
2� I�GREAT MAGAZINE OF TIMEPIECES

Degussa
PUBLIREPORTAGE 

D
ie Schweiz gilt weltweit als Hort der Sicherheit 
und steht für ein hohes Mass an Diskretion. 
Wenn es aber um die Sicherheit in den eigenen 
vier Wänden geht, sieht die Realität leider nicht 
ganz so rosig aus. Die Fälle von Wohnungs- und 

Hauseinbrüchen sind in den letzten Jahren zwar leicht rückläu-
fig, aber die Gefahr, Opfer eines Einbruchs zu werden, bleibt im 
internationalen Vergleich dennoch relativ hoch.  

Laut der polizeilichen Kriminalstatistik wurden in der Schweiz 
knapp 40 000 Einbrüche bei Privathaushalten gemeldet. Das ent-
spricht 113 pro Tag, also jede Stunde knapp 5 Einbrüche. Für das 
Jahr 2019 geht man von steigenden Zahlen aus. 

Wer wertvolle Schmuckstücke und Armbanduhren oder Ähn-
liches besitzt, weiss, wie wichtig eine sichere und diskrete Auf-
bewahrung ist. Auch in der Schweiz steigt die Nachfrage nach 
sicherem und diskretem Lagerungsraum. 

Eine Option ist es, seine Wertstücke zu Hause zu lagern. Doch 
häufig entpuppt sich diese Wahl als nicht sehr zuverlässig. 
Zudem sind Anschaffung und Versicherung eines vernünfti-
gen Tresors oft mit hohen Kosten verbunden. Die Einlagerung 
in einem Bankschliessfach bringt den Nachteil mit sich, dass 
nur eigene Kunden, die auch ein Konto bei der Bank haben, ein 
Schliessfach eröffnen dürfen. Zudem wird der Name des Kun-
den bedingt durch den internationalen automatischen Informa-
tionsaustausch bei Banken preisgegeben.

SCHLIESSFÄCHER MIT SICHERHEITS- 
STANDARDS WIE BEI ZENTRALBANKEN
Aus diesen Gründen bieten die Schliessfächer der Degussa in 
Genf und Zürich eine optimale Alternative. Das grösste Edel-
metallhandelshaus Europas weiss durch seine jahrelange Erfah-
rung, worauf es bei der sicheren und unkomplizierten Verwah-
rung von Wertsachen ankommt.

Andreas Hablützel, CEO der Degussa, erklärt hierzu: «Unsere 
Schrankfächer ermöglichen eine zuverlässige und preiswerte 

Bankenunabhängig und unkompliziert: 
Uhrensammlungen und andere 
Wertgegenstände bei der Degussa AG 
sicher aufbewahren

Store your watch collection and other 
valuables safely in a uncomplicated, 
bank-independent facility at Degussa AG

W
idely considered the place for security 
internationally, Switzerland also repre-
sents a high level of discretion. But unfor-
tunately the reality does not look good 
when it comes to storing your valuables at 

home. Although the number of burglaries has declined slightly 
over the past few years, the risk of becoming a victim of burglary 
in Switzerland is relatively high in an international comparison. 

According to Police crime statistics, just under 40,000 burglar-
ies in private households were reported in Switzerland. This is 
equivalent to 113 every day, or just under 5 burglaries every hour. 
The figures for 2019 are expected to be even higher. 

If you own valuable jewellery, watches or similar, you will 
know how important safe and discreet storage is. Demand is 
growing everywhere, Switzerland included. 

One option is to keep valuables at home. Yet, this has proven 
many times to be unreliable. In addition, appropriate storage and 
insurance of a reasonable safe often entail high costs. Storing 
valuables in a bank safe deposit box has the drawback that only 
customers who actually hold an account with the bank are able 
to open a safe deposit box. Furthermore, owing to the automatic 
international exchange of information by banks the customer’s 
name will be disclosed. 

SAFE DEPOSIT BOXES OFFERING THE SAME 
SAFETY STANDARDS AS CENTRAL BANKS
For these reasons the Degussa safe deposit boxes in Geneva and 
Zurich offer an ideal alternative. The largest precious metals 
house in Europe has many years of experience and understands 
what matters when it comes to the safe and fuss-free storage of 
valuables.

As Andreas Hablützel, CEO of Degussa, explains : “Our safe 
deposit boxes allow reliable and inexpensive storage outside the 
banking sector. We do not require you to open a customer account, 
and so a safe deposit box can be rented easily. 
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Aufbewahrung ausserhalb des Bankensektors. Bei uns wird 
keine Eröffnung eines Kundenkontos vorausgesetzt, sodass man 
ohne grossen Aufwand ein Schliessfach anmieten kann.» 

Die Schrankfächer bei der Degussa sind zudem zentral gele-
gen. Denn die Degussa ist jeweils mitten im Stadtzentrum von 
Genf und Zürich mit ihren Ladengeschäften vertreten und somit 
gut erreichbar. Dort können nicht nur die bekannten Degus-
sa-Goldbarren als Vermögensanlage erworben, sondern auch 
Hochsicherheitsschrankfächer in sieben verschiedenen Grössen 
angemietet werden. «Neben Wertgegenständen wie Edelmetal-
len und besonderem Schmuck lagert unsere Kundschaft zum 
Beispiel auch wichtige Dokumente bei uns», erklärt Hablützel. 
Zusätzlich kann der Wert der Einlagerung nach Wunsch des 
Kunden individuell und nach oben hin offen versichert werden.

SILBER UNVERSTEUERT UND ZOLLFREI LAGERN
Speziell für die Aufbewahrung von grösseren Mengen Edelme-
tall bietet die Degussa auch verschiedene Sammelwertlager an.  
Da im Gegensatz zu Silber, Platin, Palladium und Rhodium nur 
Anlagegold in der Schweiz von der Mehrwertsteuer befreit ist, 
bietet die Degussa auch für die sogenannten Weissmetalle eine 
attraktive Lagerungsmöglichkeit. Bei Zollfreilagern fällt die zu 
entrichtende Mehrwertsteuer erst dann an, wenn das Edelme-
tall auch tatsächlich physisch ausgeliefert wird. Dabei handelt 
es sich um überwachte und amtlich zugelassene Lagerstätten in 
Zürich, Genf, London und Frankfurt, in denen die Waren unver-
steuert und unverzollt gelagert werden.

HOCHSICHERHEITSLAGER FÜR GRÖSSERE 
MENGEN EDELMETALL
Darüber hinaus bietet die Degussa ihren Kunden die Möglichkeit, 
ab fünf Kilogramm Gold ihr Wertlager auch in einem Hochsicher-
heitslager in Amerika und Asien zu halten, wobei die Kunden 
selbst entscheiden können, ob sie ihre Edelmetallbarren in Ame-
rika an den Standorten Miami, New York oder Los Angeles lagern 
möchten oder lieber in Hongkong oder Singapur.

Die Degussa ist in jedem Fall Partner der Lagerstellen und die 
Kunden bleiben dementsprechend gegenüber Dritten anonym. 
«Auch für grössere Edelmetallbestände möchten wir unseren 
Kunden die sichersten, diskretesten und unkompliziertesten Auf-
bewahrungsmöglichkeiten anbieten. Mit unseren Sammelwert-
lagern können wir das in einer Qualität und Variationsbreite, die 
in dieser Form sicherlich nicht oft zu finden ist», so Hablützel. 

Moreover, Degussa’s safe deposit boxes are centrally located. 
Degussa’s premises are based at the heart of the Geneva and Zurich 
city centres and can thus be easily reached. Here, you can buy the 
well-known Degussa gold bars as an investment, or you can rent 
high-security safe deposit boxes in seven different sizes. “Alongside 
valuables such as precious metals and special jewellery, our cus-
tomers also store items such as important documents with us”, Mr 
Hablützel goes on to explain. The value of the deposit can be insured 
at the customer’s request ; amounts can be set individually, there is 
no upper limit.

STORE SILVER FREE OF TAX AND EXCISE DUTIES
Degussa also offers a variety of collective storage depots for larger 
amounts of precious metals. Because investment gold, unlike 
silver, platinum, palladium and rhodium, is exempt from VAT in 
Switzerland, Degussa also provides an attractive storage option 
for so-called white metals. In bonded warehouses the VAT pay-
able does not fall due until actual physical delivery of the pre-
cious metal has taken place. The warehouses are kept under 
surveillance and officially approved, with locations in Zurich, 
Geneva, London and Frankfurt. The goods are stored without 
paying tax or excise duties. 

HIGH-SECURITY WAREHOUSES FOR LARGER 
AMOUNTS OF PRECIOUS METALS
Degussa also offers its customers the option to hold their valu-
ables in a high-security warehouse in North America or Asia 
(deposits of 5 kg or more). Customers are able to decide for them-
selves whether they wish to store their precious metal bars in 
North America at locations in Miami, New York or Los Angeles, 
or whether they would prefer Hong Kong or Singapore.  

Whatever the case, Degussa is the partner of the warehouses 
and so customers remain anonymous to third parties. “We want 
to offer our customers the safest, most discreet and fuss-free 
storage options, including for larger holdings of precious met-
als. Our collective storage depots allow us to offer a quality and 
choice rarely encountered elsewhere”, affirms Mr Halblützel. 


