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Verwahrvertrag für Einzelverwahrung 

1. VERTRAGSPARTEIEN
Kunde / Customer

Name, Vorname; Firma: / Name, Company name:
 bei Firmenkunden / if corporate client 
 vertreten durch: / Represented by: 
 Name, Vorname: / Surname, first name: 

    vertreten durch: / Represented by: 
 Name, Vorname: / Surname, first name: 

Sitzadresse / Domicile address 
Strasse, Hausnummer: / Street, house number: 
PLZ, Ort: / Postcode, town or city: 
Sitzland: / Country of domicile: Gründungsdatum: / 
Date of formation 
Telefon: / Telephone: / Email:

Verwahrer / Custodian 

2. VERTRAGSGEGENSTAND
Der Kunde lagert im Rahmen der
Einzelverwahrung seine Wertgegenstände bei
der OZL AG ein und anerkennt die allgemeinen
Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ 
genannt) sowie die 
Geheimhaltungsverpflichtung der OZL AG 

dieses als integrierende Bestandteile 
Vertrages. Vertragsbeginn ist der 

Die Vertragsdauer ist unbefristet. 

3. EINZELVERWAHRUNG
Die OZL AG eröffnet im Namen des Kunden
ein physisches und buchhalterisches Lagerkonto
und verwahrt die Wertgegenstände des
Kunden buchhalterisch und physisch
segregiert an den Lagerstandorten der OZL AG.

Storage contract for allocated and 
segregated safe custody 

1. CONTRACTING PARTIES

OZL Offenes Zolllager in Liechtenstein AG 
9495 Triesen, Schliessa 16, Liechtenstein 
(nachfolgend als „OZL AG“ bezeichnet) 

2. SUBJECT OF CONTRACT
The customer will place his valuables in storage
at OZL AG in the context of allocated and
segregated safe custody and acknowledges the
General Terms and Conditions of Business
(hereinafter referred to as “GTC”) and the secrecy
undertaking of OZL AG as integral parts of this
contract. The contract will commence on

The term of the contract is indefinite. 

3. INDIVIDUAL SAFE CUSTODY
OZL AG will open a physical and accounting storage
account in the customer’s name and will keep the
customer’s valuables segregated physically and for
accounting purposes at the storage locations of OZL
AG.
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4. DOKUMENTENVERSAND
Sämtliche Korrespondenz soll an die oben 
angeführte Postadresse erfolgen. 
Sämtliche Korrespondenz soll an die oben 
angeführte E-Mailadresse erfolgen. 

5. VERSANDSPRACHE
Sämtliche Depotbestände, Bestätigungen 
betreffend Ein- oder Auslieferungen sowie die 
Rechnungen werden in folgender Sprache erstellt:

Deutsch         
 Englisch 

6. BERECHNUNG & REFERENZWÄHRUNG
Die OZL AG berechnet die Werte von 
Edelmetallbeständen anhand der Intrabank-Kurse 
auf einer täglichen Basis um 12.00 Uhr in CHF. 
Erfolgt die Abrechnung in EUR oder USD wird der 
CHF Betrag zum Zeitpunkt der 
Dokumentenerstellung zum jeweiligen Tageskurs 
umgerechnet. Sämtliche Preise verstehen 
sich exklusiv MwSt. Die Rechnungen sollen in 
folgender Währung erstellt werden:

CHF 
EUR 

7. LAGERGEBÜHREN
Für die Vertragsdauer gelten folgende
Lagergebühren (p.a):
Silber: / Silver
Gold, Platin, Palladium: / Gold, platinum, palladium
Diamanten / Diamonds

8. ZUSÄTZLICHE VEREINBARUNGEN

4. DISPATCH OF DOCUMENTS
All Documents should be sent to the above 
mentioned mailing address. 
All Documents should be sent to the above 
mentioned e-mail address. 

5. LANGUAGE OF DOCUMENTS DISPATCHED
All inventories, confirmations relating to
placements in or removals from storage, as well as
the invoices, will be issued in the following
language:

German 
English 

6. CALCULATION AND REFERENCE CURRENCY
OZL AG calculates the values of the individual
precious metal inventories using the Inter-bank
rates on a daily basis at 12.00 hrs. in CHF. If
settlement is in EUR or USD, the amount will be
converted to CHF at the respective current rate on
the date the document is produced. All prices are
understood as excluding VAT. All  invoices
are to be issued in the following currency:

CHF 
EUR 

7. STORAGE FEES
The following storage fees (p.a.) apply for the
duration of the contract:

8. ADDITIONAL AGREEMENTS
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Börsenkotiertes Unternehmen, deren 
Beteiligungspapiere an einem geregelten 
Markt kotiert sind, oder ein 
Tochterunternehmen, deren Anteile oder 
Stimmrechte direkt oder indirekt von einem 
solchen börsenkotierten Unternehmen 
gehalten werden 
Bank, Wertpapierfirma oder 
Versicherungsunternehmen, die als direkte 
Vertragspartner handeln und in 
Liechtenstein domiziliert sind;  
Bank, Wertpapierfirma oder 
Versicherungsunternehmen, die als direkte 
Vertragspartner handeln und gleichwertige 
Regelungen bei der Bekämpfung von 
Geldwäsche, organisierter Kriminalität und 
Terrorismusfinanzierung unterstehen; 
Steuerbefreite Einrichtung zur betrieblichen 
Vorsorge mit Sitz im EWR oder Schweiz 

Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, die
Datenschutzerklärung der OZL AG (Stand
01.12.2018) und die allgemeinen
Geschäftsbedingungen ("AGB") (Stand 15.12.2021)
zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Weiters
nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass Änderungen
an der Datenschutzerklärung und den
allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") auf
der Homepage der OZL AG (www.ozl.li)
bekanntgegeben werden und diese ohne meinen
schriftlichen Widerspruch innert Monatsfrist als
genehmigt gelten.

a listed company whose securities are listed 
on a regulated stock market, or a subsidiary 
whose shares or voting rights are held 
directly or indirectly by such a listed 
company 

bank, investment firm or insurance 
company which act as direct contracting 
parties and are domiciled in Liechtenstein 

bank, investment firm or insurance 
company which act as direct contracting 
parties and are subject to equivalent 
regulations on combating money 
laundering, financing of organised crime 
and terrorism 
tax-exempt institution for occupational 
pension provision with registered offices in 
the EEA or Switzerland 

10. SIGNATURES
I herewith confirm that I have acknowledged and
accept the data privacy policy of OZL AG (status as
at 01.12.2018) and the General Terms and
Conditions of Business (“GTC”) (status as at
15.12.2021). I also acknowledge that changes to
the data privacy policy and the General Terms
and Conditions of Business (“GTC”) will be
notified on the homepage of OZL AG (www.ozl.li)
and that in the absence of any objection in writing
from me

9. WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE
PERSONEN
Die Feststellung der letztlich wirtschaftlich
berechtigten Person erfolgt mittels Formular T oder
Formular C.
Handelt es sich um einen Firmenkunden:
Der Kunde in seiner Eigenschaft als Vertragspartner
erklärt hiermit dass einer der folgenden Fälle der
vereinfachten Feststellung der wirtschaftlich
berechtigten Person gem. Sorgfaltspflichtgesetz
(SPG) und Sorgfaltspflichtverordnung (SPV) vorliegt:

9. IDENTIFICATION OF THE
ECONOMIC BENEFICIARIES
The determination of the ultimately beneficial
owner is carried out by means of Form T or Form C.

if Rentee is a corporate client:
In his capacity as contracting party, the customer 
herewith declares that one of the following cases of 
the simplified identification of the economic 
beneficiary pursuant to the Due Diligence Act (DDA) 
and Due Diligence Ordinance (DDO) applies: 
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10. UNTERSCHRIFTEN
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Der Kunde erklärt mit Unterzeichnung dieses 
Vertrages sein ausdrückliches Einverständnis, dass 
die OZL AG personenbezogene Daten im Rahmen 
der Vertragserfüllung im erforderlichen Umfang 
und unter Beachtung der einschlägigen 
Datenschutzbestimmungen auch an Dritte 
übermittelt. 

Datum/Date 

OZL Offenes Zolllager in Liechtenstein AG 
Verwahrer / Custodian 

within one month, these will be deemed to have 
been approved by signing this contract, the 
customer expressly agrees that OZL AG will also 
forward personal data to third parties within the 
scope of the fulfilment of the contract to the extent 
required and in compliance with the relevant data 
protection regulations. 

Datum/Date 

Kunde / Customer 
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