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GOLDBASIS für Vermögensschutz
Die wichtigsten Fakten über die Alternative zu Krypto-Portalen und zum Bankensektor

Das Vertrauen in die Regierungen, respektive die Politik schwindet zusehends. Die aktuell immer schwieriger werdende wirtschaftliche 
Entwicklung in Verbindung auf Versorgungssicherheit für Unternehmen und Privatpersonen ist präsenter denn je. Dementsprechend 
hoch ist die Nervosität an den Finanzmärkten, wobei es auch zu Turbulenzen bei den Währungskursen – wie zuletzt in Großbritannien – 

kommt. Besonders betroffen von dieser Unsicherheit sind auch wieder Kryptowährungen, weshalb digitale Portale auf dieser Basis und der 
klassische Bankensektor innerhalb kurzer Zeit zu erheblichen Vermögensverlusten führen können.

Fels in der Brandung. Eine Alternative zu solchen Lösungen bietet die Bezahlplattform MTS Money Transfer System. Denn dort werden
die zu transferierenden Beträge mit physischem Gold hinterlegt, dessen Wert sich bisher selbst in Krisenzeiten als vergleichsweise stabil
erwiesen hat und für den Vermögensschutz geeignet ist. Im Unterschied zum einfachen Eigentum von physischen Goldmünzen oder Gold-
barren, welche als Sicherheit für Krisenzeiten dienen und verwahrt werden, kann der Lizenznehmer bei MTS Money Transfer System jederzeit 
digital Goldgeld transferieren, wobei diese mit Gold vollständig gesichert sind.

Simpel und überschaubar. Die Bezahlplattform ist einfach aufgebaut, das tägliche Limit, welches zur Verfügung steht, wird angezeigt 
und dementsprechend können Transaktionen ausgeführt werden. Der Lizenznehmer muss die E-Mail-Adresse des Empfängers der Trans-
aktion eingeben, optional kann er eine Notiz hinzufügen (z.B. RE-Nummer, Hinweis, Kundenr. 
etc.). Weiters ist der Betrag in der jeweiligen Währung sowie das Ausführungsdatum anzuge-
ben. Das System rechnet in Money um, wobei 1 Money einer Tausendstel Unze Feingold 999,9 
entspricht. Der Betrag wird auch in Money transferiert. Die Bemessungsgrundlage ist daher 
gegeben.

Digitales Fort Knox. Die Bezahlplattform basiert auf einem hochtechnologischen EDV-Sys-
tem, welches sich an einem Standort mit höchstem Sicherheitskonzept befindet. Die Server 
und Datenhaltung erfolgt in einer isolierten Umgebung. Ähnlich abgesichert sind auch die Gold-
bestände der Lizenznehmer, die selbst bei einer Insolvenz der Bezahlplattform, nicht betroffen 
sind. MTS Money Transfer System ist zudem ein politisch und finanziell unabhängiges System. 
Die Daten der Lizenznehmer und der ausgeführten Transaktionen werden absolut vertraulich 
behandelt, eine Weiterleitung bzw. Überwachung der Daten findet nicht statt. Der Lizenznehmer 
erhält hiermit seine Eigenverantwortung und Diskretion zurück. Infos: www.world-mts.com
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