INFORMATIONEN
ZUM THEMA
INVESTITIONEN
FÜR INVESTOREN & PARTNER

DU MÖCHTEST INTERNATIONAL
INVESTIEREN?
Der Anlageservice von Staatenlos zielt darauf ab, unserem Publikum exklusive
internationale Anlagemöglichkeiten aus unserem umfangreichen Partnernetzwerk zu präsentieren.
Wir konzentrieren uns auf Anlagen, die Du von zu Hause aus nicht so leicht finden kannst: Immobilien, Ackerland, Holz, Vieh, Bergbau und Private Equity.
Das Risikoprofil dieser Investitionen ist unterschiedlich. Das Angebot unserer
Partner reicht von Möglichkeiten in Schwellenländern mit hohem Risiko und hoher Rendite bis hin zu stabilen Anlagen mit Schwerpunkt auf dem Vermögenserhalt.

DER STAATENLOS-ANLAGESERVICE
Wir sind keine zugelassene Investmentgesellschaft und bieten daher weder
Anlageberatung noch direkte Investitionen an. In unserem globalen Netzwerk
haben wir jedoch mehrere Partnerschaften mit lizenzierten Anlageexperten und
erfolgreichen Unternehmern.
Wir bringen Angebot und Nachfrage zusammen und stellen Dir Partner vor, die
Investitionsmöglichkeiten haben, die Deinen Interessen und Deinem Budget entsprechen.
Alle Partner, die wir Dir vorstellen, wurden von unserem Team umfassend recherchiert und mit der gebotenen Sorgfalt auf ihre Integrität und Vertrauenswürdigkeit hin überprüft. Wir investieren oft in dieselben Gelegenheiten, die wir
unserem Publikum offen und transparent präsentieren.
Dies war der Fall bei der Walnussplantage in Georgien, dem Free Privat Cities
Projekt in Honduras oder der Goldmine in Marokko. Mit anderen Worten: Wir
handeln völlig transparent und wir vertrauen den Partnern, die wir in unser Netzwerk aufnehmen, auch unser Geld an.
Obwohl wir unsere Partner sorgfältig auswählen, birgt jede Investition Risiken,
und wir empfehlen niemals, in etwas zu investieren, ohne vorher eigene Nachforschungen anzustellen und eine Due-Diligence-Prüfung durchzuführen.
Wenn Du Dein Geld in einem Monat verzehnfachen möchtest, bist Du hier nicht
richtig. Wir sind glühende Gegner von Schneeballsystemen und dergleichen.
Während Offshore-Investitionen profitabel sind, bieten seriöse Investitionen
nicht die vermeintlichen „schnellen Gewinne“ von Schneeballsystemen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Beteiligungen sind Angebote unserer Partner. Staatenlos stellt lediglich
den Erstkontakt des Interessenten mit dem Partner her. Der Interessent erklärt sich damit einverstanden,
dass unsere Vorstellung keine Finanzberatung oder Empfehlung darstellt. Jede getätigte Investition liegt in
der alleinigen Verantwortung des Interessenten. Eine Garantie oder Haftung jeglicher Art wird von unserer
Seite nicht übernommen.

DER SERVICE SCHRITT FÜR SCHRITT
1. Anmeldung: Du füllst unser Anlageformular aus und gibst Deine Anlagepräferenzen und Dein Budget an.
2. Matching: Dein Formular wird in unserer Datenbank gespeichert. Sobald es
eine Partner-Investitionsmöglichkeit gibt, die Deinen Kriterien entspricht, werden
wir Dich erneut kontaktieren.
3. Einführung: Wenn Du daran interessiert sind, mehr zu erfahren, werden wir
Dich mit dem betreffenden Partner in Verbindung setzen. Dieser kann Dir weitere Einzelheiten mitteilen und Fragen zu der betreffenden Investition beantworten. Von diesem Zeitpunkt an liegt die Entscheidung für oder gegen eine Investition bei Dir.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
WIE SCHÜTZT IHR, STAATENLOS, EUER GELD?
Investitionen sollen in erster Linie Geld vermehren und Rendite erwirtschaften.
Dazu ist es jedoch notwendig, sich der lauernden Risiken bewusst zu sein und
sich vor ihnen zu schützen. Dabei stützen wir uns bei Staatenlos auf zwei zentrale Mantras: „Geh dorthin, wo du am besten behandelt wirst“.
Dies gilt für alle Aspekte der Flaggentheorie, natürlich auch für Investitionen.
Während die Bedingungen in einem Staat für eine bestimmte Investition sehr
günstig sein können, gibt es im nächsten Staat hohe regulatorische und steuerliche Hürden. Manchmal unterscheidet sich ein Staat auch von Anlageklasse zu
Anlageklasse oder von Regierung zu Regierung. Es ist daher wichtig, das politische und soziale Umfeld zu kennen und Investitionen in einem Klima zu tätigen,
in dem sie mit möglichst geringem Risiko gedeihen können.
„Alles kontrollieren, nichts besitzen“
Wenn Du ein Grundstück besitzt, wird es viele Akteure geben, die Dir Dein Eigentum streitig machen wollen. Daher ist es von Vorteil, sein Vermögen von der eigenen Person zu trennen. Das Vermögen gehört stattdessen einer Struktur wie
z. B. einer Genossenschaft, die zwar Dir selbst gehört, aber dennoch jederzeit zu
einem gewissen Grad von Dir kontrolliert wird. Das hat keinen Einfluss auf Deine
Lebensführung. Man kann sich durch diese Konstruktionen arm machen, aber
reich leben.

WIE KANN MAN SEIN GELD VERMEHREN?
Natürlich wollen wir unser Geld mit unseren Anlagen nicht nur schützen, sondern auch vermehren. Dazu setzen wir bei Staatenlos auf eine etwas unkonventionelle Anlagestrategie, die sicher nicht für jeden praktikabel ist.
Unser Geld steckt in langfristigen und illiquiden Anlagen, die ein hohes Renditepotenzial haben, aber auch ein gewisses Risiko bergen. Weltweit diversifiziert,

arbeiten wir mit Experten auf dem jeweiligen Gebiet zusammen, die die Anlagen
verwalten und unser Geld optimal managen.

WO SOLL ICH ANFANGEN, WENN ICH KEINE ERFAHRUNG MIT INVESTITIONEN HABE?
Wenn Du mehr über das Sparen und die internationale Anlage Deiner Mittel
erfahren möchten, bevor Du Dein Geld auf den Tisch legst, empfehlen wir Dir
die Lektüre unseres Buches Investing for beginners. Es enthält alles, was Du
wissen musst, um mit dem Investieren anzufangen und gibt Dir darüber hinaus
mehrere Leseempfehlungen, um das Thema weiter zu vertiefen.

WAS HABEN WIR, STAATENLOS, DAVON?
Die Vorstellung bei unseren Partnern ist kostenlos. Wir haben diese Verbindungen für diejenigen, die auswandern, eine Firma oder ein Bankkonto im Ausland
eröffnen wollen, schon immer kostenlos hergestellt, erst jetzt würden wir bei
Investitionen Gebühren erheben.
Die Kosten, die wir unseren Kunden für die kostenlose Vermittlung auferlegen,
werden durch die Provisionen kompensiert, die wir von unseren Partnern für die
Vermittlung von Kunden erhalten. Und natürlich sind zufriedene Anleger gut für
das Mund-zu-Mund-Propaganda-Marketing, das die beiden Dinge antreibt, mit
denen wir eigentlich Geld verdienen: digitale Produkte und Beratung.

FRAGEN?
Bitte wende Dich an Francisco Litvay:
Email: investments@staatenlos.ch
Telegram / Whatsapp: +59 896 083 419

