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Investments in Sachanlagen
zum Schutz von vermögen
Das Fürstentum Liechtenstein ist auf-
grund seiner politischen Stabilität, sei-
nes modernen Gesellschaftsrechts und
der Anwendung von globalen Stan-

dards einer der attraktivsten Standorte
zum Schutz von Vermögen. In Zeiten
des raschen politischen und gesell-
schaftlichen Wandels und der zuneh-
menden Verunsicherung an den Finanz-
märkten wächst der Bedarf nach Si-

cherheit, Privacy und Konstanz. In den
letzten Jahren investieren Vermögende
deshalb verstärkt in Sachanlagen. Das
Tresorgebäude Stabiq im Eschner Wirt-
schaftspark vermietet dafür Tresor -
räume und Tresore für Wertgegen -
stände und Preziosen aller Art.

Stabiq – Der sichere Hafen
Auf über 6’000m2 stehen den Kunden
in einem exklusiven Ambiente sachge-
recht ausgestattete und nach Kunden-
wunsch individuell gestaltbare Tresor-
bereiche für die sichere Aufbewahrung
von Wertgegenständen und Kulturgü-
tern zur Verfügung. 

In Zusammenarbeit mit unserem
Advokatur- und Treuhandunternehmen
werden Wertgegenstände wie Gold,
Edelmetalle und Kunstgegenstände ver-
wahrt. Der Betrieb eines Tresorhauses

Stabiq treasure House –
the Safest Place
Stabiq treasure House bietet sachgerechtes und individuelles aufbewahren von Wertgegenständen
und Kulturgütern in einem nach Kundenwunsch gestaltbaren tresorbereich. Höchstmögliche Sicher-
heit paart sich hier mit professioneller und diskreter aufbewahrung, ausgestaltet nach persönlichen
und individuellen Bedürfnissen und Wünschen.

«Der Besucher des Tresorhauses soll hier das Unerwartete erleben:
Er tritt in ein Gebäude ein, das schwer und sicher, aber alles andere
als traurig ist. Stabiq löst Erstaunen, Sicherheit und gleichzeitig Freude
aus. Es darf nicht sein, dass jemand seinen Schatz oder was er liebt in
einem traurigen Gebäude aufbewahrt.»

Carlo rampazzi, Selvaggio S.A., Ascona

Von Dr. Norbert Seeger, Stabiq Treasure House
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verlangt nach komplexen Sicherheits-
systemen. Maximale Sicherheit, gepaart
mit professioneller Diskretion sowie
High-End Klimatechnologielösungen
für die Lagerung von Kunst und ande-
ren sensiblen Sachanlagen, setzen in
unserem Treasure House neue Mass-
stäbe.

Stilvolles exklusives ambiente
Verantwortlich für die Innenarchitektur
von Stabiq zeichnet der renommierte
Tessiner Architekt Carlo Rampazzi. Er
hat die Schnittstelle zwischen dem
 modernen und klaren Selbstverständnis
der Architektursprache sowie der Ge-
schichte und Leidenschaft, die mit den
Wertgegenständen assoziiert wird, ein-
drücklich und geschickt umgesetzt.
Dank seiner Gestaltungskraft ist es ihm
gelungen, dem Haus ein exklusiv ele-
gantes Innenleben zu geben.

Unabhängige Plattform
Die Schweiz und Liechtenstein haben
es in den letzten Jahrzehnten hervor -
ragend verstanden, sich im internatio-
nalen Privatkundengeschäft zu positio-
nieren. In jüngster Zeit haben allerdings
Steuertransparenz, verstärkte Regula-
torien und eine gewisse Unberechen-
barkeit der Finanzmärkte den Druck auf
unsere Finanzplätze verstärkt und die
Kunden zunehmend verunsichert. In-
vestments in «non-bankable assets»
wie Edelmetalle, Kunst, Classic Cars
und andere Sachwerte nehmen vor die-
sem Hintergrund deutlich zu.

Schutz und Sicherung des eigenen
Vermögens gehören zu den Bedürf -
nissen der Menschen. Privatheit wird
heute ein immer wichtigeres Gut –
Rechtssicherheit, Verlässlichkeit, Qua-
lität und Diskretion sind Werte, welche
Vermögende am Standort Liechten-
stein schätzen und welche uns differen-
zieren. Wir müssen allerdings zu ihnen
Sorge tragen.

Das Stabiq Treasure House steht für
diese Grundwerte ein. Bewusst finden
unsere Dienstleistungen ausserhalb
und vollständig unabhängig von einer
Bankenumgebung statt. Diese Unab-
hängigkeit garantiert Privatheit und
Diskretion und ist gleichzeitig weg -
weisend für eine umfassende, innova -
tive und erfolgreiche Asset-Protection-
Strategie.

Das Wichtigste in Kürze
Persönliche Preziosen und Sammlungen wertvoller Gegenstände sollten an einem
sicheren Ort untergebracht werden, der in einer persönlichen Umgebung auf -
gesucht werden kann und sich verkehrstechnisch gut erreichen lässt.

Das Stabiq Treasure House, das im Januar 2016 eröffnet wird, erfüllt all diese Voraus-
setzungen. Das formschöne und elegante Haus bietet sachgerechtes und individuelles
Aufbewahren von Wertgegenständen und Kulturgütern in einem nach Kundenwunsch
gestaltbaren Tresorbereich. Höchstmögliche Sicherheit paart sich hier mit professio-
neller und diskreter Aufbewahrung, ausgestaltet nach persönlichen und individuellen
Bedürfnissen und Wünschen.

Das Stabiq Treasure House umfasst auch ein Offenes Zolllager (OZL), das nach
den strengen Richtlinien der Eidgenössischen Zollverwaltung geführt wird. Darin wird
auf die Veranlagung der Einfuhrabgaben wie Zoll und Einfuhrsteuer sowie auf die
 Anwendung handelspolitischer Massnahmen verzichtet. Im OZL Stabiq eröffnen sich
demnach sehr flexible steuerliche Möglichkeiten für den Erwerb, die Lagerung und
den Verkauf von Wertgegenständen, insbesondere im Kulturgüterbereich. 

Stabiq Treasure House
Wirtschaftspark 27 . 9492 Eschen . Liechtenstein

Tel. 00423 238 82 80
admin@stabiq.com . www.stabiq.com

Im Stabiq treasure House lagern Kulturgüter und Wertgegenstände aller
art in einem eleganten Hochsicherheits-Umfeld.

Das Stabiq treasure House
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