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Das Baur au Lac wird für seine unvergleichliche Gastfreundschaft 

geschätzt. Dazu gehört auch, dass Hotelgäste auf absolute Sicherheit, 

nicht zuletzt bei den Schliessfächern, zählen können. Für Langzeit-

Anmietungen empfehlen sich Schliessfächer externer Anbieter.

BARRIEREFREI ZUGÄNGLICH UND ZENTRAL GELEGEN

In Schliessfächern werden immer öfter nicht nur Schmuck, Edelme-

talle oder Kunstsammlungen gelagert. Viele Geschäftsleute lagern 

hier auch vertrauliche Unterlagen, welche sie nicht bei jeder An- und 

Abreise bei sich tragen möchten. Je nach Bedarf kommt eine andere 

Grösse des Schliessfachs in Frage. Gerade auch wiederkehrende Ho-

telgäste, darunter zahlreiche Stammgäste des Baur au Lac, schätzen 

die entsprechenden Dienstleistungen. In den zentral gelegenen Tre-

sorräumen der Degussa in Zürich und Genf können Schmuck, Münzen 

oder Kunstgegenstände direkt vor Ort von Gutachtern, Auktionshäu-

sern und Spezialisten bewertet werden; ohne das Risiko, diese erneut 

transportieren zu müssen.

SICHERSTE SCHLIESSFÄCHER DER SCHWEIZ

Diese hochmodernen Schliessfachanlagen in Zürich und Genf ge-

hören zu den sichersten der Schweiz. Sie werden rund um die Uhr 

elektronisch überwacht und sind direkt mit einer Sicherheitszentrale 

verbunden. Zusätzlichen Schutz bieten weitere Sicherheitsmassnah-

men und Schutzbeauftragte vor Ort. Der Mietpreis jedes Schliessfachs 

beinhaltet zudem einen Versicherungsschutz, der auf die vom Kunden 

gewünschte Summe erhöht werden kann.

DIE DISKRETE ALTERNATIVE ZUR EINLAGERUNG BEI DER BANK

Auch bei Banken sind Schliessfächer verfügbar – allerdings nur für 

Kunden mit einem Konto. Dies macht die Eröffnung eines Schliess-

fachs bei einer Bank unnötig kompliziert. Bei bankenunabhängigen 

Anbietern ist die Eröffnung eines Schliessfachs einfacher und innert 

30 Minuten erledigt, da keine Kontoeröffnung erforderlich ist. Zudem 

wird maximale Diskretion geboten. Bei der Degussa beispielswei-

se haben nur der Inhaber des Schliessfachs und von ihm definierte 

Bevollmächtigte Zugriff. Ausserdem ist gewährleistet, dass sich im 

Schliessfachbereich stets nur ein Kunde aufhält. Mehrere diskrete 

Besichtigungsräume bieten dem Kunden hier maximalen Komfort. 

Für grössere Mengen Edelmetall empfehlen sich ab einem Wert von 

CHF 250'000 auch Zollfreilager. In ihnen fällt die zu entrichtende 

Mehrwertsteuer erst an, wenn das Metall physisch ausgeliefert wird.

GRÖSSTER EDELMETALLHÄNDLER EUROPAS

Als grösster Edelmetallhändler Europas bietet die Degussa den 

Kunden auch physische Barren, Anlage- und Sammlermünzen sowie 

entsprechende Dienstleistungen. Barren werden nach strengsten 

Qualitätsmassstäben in der Schweiz gefertigt, sind LBMA-zertifiziert 

und verfügen über eine Banken-Valorennummer. 

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN: 

• Nachlässe und Sammlungen

Sammlungen entstehen über grössere Zeiträume hinweg und wer-

den über Generationen weitergereicht. Als erfahrenes Edelmetall-

haus helfen wir Erben und Sammlern, den Wert ihrer Stücke exakt 

zu ermitteln oder zahlungskräftige Käufer zu finden. 

• Persönliche Prägungen

Ab einer Auflage von 250 Stück prägen wir für Sie Goldbarren, 

Silberbarren und Anlagemünzen mit persönlichen Motiven. Alterna-

tiv können Sie Ihre Anlagebarren auch mit einer Gravur individua-

lisieren. Für Geschenkbarren drucken wir für Sie eine hochwertige 

Trägerkarte mit Botschaft oder Bildmotiv.

• Gold Lending Service

Dieser Service richtet sich an Kunden, die vorübergehend finanziel-

le Mittel benötigen, sich aber nicht endgültig von ihren Barren und 

Münzen trennen wollen. Sie erhalten ein verzinsliches Darlehen im 

Umfang von bis zu 50 Prozent des Marktwerts des bei uns depo-

nierten Goldes und anderer Edelmetalle.

www.degussa-goldhandel.ch

Hotel guests treasure the incomparable hospitality they experience at 

the Baur au Lac. And part of this experience is an implicit trust that 

they – and their valuables – are completely safe and secure. Safe de-

posit boxes from external providers are the ideal option for long-term 

rental arrangements. 

BARRIER-FREE ACCESS AT A CENTRAL LOCATION

Safe deposit boxes are increasingly used for more than just storing 

jewellery, precious metals and artworks. Many businesspeople also 

use them as safekeeping for confidential documents they do not wish 

to have on their person every time they go out or come in. Various 

sizes may be necessary, depending on requirements. Returning guests 

– including the Baur au Lac’s numerous regulars – especially value this 

kind of service. At Degussa’s centrally situated vaults in Zurich and 

Geneva, jewellery, coins and/or objets d’art can even be valued on site 

by assessors, auction houses and other specialists, avoiding the need 

for further transportation. 

SWITZERLAND’S SAFEST DEPOSIT BOXES

The ultra-modern deposit box systems in Zurich and Geneva are 

among the safest in Switzerland. Electronic surveillance with direct 

links to a security control centre is guaranteed round the clock. Addi-

tional protection is provided by further security measures and on-site 

security staff. Moreover, the rent for every deposit box also includes 

insurance cover, which can be increased to the amount requested by 

each client. 

THE DISCRETE ALTERNATIVE TO STORAGE IN A BANK

Safe deposit boxes are also available at banks, of course, albeit only 

for customers with an account, which makes opening a deposit box 

at a bank unnecessarily complicated. Renting a safe deposit box from 

a bank-independent provider is simpler and can be done in half an 

hour, as there is no need to open an account. Absolute discretion is 

likewise guaranteed. At Degussa, for example, only the owner of the 

safe deposit box and any authorised proxies they name can access 

it. No more than one client at a time is ever allowed into the safe 

de posit vault. Several discrete viewing rooms maximise convenience 

for each client. For larger quantities of precious metals upwards of 

CHF 250,000, we also recommend duty-free warehousing. At these 

facilities, value-added tax is payable only when the metal is physically 

shipped.

EUROPE’S LARGEST PRECIOUS METALS TRADER

Degussa, the largest precious metals trader in Europe, also sell phys-

ical ingots, bullion coins and collector’s coins to clients, along with all 

relevant services. Ingots are produced in Switzerland to the strictest 

quality standards. They are LBMA-accredited, and each one bears a 

bank security number. 

OTHER SERVICES:

• Inheritances and collections

Collections are accumulated over extended periods and handed 

down from generation to generation. Drawing on our experience as 

a precious metals trader, we help heirs and collectors determine the 

exact value of the items entrusted to them – or find buyers who will 

pay a good price. 

• Personalised stamping

We stamp gold ingots, silver ingots and bullion coins with your 

personal motifs as of a volume of 250 units. Alternatively, you can 

personalise existing ingots by having them engraved. For ingots 

intended as gifts, we will also print a high-quality card bearing your 

message or visual motif. 

• Gold lending service

This service is designed for clients who temporarily require liquid 

funds but do not want to dispose of their ingots and coins altogeth-

er. We will give you an interest-bearing loan worth up to 50 percent 

of the market value of the gold and other precious metals you 

deposit with us.   www.degussa-goldhandel.ch
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