
 

GARANTIEZERTIFIKAT

FORTUNA 5,0  g 250,00 EUR
FORTUNA 10,0  g 500,00 EUR
FORTUNA 20,0  g 1 120,00 EUR
FORTUNA 31,1  g 1 560,00 EUR

Die Gesellschaft IBIS InGold®, a. s., mit Sitz Rybná
682/14, Praha 1 – Staré Město, PLZ 110 00,
Tschechische Republik, eingetragen im HR, geführt
beim Stadtgericht in Prag, Abt. B, Einl. 18920, ID-Nr.
25525433, USt-IDNr. CZ25525433, im folgenden kurz
Verkäufer, gibt dieses Garantie-Zertifikat als eine
öffentliche Zusage gemäß § 2884 und des folgenden
Ges. Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch, mit
dem der minimale Ankaufspreis bei den angeführten
Grammaturen von Anlagebarren garantiert wird.

Die Garantie gilt für alle Barren, die durch den iiplan®-
Kaufvertrag  gekauft wurden, der von 1. Juli 2019 bis
31. Dezember 2019 für 15 und mehr Anlage-
Goldmünzen mit dem Gewicht 5,0 g, 10,0 g, 20,0 g
oder 31,1 g mit der minimalen regelmäßigen Zahlung
in der Höhe von 20,00 EUR monatlich beim Gewicht
5,0 g; 40,00 EUR monatlich beim Gewicht 10,0 g;
80,00 EUR monat l ich be im Gewicht  20,0 g ;
120,00 EUR monat l ich beim Gewicht  31,1 g
abgeschlossen wurde.

Die Voraussetzung für die Gültigkeit der Garantie ist
der Kauf, bzw. die Fixierung aller Stücke der im Art. Nr.
1 des Kaufvertrags iiplan® angeführten Barren. Die
erste Zahlung des Kunden, mindestens in Höhe der
vereinbarten regelmäßigen Zahlung, muss dem Konto
des Verkäufers innerhalb von 15 Kalendertagen nach
Vereinbarung des Vertrages gutgeschrieben werden.
Die gesamte Einstieg-Preiserhöhung muss spätestens
bis 12 Monaten nach Vertragsabschluss vollständig
bezahlt werden. Regelmäßige Zahlungen müssen
während der Dauer des Kaufvertrages i iplan
mindestens in der vereinbarten Höhe geleistet werden.
Insgesamt können während der  Dauer  des
Kaufvertrages i iplan maximal 12 regelmäßige

monatliche Zahlungen ausgelassen werden, d.h. nicht
geleistet oder weniger bezahlt  werden. Eine
außergewöhnliche Einlage kann jederzeit und in jede
Höhe geleistet werden. Die Garantie gilt über einen
Zeitraum von 15 Kalendertagen ab dem Tag, an dem
das letzte Barrenstück aus der Barren-Gesamtzahl
angekauft bzw. fixiert wurde, welche im iiplan®-
Kaufvertrag , Art. I angegeben sind, jedoch nicht früher
als nach 18 Jahren ab dem Tag des Abschlusses des
i i p l a n ® - K a u f v e r t r a g s .  D e r  g a r a n t i e r t e
Mindestankaufspreis ist inklusive Ankaufsprämien und
MwSt.

Die Garantie ist auf Dritte übertragbar und gilt für
Barren nach den Zertifikatsnummern. Die Garantie
bezieht sich auf den Zusteller des Anlagenbarrens mit
der durch den iiplan®-Kaufvertrag erworbenen
Zertifikatsnummer, der die Bedingungen für die
A u s z a h l u n g  d e r  G a r a n t i e  n a c h  d i e s e m
Garant iezer t i f ikats er fü l l te .  Die garant ier ten
Ankaufspreise können in den Währungen in Geltung
gebracht werden, in denen der Verkäufer den Kauf der
Anlageedelmetalle ermöglicht. Die Garantie ist auch
verpflichtet, ein Rechtsnachfolger des Verkäufers zu
erfüllen.
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