
Landkreis. Nach vorne schauen, 
präventiv handeln und eine gute 
Vorsorge treffen – das ist der Leit-
gedanke, mit dem der Generatio-
nen Berater (IHK) Guido Drescher 
maßgeschneiderte Lösungen zur 
Absicherung entwickelt, die so 
individuell sind, wie unsere per-
sönliche Lebenssituation. 
Auch wer sich ein solides finanzielles 
Fundament für die Zukunft aufbauen 
und sein Vermögen sichern möchte, 

findet in dem Geschäftsführer der 
progentis GmbH einen kompetenten 
Ansprechpartner, der hierfür wertvolle 
Tipps bereithält: „Wer vorausschauend 
handelt, investiert in Edelmetalle“, so 
lautet seine aktuelle Empfehlung. Die 
negative Realverzinsung, die Unsicher-
heit an den Finanzmärkten und die 
steigende Inflationsgefahr erzeugen 
den zunehmenden Wunsch nach einer 
Anlageform, die wertbeständig und 
zugleich krisensicher ist. „Edelmetalle 
sind eine ideale Wertesicherung, da die 
Menge, die man besitzt, immer gleich 
bleibt. Ein Kilo Gold bleibt ein Kilo 
Gold“, bringt der Berater aus Kirch-
linteln den entscheidenden Vorteil auf 
den Punkt. 
„Schon ab 50 Euro im Ratenkauf und 
ab 2.500 Euro im Einmalkauf besteht 
die Möglichkeit, in Edelmetalle ohne 
eine feste Laufzeit zu investieren“,  
empfiehlt  er das maßgeschneiderte 
Konzept. Der Anleger kann in bis zu 
vier Edelmetalle investieren. Die pro-
zentuale Streuung unter den Arten 

Gold, Silber, Platin und Palladium 
kann dabei frei gewählt werden.  Das 
Konzept besticht durch schnelle Ver-
fügbarkeit: Ohne eine Kündigungsfrist 
ist die Rücknahme innerhalb von vier 
Tagen zum tagesaktuellen Preis garan-
tiert. Der Käufer erhält eine hundert-
prozentige Echtheitsgarantie durch 
anerkannte Scheidegesellschaften. 
Durch die Lagerung im Zollfrei-Hoch-
sicherheitslager in der Schweiz erhal-
ten die Anleger beim Kauf von Silber, 
Platin und Palladium außerdem das 

Plus, die Mehrwertsteuer von 19 Pro-
zent zu sparen. Transparenz wird  groß 
geschrieben: „Die An- und Verkaufs-
preise werden täglich veröffentlicht“,  
betont Drescher. Möchten Sie diesen 
bankenunabhängigen Vorteil nutzen? 
Dann wenden Sie sich an:
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„Silber ist der Kaiser unter allen Indus-
triemetallen und Gold ist der ideale Kri-
senschutz. Platin ist ein sehr wertvolles, 
seltenes Edelmetall, während Palla-
dium mit Top Renditen ein Wirtschafts-
wunder ist“,  erklärt Guido Drescher.
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