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Ihr Vermögen
ist es wert.
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__ Sie haben Werte geschaffen, die Sie langfristig absichern und
mehren wollen. Dieses Ziel möchten Sie gemeinsam mit einem Partner erreichen,
dem Sie vertrauen und auf den Sie sich jederzeit verlassen können. Als erfahrene
Privatbank beraten wir Sie persönlich und kompetent in allen Bereichen des
Vermögensmanagements. Die Grundwerte unseres Handelns basieren auf Stabilität,
Sicherheit und Kundenorientierung. Wir sind Ihr moderner und zuverlässiger Partner
für eine sichere Zukunft.
__ Lernen Sie uns persönlich kennen und überzeugen Sie sich von unserer
Expertise. Jeder unserer Spezialisten zeichnet sich durch Kompetenz, Weitblick sowie
Fingerspitzengefühl aus und handelt in Ihrem Sinne. Das verstehen wir unter privat und
persönlich. Das ist unser Anspruch, an dem wir uns messen lassen. Gemeinsam legen
wir mit Ihnen eine Anlagestrategie fest, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
ist. So schaffen wir die Basis für Ihren finanziellen Erfolg. Heute und in Zukunft.
Profitieren Sie von einer Privatbank, die Ihnen durch Solidität, Nähe und Engagement
wie auch durch ihren internationalen Aktionsradius Mehrwert bietet.
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Leistungsstarker
Service für
höchste
Ansprüche.
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__ Wirtschaftlich und politisch stabile

__ Fundierte Beratung. Unsere Anlagespe-

Bankenadresse. Der Finanzplatz Liechtenstein geniesst

zialisten verfügen über langjährige Berufserfahrung und

ein hohes Mass an politischer Kontinuität und Stabilität.

sind in der Welt der internationalen Finanzmärkte zu

Das Land kennt keine Staatsverschuldung und wurde

Hause.

deshalb von bekannten Ratingagenturen mit dem
AAA-Rating in der höchsten Bonitätsklasse eingestuft.

__ Referenz für internationale Vermögens-

Unsere Bank weist eine überdurchschnittlich hohe

verwaltung. Wir entwickeln flexible Lösungen für indi-

Eigenkapitalausstattung aus. Wir sind Ihr sicherer und

viduelle Konzepte sowohl für Privatkunden als auch für

stabiler Partner.

Institutionelle Kunden.

__ Internationale Vernetzung. Wir sichern Ihre

__ Auf

Vertrauen

basierende

Partner-

Vermögenswerte mit grenzüberschreitenden Investitions-

schaften. Dank unserer Partnerschaft mit der Mason

strategien.

Group haben wir umfassenden Zugang zu internationaler
Expertise in der Vermögensverwaltung. Wir kooperieren
individueller

auch mit ausgewiesenen Spezialisten aus Liechtenstein

Ausrichtung. Unsere Anlagestrategien zeichnen sich

__ Anlagephilosophie

mit

und der Schweiz, um für Sie die beste Lösung anzubieten.

durch eine verlässliche, individuelle und intelligente Ausgestaltung aus, für die wir modernste Verfahren nutzen.
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__ Unabhängige Privatbank. Wir sind ein
unabhängiges Unternehmen mit Tradition. Wir pflegen

__ Erfahren in Private Banking. Jahrzehntelange Erfahrung macht uns zu Experten im Vermögens-

sehr gute und langjährige Beziehungen zu unseren
Partnern. Regional und international.

management.
__ Tradition trifft Moderne. Unsere Mit__ Langfristige

Vermögensplanung.

Wir

arbeiter und Berater haben umfassendes Know-how nicht

folgen nicht kurzlebigen Trends, sondern entwickeln

nur im Bereich von klassischen Produkten. Sie kennen

solide Finanzkonzepte, basierend auf modernen Tech-

sich auch im modernen FinTech-Produktuniversum

nologien und Methoden.

bestens aus.

__ Verständliche

Sprache.

beraten

__ Individuelles Betreuungskonzept. Wir

mit Offenheit und Diskretion. Komplexe Sachverhalte

nehmen uns viel Zeit für die Beratung und legen grössten

machen wir transparent.

Wert auf eine vertrauensvolle Partnerschaft.

Wir
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Ein starker
Partner
für Ihren
Erfolg.

__ Die Sicherung Ihres Vermögens steht bei

__ Mit dem Zusammenschluss der Raiffeisen

uns an erster Stelle. Dieses Versprechen erfüllt sich in der

Privatbank Liechtenstein und der Mason Group aus

Seriosität unserer Empfehlungen, massgeschneiderten

Hongkong im Jahr 2018 haben wir den Grundstein für

Lösungen sowie in der Stabilität unseres Umfelds.

eine erfolgreiche Strategie gelegt, die das Beste zweier

Denn wir wollen Ihr Vermögen langfristig erhalten und

Welten verbindet: Tradition und Moderne. Unsere

mehren. Dafür setzen wir uns täglich mit Kompetenz und

Kunden schätzen unsere langjährige Expertise, unser

Leidenschaft ein: mit individueller Beratung, innovativen

grenzüberschreitendes Partnernetzwerk, den Zugang zu

Produkten

innovativen Produktlösungen sowie die Stabilität unserer

und

erstklassigen

Serviceleistungen.

Überzeugen Sie sich!

Bank und des Finanzplatzes Liechtenstein.

__ Unser Weg, Ihr Ziel zu erreichen, führt

__ Um Ihre Vermögenswerte zu sichern und

nicht über Standardlösungen. Vielmehr entwickeln wir für

zu mehren, sind wir der richtige Partner an Ihrer Seite.

Sie durchdachte und intelligente Strategien, die wir mit

Von Beginn an zeichnen uns Werte wie Verlässlichkeit,

überzeugenden Produkten umsetzen. Dabei integrieren

Diskretion und Kompetenz aus, die unser Handeln

wir Schutzmechanismen, die Ihre Vermögenswerte in

prägen. Mit Stolz bleiben wir unseren Wurzeln treu, denn

schwierigen Marktsituationen absichern. Darüber hinaus

wir verstehen uns als eine Bank mit Bodenhaftung. Wir

bieten wir Ihnen Zugang zu einem grossen Spektrum

bewahren Bewährtes und nehmen Neues als Ansporn,

von

uns nicht auf Erreichtem auszuruhen, sondern unsere

klassischen

und

innovativen

Anlagelösungen.

Sowohl national als auch international. Dank unserer
Unabhängigkeit sind wir in der Lage, produktneutral zu
beraten.
__ Unseren Privatanlegern bieten wir eine
ganzheitliche Vermögensplanung mit den folgenden
Produkten und Services:
__ Vermögensverwaltung
__ Anlageberatung
__ Depotanalyse
__ Vermögensbetreuung und -überwachung
__ Nachfolgeplanung
__ Zugang zu einem breiten
Anlageprodukteuniversum
__ Zugang zu Versicherungslösungen
__ Kreditlösungen

Position am Markt auszubauen.

Austrasse 51 | 9490 Vaduz | Fürstentum Liechtenstein
T +423 237 07 07 | F +423 237 07 77
info@mason-privatbank.li | www.mason-privatbank.li

