanten
Technologiemetalle & Seltene Erden

Gebühr in Prozent
0,8 %
0,9 %
1,5 %

www.granvalora.de
GranValora GmbH & Co. KG • Im Dachsstück 9 • D-65549 Limburg • fon: +49 (6431) 49589-80 • fax: +49 (6431) 49589-89 • sachwertdepot@granvalora.de

Gebührenverzeichnis
Unsere Philosophie ist es, dass jedem die Sicherheit zugänglich sein sollte, seine Kaufkraft zu erhalten. Das sollte auch für kleinere Vermögen gelten. Daher bekommen Sie
bei uns immer Großhandelskonditionen, schon ab dem ersten Euro, den Sie investieren.
Das gilt selbst dann, wenn Sie nur 25 € monatlich sparen.
Doch neben den günstigen Konditionen ist es vor allem die enorme Flexibilität, die das
Sachwertdepot so praktisch macht und dafür sorgt, dass es – egal was auch kommen
mag – an jede Lebenslage angepasst werden kann. Alle aufgeführten Leistungen sind
vollkommen kostenfrei – gleichgültig, wie häufig Sie davon Gebrauch machen. Zur Deckung des damit verbundenen Aufwandes, erheben wir lediglich eine pauschale Servicegebühr und für Sparpläne eine einmalige Einrichtungsgebühr die Sie unten einsehen
können.

Einzelzahlungen:
Die Servicegebühr wird automatisch von der Einzelzahlung einbehalten und orientiert
sich an der Höhe des Kaufbetrages:
Kaufbetrag

Servicegebühr in Prozent

0 – 4.999 €
5.000 – 9.999 €
10.000 – 24.999 €
25.000 – 49.999 €
50.000 – 249.999 €
250.000 – 499.999 €
> 500.000 €

5%
4%
3%
2%
1%
0,5 %
0,3 %

Sparpläne:
Die Höhe der Einrichtungs- und Servicegebühr orientiert sich bei Sparplänen an der
Höhe der monatlichen Sparraten:
Spar-Betrag pro Monat
25 – 49 €
50 – 99 €
100 – 199 €
200 – 299 €
300 – 499 €
> 500 €

Einrichtungsgebühr
5 Monatsbeiträge
4 Monatsbeiträge
3 Monatsbeiträge
2 Monatsbeiträge
1 Monatsbeitrag
0,5 Monatsbeiträge

Servicegebühr
4%
4%
3%
3%
2%
1%

Am schnellsten bauen Sie Ihr Vermögen auf, wenn Sie die Einrichtungsgebühr zusätzlich
zur ersten Sparrate entrichten. Alternativ kann diese aber auch mit den monatlichen
Zahlungen verrechnet werden. Dabei werden zunächst jeweils 70% des Sparbetrages
entnommen, bis die Einrichtungsgebühr vollständig beglichen ist. Die Servicegebühr
wird automatisch von jeder Einzahlung einbehalten. Hier können Sie kostenfrei ihr Sachwertdepot eröffnen: http://www.granvalora.de/sachwertdepot
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