
Vertragsbedingungen  
SOLIT SICHERLAGER  
Canada
Stand: 15. Dezember 2017

Präambel

Das SOLIT SICHERLAGER Canada (nachfolgend auch „SSC“ genannt) 
ist ein Angebot der SOLIT Management Canada Ltd., 14 Bay Street, 
Arichat, Nova Scotia, B0E 1A0, Kanada (nachfolgend auch „SOLIT 
Canada“ oder „Anbieterin“ genannt). Mit dem SOLIT SICHERLAGER 
Canada bietet die SOLIT Canada ihren Kunden die Möglichkeit, Edel-
metalle zu erwerben und anschließend in gesicherten Tresorräumen 
in Kanada (Nova Scotia) verwahren zu lassen. Die durch das SOLIT 
SICHERLAGER Canada eingelagerten Edelmetalle werden dem Kunden 
als sogenannte segregierte Lagerung bzw. „Allocated Storage“ stets 
individuell zugewiesen und getrennt von den Edelmetallen anderer 
Kunden geführt. 

§ 1 Vorbemerkung und Geltung der Vertragsbedingungen

1) Die nachfolgenden Vertragsbedingungen gelten für sämtliche Lie-
ferungen, Leistungen und Angebote der SOLIT Canada für das SSC 
mit Verbrauchern und Unternehmern (nachfolgend „Kunden“ ge-
nannt) im Bereich des gewerbsmäßigen Handels von Edelmetallen.

2) Die Vertragsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehen-
de oder von den Vertragsbedingungen abweichende Bedingungen 
des Kunden erkennt die Anbieterin nicht an. Dies gilt auch dann, 
wenn die Anbieterin deren Geltung nicht ausdrücklich widerspro-
chen hat.

3) Die Anbieterin handelt mit Edelmetallen und bietet deren Kauf so-
wie die Lagerung in hochsicheren Tresorräumen für Kunden an. 
Die Anbieterin erbringt im Zusammenhang mit dem SSC keine 
Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung oder 
Vermögensverwaltung.

§ 2 Vertragsschluss

1) Der Vertrag kommt mit Gegenzeichnung der Anbieterin zustande. 
Die Anbieterin ist berechtigt, das Angebot des Kunden ohne Anga-
be von Gründen abzulehnen.

2) Der Mindestanlagebetrag für das SSC beträgt EUR 25.000 (in 
Worten: Euro fünfundzwanzigtausend).

Terms of Contract 
SOLIT SECURE STORAGE 
Canada
Last Update: 15th December 2017

Preambel

SOLIT SECURE STORAGE Canada (hereinafter also referred to as 
“SSC”) is a service offered by SOLIT Management Canada Ltd.,  
1 4 Bay Street, Arichat, Nova Scotia, B0E 1A0 (hereinafter also referred 
to as “SOLIT Canada” or “the Service Provider”). With SOLIT SECURE 
 STORAGE Canada, SOLIT Canada offers its customers the possibility 
to purchase precious metals and then store them in secure vaults in 
Canada (Nova Scotia). The precious metals stored by SOLIT SECURE 
STORAGE Canada are always individually assigned to the customer as 
so-called segregated storage or „allocated storage“ and kept separate 
from the precious metals of other customers.

Art. 1 Preliminary remark and validity of the Terms of Contract

1) The following contractual terms apply to all products, services and 
propositions offered by SOLIT Canada on behalf of SSC to consum-
ers and businesses (hereinafter referred to as “the Customer”) in 
connection with the commercial trade with precious metals.

2) The contractual terms specified in this contract shall apply ex-
clusively. Any terms and conditions of the Customer conflicting 
with or diverging from the contractual terms stipulated herein are 
not recognised by the Service Provider. This applies regardless 
 whether the Service Provider has or has not expressly contradict-
ed their validity.

3) The Service Provider trades precious metals and offers to pur-
chase and store them in high-security vaults for the Customer. The 
Service Provider offers no financial services in connection with 
SSC, in particular, no investment consulting or asset management 
services.

Art. 2 Conclusion of the contract

1) The contract is only concluded once it has been countersigned by 
the Service Provider. The Service Provider is entitled to decline the 
Customer’s application without stating any reasons.

2) The minimum investment for the SSC is EUR 25,000 (in words: 
twenty five thousand euros).



§ 3 Gegenstand des Vertrages

1) Vertragsgegenstand ist der Kauf über die SOLIT Canada sowie die 
entgeltliche Verwahrung von Edelmetallen (Gold, Silber, Platin, 
Palladium) in gesicherten Räumen. Im Rahmen des SSC werden 
die Edelmetalle des Kunden bei Brink‘s Canada Ltd., 19 Ilsley Ave-
nue, Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1L5, Kanada gelagert. Neben 
dem Kauf über die SOLIT Canada können auch bereits im Eigen-
tum des Kunden befindliche Edelmetalle durch den Kunden einge-
liefert und entgeltlich verwahrt werden. Wünscht der Kunde die 
Einlieferung und Verwahrung seiner Edelmetalle, hat er diese im 
Auftrag eindeutig zu benennen (Produktart, Hersteller, Feinheits-
grad, Gewicht) sowie für die Einlieferung an den Lagerort zu sor-
gen. Der Kunde bestätigt, dass er Eigentümer dieser Edelmetalle 
ist. Die Einlieferung der Edelmetalle in das SSC erfolgt auf Kosten 
des Kunden.

2) Als alleiniger Eigentümer ist der Kunde berechtigt, über die im 
Rahmen des SSC gekauften und / oder eingelagerten Edelmetalle 
eigenständig und unbeschränkt zu verfügen.

3) Die Anbieterin trägt dafür Sorge, dass die eingelagerten Edel-
metalle zu jeder Zeit zum aktuellen Wiederbeschaffungswert ge-
gen Feuer, Einbruch, Diebstahl und Raub versichert sind.

§ 4 Dauer des Vertrages, Kündigung

1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

2) Jeder Kunde kann diesen Vertrag jederzeit ganz oder teilweise 
mit einer Frist von 3 Werktagen kündigen. Die Kündigung / Teil-
kündigung muss in Textform erfolgen. Die Kündigung hat mittels 
unterschriebenem Kündigungsauftrag zu erfolgen, der der Anbie-
terin in gescannter Form per E-Mail an ssc@solit-canada.com zu 
übersenden ist.

3) Im Falle der Kündigung des Vertrages durch eine Vertragspartei 
gilt § 10 entsprechend. 

4) Eine Kündigung des Verwahrvertrages durch die Anbieterin kann 
nur aus wichtigem Grund erfolgen. Ein wichtiger Grund in diesem 
Sinn liegt insbesondere vor, wenn:

a) der Kunde falsche Angaben im Zusammenhang mit diesem 
Vertragsschluss macht,

b) der Kunde im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis 
gegen gesetzliche Vorschriften, insbesondere betreffend die 
Geldwäscheprävention, verstößt,

c) der Kunde die Anbieterin vorsätzlich schädigt oder versucht 
zu schädigen, 

d) der Kunde einer Änderung der Vertragsbedingungen nach 
§ 17 nicht zustimmt und der Anbieterin eine Fortsetzung des 
Vertrages ohne eine Änderung der Vertragsbedingungen 
nicht zumutbar ist, oder

e) der Kunde mit der Gebührenzahlung gem. § 11 Abs. 2 über 
einen Zeitraum von drei Monaten im Verzug ist.

Art. 3 Object of the contract

1) The subject of the contract is the purchase and paid storage of 
precious metals (gold, silver, platinum and palladium) in secure 
vaults via SOLIT Canada. Precious metals purchased by a client 
based on SSC terms and conditions, will be stored at Brink‘s 
Canada Ltd., 19 Ilsley Avenue, Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1L5, 
Canada. In addition to the purchase via SOLIT Canada, precious 
metals already in the customer‘s possession can also be delivered 
by the customer and stored for a fee. If the customer requests the 
deposition of his/her precious metals, these have to be listed un-
equivocally (type of product, manufacturer, fineness, weight) and 
must be delivered to the secure storage location. The Customer 
must confirm that he/she is the owner of these precious metals. 
The delivery of precious metals for deposition in the SSC will be 
paid for by the Customer.

2) As sole owner of the precious metals bought through SSC and/ 
or deposited in their storage, the Customer is independently and 
unrestrictedly entitled to dispose of them.

3) The Service Provider ensures that the deposited precious metals 
are insured at current replacement value against fire, burglary, 
theft and robbery, at all times.

Art. 4 Duration and termination of the contract

1) The contract is concluded for an indefinite period.

2) The Customer can terminate the contract in part or completely 
at any time within a term of 3 working days. The (partial) termina-
tion must be made in writing. The termination must be effected by 
means of a signed cancellation order, which must be sent to the ser-
vice provider in scanned form by e-mail to ssc@solit-canada.com.

3) If one party terminates the contract, Art. 10 applies.

4) The Service Provider may terminate the safekeeping contract only 
on serious grounds. Serious grounds as defined herein include, 
but shall not be limited to, the following:

a) The Customer provides incorrect information in connection 
with the conclusion of the contract.

b) The Customer violates statutory regulations in connection 
with the conclusion of this contract, in particular those of the 
relevant Money Laundering Acts.

c) The Customer causes damage or seeks to cause damage to 
the Service Provider.

d) The Customer does not agree to the Terms of Contract pur-
suant to Art. 17 and a continuation of the contract would be 
unacceptable for the Service Provider without amendment of 
the Terms of Contract; or

e) The Customer fails to pay at least three successive monthly 
instalments pursuant to Art. 11 para. 2.



§ 5 Abwicklung von Kaufaufträgen

1) Die Anbieterin erstellt unmittelbar nach Annahme des Vertrages 
eine Rechnung über die durch den Kunden im Rahmen des SSC 
erworbenen Edelmetalle und stellt diese dem Kunden per E-Mail 
zu. Die Zahlung des Rechnungsbetrages durch den Kunden ist in-
nerhalb von drei Werktagen durch Banküberweisung auf das in der 
Rechnung angegebene Bankkonto der Anbieterin fällig. 

2) Basis für die in Abs. 1 genannte Rechnung sind die unter   
www.solit-canada.com/preise.html einsehbaren und für Käufe 
im Zusammenhang mit dem SSC maßgeblichen Verkaufspreise 
der Anbieterin um 13.00 Uhr MEZ am jeweiligen Handelstag. Die 
Verkaufspreise enthalten bereits sämtliche im Zusammenhang mit 
dem Abschluss des SSC stehenden Kosten, u.a. für Kauf, Versi-
cherung und Transport.

3) Im Zusammenhang mit dem SSC stehen dem Kunden die unter 
www.solit-canada.com/preise.html aufgeführten Münzen und 
Barren zur Auswahl. Es werden ausschließlich Edelmetalle ge-
kauft, die von Herstellern stammen, die der „Good Delivery List 
of Acceptable Refiners“ der „London Bullion Market Association“ 
(LBMA) angehören. Ist die Durchführung des Edelmetallhandels 
an einem Handelstag aus einem wichtigen Grund (insbesondere 
Aussetzung des Handels oder fehlende Erwerbsmöglichkeit von 
Münzen oder Barren oder aus anderen Gründen) nicht möglich, so 
findet der Kauf am nächstmöglichen Handelstag statt.

§ 6 Eingangsbestätigung

1) Nach erfolgter Einlagerung der Edelmetalle erhält der Kunde eine 
Eingangsbestätigung per E-Mail. Die Einlagerung von bei der Anbie-
terin gekauften Edelmetallen erfolgt erst nach deren vollständiger 
Bezahlung durch den Kunden. Die Eingangsbestätigung enthält die 
genaue Bezeichnung und Spezifikation (z. B. Barrennummern bzw. 
Feinheitsgrad, Produktbezeichnung und Feingewicht bei Münzen) 
der durch den Kunden eingelagerten Edelmetalle.

2) Die Anbieterin lagert die Edelmetalle so, dass jederzeit feststellbar 
ist, welche Barren bzw. welche Münzen im Eigentum des Kunden 
stehen. Die Anbieterin trägt dafür Sorge, dass die Edelmetalle 
eines jeden Kunden diesem stets individuell zugewiesen und ge-
trennt von den Edelmetallen anderer Kunden geführt werden (sog. 
„Segregierte Lagerung“ bzw. „Allocated Storage“).

§ 7 Bestandsaufnahme, Bestandsaufstellung

Der Kunde erhält jährlich eine von einem unabhängigen Wirtschafts-
prüfungsunternehmen erstellte Bestandsaufnahme seiner physisch 
eingelagerten Edelmetalle.

§ 8 Echtheit der Edelmetalle

Die Anbieterin garantiert für die Echtheit der bei ihr gekauften und 
anschließend eingelagerten Edelmetalle. Bei Edelmetallen, die nicht 
über die Anbieterin erworben werden, findet keine  Echtheitsprüfung 
statt. Bei Vertragsbeendigung erhält der Kunde in diesem Fall seine 
ursprünglich eingelieferten Edelmetalle wieder zurück.

Art. 5 Processing of purchase contracts

1) Immediately after acceptance of the contract, the Service Provid-
er will issue an invoice for the precious metals purchased by the 
customer via SSC within the context of this transaction and shall 
e-mail it to the customer. The amount due must be paid by the 
Customer within three working days by bank transfer in favour of 
the Service Provider’s bank account.

2) The amounts figuring on the invoice pursuant to para. 1 are based 
on the amounts listed under www.solit-canada.com/prices.html 
and the sales prices of SSC are based on the effective sales prices 
of the Service Provider at 13:00 CET of the relevant trading day. 
The sales prices include all costs in connection with the conclu-
sion of SSC, including purchase, insurance and transportation.

3) The SSC Customer has a choice of coins and bars/bullions as 
 listed under www.solit-canada.com/prices.html. The precious 
metals are purchased only from manufacturers on the „Good 
 Delivery List” of acceptable refiners of the „London Bullion Mar-
ket Association“ (LBMA). If for valid reasons, the precious metals 
cannot be sold on a particular trading day (particularly due to a 
suspension of trading or because there is a lack of sales opportu-
nities for coins or bars/bullions, or for other reasons), the sale will 
take place on the next possible trading day.

Art. 6 Acknowledgement of receipt

1) After the deposition of the precious metals at the requested stor-
age location, the Customer receives an acknowledgement of re-
ceipt by e-mail. The deposition of the precious metals purchased 
from the Service Supplier will take place only after their payment 
in full by the Customer. The acknowledgement receipt contains 
the exact denomination and specification (e. g. bar number and/
or fineness, product designation and fine weight of coins) of the 
precious metals deposited by the Customer.

2) The Service Supplier deposits the precious metals in such a man-
ner that it can be readily ascertained at any time which bars/  
bullions and/or coins are the property of the Customer. The 
 Service Provider is in charge of ensuring that the Customer’s de-
posited precious metals are always individually assigned and are 
managed separately from other customers’ depots (i. e. they are 
kept in separate, individual storage or “allocated storage”).

Art. 7 Stocktaking, inventory reports

The Customer receives an annual inventory report confirming the phys-
ically deposited precious metals which is compiled by an independent 
auditing company.

Art. 8 Authenticity check

If precious metals are purchased from and subsequently deposited 
with the Service Provider, their authenticity is guaranteed by the Ser-
vice Provider. Precious metals which have not been purchased through 
the Service Provider will not undergo an authenticity test. For this rea-
son, the originally deposited precious metals will be returned to the 
Customer upon termination of the contract.



§ 9 Erweitertes Pfandrecht

Die Anbieterin und der Kunde sind sich darüber einig, dass die Anbie-
terin ein Pfandrecht an sämtlichen Edelmetallen erwirbt, an denen die 
Anbieterin aufgrund der Geschäftsbeziehung Besitz erlangt hat oder 
künftig noch erlangen wird. Die Anbieterin hat das Recht, sich wegen 
aller Ansprüche aus diesem Vertrag aus den verwahrten Edelmetallen 
zu befriedigen.

§ 10 Entnahme, Auszahlung, Auslieferung

1) Der Kunde kann von der Anbieterin jederzeit die Herausgabe sei-
ner Edelmetallbestände ganz oder teilweise verlangen. Der Kunde 
hat ein Wahlrecht, ob seine Edelmetallbestände ganz oder teil-
weise verkauft werden sollen. Eine Teilkündigung kann nur unter 
Berücksichtigung des § 4 Abs. 3 Satz 2 erfolgen. Daneben kann 
der Kunde wählen, ob er seine Edelmetallbestände selbst abholen 
bzw. sich diese liefern lassen möchte.

2) Entscheidet sich der Kunde im Falle einer Kündigung / Teilkündi-
gung für den Verkauf, so wird die Anbieterin innerhalb von drei 
Handelstagen die durch den Kunden zu veräußernden  Edelmetalle 
auf eigene Rechnung zu den um 13.00 MEZ des betreffenden 
Handelstages gültigen Handelskursen ankaufen. Die Auszahlung 
des Gegenwertes der veräußerten Edelmetalle erfolgt innerhalb 
von 10 Werktagen per Banküberweisung auf das Bankkonto des 
Kunden. Ist die Durchführung des Edelmetallhandels an einem 
Handelstag aus einem wichtigen Grund (insbesondere Aussetzung 
des Handels oder fehlende Verkaufsmöglichkeit von Münzen oder 
Barren oder aus anderen Gründen) nicht möglich, so findet der 
Verkauf am nächstmöglichen Handelstag statt.

3) Die physische Auslieferung von Edelmetallen ist möglich. Die Lie-
ferung an den Wohnort des Kunden kann auf Wunsch des Kun-
den vereinbart werden und erfolgt auf Kosten des Kunden. Die 
Lieferung erfolgt grundsätzlich nur ausreichend versichert. Etwaig 
anfallende Steuern, Abgaben, Gebühren, Zölle, Reise-, Transport-, 
Verpackungs- und Versicherungskosten aufgrund der physischen 
Auslieferung bzw. Selbstabholung der Edelmetalle hat der Kunde 
zu tragen.

4) Die Selbstabholung an den Lagerstätten der Edelmetalle ist für 
den Kunden kostenfrei.

5) Im Falle der physischen Auslieferung oder der Selbstabholung 
obliegt es dem Kunden, unmittelbar nach Erhalt der Edelmetalle 
diese auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Bean-
standungen sind der Anbieterin unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von zwei Tagen, schriftlich anzuzeigen. Werden im Falle 
der Selbstabholung die Edelmetalle nicht abgeholt, stehen der An-
bieterin weiterhin die Vergütungsansprüche gem. § 11 zu.

§ 11 Vergütung

1) Der Anlagebetrag wird grundsätzlich vollständig in Edelmetalle 
unter Berücksichtigung der Regelungen des § 5 dieser Vertrags-
bedingungen investiert.

2) Die Anbieterin erhält eine monatliche Gebühr im Gegenwert von 
0,13 % (inkl. etwaiger Umsatzsteuer) bezogen auf den Wert des 
Edelmetallbestandes. In dieser Gebühr sind sämtliche Leistungen 

Art. 9 Extended lien

The Service Provider and the Customer agree that the Service Provider 
has a lien on all the precious metals in the Service Provider’s posses-
sion or which will come into the Service Provider’s possession in the 
future as a result of their business relationship. The Service Provider 
is entitled to recover any claims resulting from this contract from the 
respective Customer’s deposited precious metals.

Art. 10 Withdrawal, disbursement, delivery

1) The Customer is entitled to demand at any time the issuance of 
his/her precious metal depot in whole or in part. The Custom-
er has a right to chose if he/she wants to sell his/her precious 
metals in whole or in part. A partial termination may be executed 
only in accordance with Art. 4, para. 3, sentence 2. The Customer 
also has the right to choose between picking up his/her deposited 
 precious metal himself/herself or having them delivered.

2) If the Customer decides to sell in the event of a termination or 
partial termination, the Service Provider, within three trading days, 
generally purchases the precious metals to be sold by the cus-
tomer on its own account at the trading prices valid at 13:00 CET 
on the relevant trading day. Payment of the cash equivalent of 
the sold precious metals will be made within 10 working days per 
bank transfer to the Customer’s bank account. If for valid reasons, 
the precious metals cannot be sold on a particular trading day 
(particularly due to a suspension of trading or because there is a 
lack of sales opportunities for coin or bars/bullions, or for other 
reasons), the sale will take place on the next possible trading day.

3) The Customer is entitled to request the physical return of the pre-
cious metals. If requested by the Customer, these can be delivered 
from their respective storage location to the Customer’s residence; 
the delivery fees must be borne by the Customer. Prerequisite for 
shipment is a sufficient insurance cover. The Customer shall bear 
all taxes, levies, fees, customs duties, travel  expenses, transporta-
tion and packaging costs as well as insurance fees relating to the 
physical delivery or pick-up of the precious metals.

4) Pick-up of the precious metals at the storage location by the Cus-
tomer is free of charge.

5) In the event of a physical delivery or of pick-up of the precious 
 metals by the Customer, it is the Customer’s responsibility to 
check immediately after retrieval of the depot if the deposited 
assets are complete and intact. The Service Provider must be no-
tified of any complaints immediately in writing, at the latest within 
two days. Should precious metals intended for pick-up by the Cus-
tomer be left with the Service Provider, the remuneration of the 
Service Provider must be continued in accordance with Art. 11.

Art. 11 Remuneration

1) The investment amount is invested completely in precious met-
als in accordance with the provisions of Art. 5 of these Terms of 
Contract.

2) The Service Provider receives a monthly fee of 0.13% (including 
VAT if applicable), based on the value of the depot. This fee covers 
all the Service Provider’s services, such as transportation, stor-



der Anbieterin wie Transport, Lagerung, Verwaltung, Kunden-
service, Versicherung, jeweils inklusive etwaiger Steuern, Abga-
ben und Gebühren, beinhaltet. Zum Zweck der Begleichung dieser 
Gebühr erteilt der Kunde der Anbieterin einen Lastschrifteinzug. 
Die Gebühr wird jeweils für den abgelaufenen Monat fällig und 
zum Monatsersten des darauffolgenden Monats abgebucht. 
Maßgeblich für die Bestimmung des Edelmetallbestandes ist der 
stichtagsbezogene Gegenwert der für den Kunden eingelagerten 
Edelmetalle, berechnet auf Basis der Fixingpreise der Londoner 
Börse („LBMA Gold Price“, „LBMA Silver Price“, „LBMA Platinum 
Price“ bzw. „LBMA Palladium Price“) zum letzten Handelstag eines 
Monats.

3) Rückständige Zahlungen sind gegenüber der Anbieterin mit 1 % 
pro Monat zu verzinsen, ohne dass es nach Fälligkeit einer For-
derung oder Mahnung durch die Anbieterin bedarf. Die Geltend-
machung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt der An-
bieterin vorbehalten.

4) Alternativ zur laufzeitunabhängigen Lagerung der Edelmetalle be-
steht auch die Möglichkeit der Festlegung einer Vertragslaufzeit 
von fünf Jahren ab Vertragsabschluss. Hierbei realisiert der Kun-
de eine Ersparnis im Vergleich zur monatlichen Zahlweise gem. 
Abs. 2. Die durch den Kunden zu entrichtende Gebühr beträgt für 
die gesamte Laufzeit von fünf Jahren pauschal einmalig 6 % (inkl. 
etwaiger Umsatzsteuer) des Rechnungsbetrages. Etwaige Wert-
steigerungen der Edelmetalle während der Laufzeit des Vertrages 
führen hierbei zu keiner Erhöhung der laufenden Kosten des Kun-
den. Der Kunde hat jederzeit das Recht, seine Edelmetalle zu ent-
nehmen. Ein Erstattungsanspruch auf die pauschale Gebühr steht 
ihm im Falle der vorzeitigen Entnahme von Edelmetallen während 
der fünfjährigen Vertragslaufzeit nicht zu. Sofern der Kunde über 
die Dauer der vereinbarten fünf Jahre hinaus die Lagerung seiner 
Edelmetalle weiterhin wünscht, wird die Gebühr nach Ablauf der 
fünf Jahre monatlich gem. den Regelungen des Abs. 2 entrichtet.

§ 12 Eigentum an den Edelmetallen

Die Anbieterin erwirbt an den eingelieferten Edelmetallen kein Eigen-
tum. Dem Kunden steht im Falle der Insolvenz der Anbieterin ein Aus-
sonderungsrecht zu.

§ 13 Pflichten der Anbieterin, Haftung, Risikohinweis

1) Die Verpflichtung der Anbieterin beschränkt sich auf den Verkauf 
sowie die anschließende ordnungsgemäße Lagerung der Edel-
metalle des Kunden. Eine weitergehende Verpflichtung, z. B. Bera-
tung im Hinblick auf den Erwerb und / oder Verkauf von Edelmetal-
len oder die wirtschaftliche Nutzung der Edelmetallbestände wird 
von der Anbieterin nicht geschuldet.

2) Die Anbieterin darf an keinen Gold-, Silber-, Platin- bzw. Palladium-
leihgeschäften teilnehmen und kein Gold, Silber, Platin oder Pal-
ladium verleihen.

3) Die Anbieterin haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die-
se Einschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung von Le-
ben, Körper und Gesundheit sowie für Schäden aus der Verletzung 
von wesentlichen Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflich-
ten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

age, administration, customer service and insurance including all 
applicable taxes, fees and charges. To pay this fee, the Customer 
authorises the Service Provider to debit directly the Customer’s 
account. The fee for the preceding month is charged by direct 
debit on the first of the following month. The value of the depot is 
taken as the current pro rata temporis value of the precious metals 
deposited by the Customer calculated on the basis of the London 
fixing prices (“LBMA Gold Price”, “LBMA Silver Price”, “LBMA Plat-
inum Price and/or “LMBA Palladium Price”) on the last trading day 
of the month.

3) The Service Provider will charge an interest of 1% per month for 
delayed payments, without any obligation on the part of the Ser-
vice Provider to send a reminder if payment is delayed. Further 
claims by the Service Provider for compensation for delay shall 
remain unaffected by this provision.

4) As well as term-independent storage, precious metals may be de-
posited for a 5-year term. In this case, the Customer benefits from 
a more advantageous fee structure compared to the one that ap-
plies for monthly payment pursuant to para. 2. The fee payable by 
the Customer is a one-off flat fee of 6% (including VAT if applicable) 
of the overall purchase amount. Potential value increases of the 
precious metal depot during the term of the contract shall not lead 
to an increase of the investor’s running costs. The Customer has 
the right to withdraw precious metals from the depot at any time. 
In the event of an earlier withdrawal, the Customer has no right to 
claim any type of refund of the flat fee during this 5-year term of 
the contract. In the event that the Customer wishes to prolong the 
storage contract beyond the agreed 5-year term, the fee shall be 
paid on a monthly basis pursuant to the regulations in para. 2 once 
the 5-year term has elapsed.

 

Art. 12 Ownership of the precious metals

The Service Provider does not hold any ownership of the deposited 
precious metals. In the event of insolvency procedures against the Ser-
vice Provider, the Customer has a right of segregation.

Art. 13 Duties of the Service Provider, liability, risk disclaimer

1) The duties of the Service Provider are limited to the purchase and 
the pick-up as well as the subsequent duly executed storage of the 
Customer’s precious metals. The Service Provider has no ancillary 
obligations, such as advice regarding the purchase and/or sale of 
precious metals or the commercial exploitation of assets in the 
depot.

2) The Service Provider may not participate in any gold, silver, plati-
num or palladium loan transactions and may not lend gold, silver, 
platinum or palladium.

3) The Service Provider is only liable for damage which was caused 
by intent or gross negligence. This restriction does not apply to 
damages resulting from injury to life, limb or health as well as 
damages resulting from the violation of cardinal contractual ob-
ligations. Cardinal contractual obligations are obligations whose 



Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht oder auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. 
Die Anbieterin übernimmt keine Haftung für Schäden höherer Ge-
walt (z. B. Naturkatastrophen).

4) Die Kursentwicklung der Edelmetalle richtet sich generell nach 
dem Angebots- und Nachfrageverhalten der Marktteilnehmer in 
diesem speziellen Marktsegment. Die Metalle können erheblichen 
Preisschwankungen (sog. Volatilität) unterliegen, die auf verschie-
denen, nicht vorhersehbaren Entwicklungen beruhen können. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund sich verän-
dernder Marktbedingungen die Edelmetallpreise zukünftig sinken 
und der Kunde somit einen Wertverlust hinnehmen muss. Auch 
besteht das Risiko von Währungsverlusten, sofern die Metalle in 
Fremdwährungen gehandelt werden.

§ 14 Mitwirkungspflichten des Kunden, Datenschutz

1) Der Kunde ist verpflichtet alle erforderlichen Informationen für 
eine ordnungsgemäße Geschäftsabwicklung mitzuteilen. Dies 
betrifft insbesondere Änderungen der persönlichen Daten (z. B. 
Name, Anschrift und Bankverbindung) oder die Änderung einer 
erteilten Vollmacht. Die von der Anbieterin ausgehändigten Doku-
mente hat der Kunde unverzüglich auf Fehler und Vollständigkeit 
zu prüfen.

2) Der Kunde verpflichtet sich vor dem Hintergrund der Geldwäsche-
prävention auf Verlangen der Anbieterin zur Legitimation durch 
Vorlage seines gültigen Personalausweises oder Reisepasses.

§ 15 Übertragbarkeit von Rechten

Die Rechte des Kunden aus diesem Vertrag können ohne Zustimmung 
der Anbieterin nicht übertragen werden.

§ 16 Anwendbares Recht und Gerichtsstand, Erfüllungsort

1) Es gilt kanadisches Recht.

2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Verfah-
ren ist Halifax, Hauptstadt der Provinz Nova Scotia, Kanada.

3) Die englische Version dieses Vertrages soll allein maßgeblich sein. 
Die deutsche Übersetzung dient lediglich dem besseren Verständ-
nis und ist für die Parteien nicht rechtsverbindlich. 

§ 17 Änderung der Vertragsbedingungen

Sollte sich insbesondere aufgrund gesetzlicher Anforderungen das 
Bedürfnis zu einer Änderung oder Ergänzung der Vertragsbedingun-
gen ergeben, so kann die Anbieterin diese ändern oder ergänzen und 
dies dem Kunden per E-Mail mitteilen. Die jeweilige Änderung gilt als 
genehmigt, wenn der Kunde nicht innerhalb eines Monats schriftlich 
Widerspruch einlegt. Der Widerspruch ist an die Anbieterin zu richten.

fulfilment are a prerequisite for enabling the proper execution of 
the contract or in the compliance of which the contracting party 
can and will rely on a regular basis. The Service Provider accepts 
no liability for any damage that can be attributed to “force ma-
jeure” (such as natural disasters).

4) The prices for precious metals are generally dependent upon mar-
ket supply and demand in this particular market segment. The 
metals are subject to considerable price fluctuations (volatility), 
which are due to various, unpredictable developments. It cannot 
be excluded that due to changing market conditions, the price of 
gold and silver will fall continually in the future, so that customers 
will suffer from a diminishing value of the depot. There is also a 
risk of losses due to exchange rate fluctuations if the metals are 
traded in foreign currency.

Art. 14 Customer’s obligation to cooperate, data protection

1) The Customer is obliged to provide all the information required 
to ensure the proper and secure processing of transactions. This 
concerns in particular changes of personal data (e. g. name, ad-
dress and banking details) or changes of the power of attorney. 
The Customer is obliged to check immediately if the documents 
provided by the Service Provider are complete and correct.

2) Against the background of regulations pursuant to the legislation 
on tracing profits from serious criminal activities (Money Laun-
dering Acts), the Customer commits to identify himself/herself 
with a national identity card or passport when requested by the 
Service Provider.

Art. 15 Transferability of rights

The rights of the Customer arising from this contract cannot be trans-
ferred without the consent of the Service Provider.

Art. 16 Applicable law, place of jurisdiction, place of  
performance

1) The law of Canada applies.

2) Sole place of performance and jurisdiction for all court proce-
dures arising from this contract is Halifax, the capital city of the 
Province of Nova Scotia in Canada.

3) The English version of this contract alone is legally binding. The 
German translation only serves for a better understanding, but it 
is not legally binding for the parties.

Art. 17 Changes in the Terms of Contract

1) In the event that it becomes necessary to change or amend 
the Terms of Contract, especially due to legal requirements, the 
Service Provider is entitled to change or amend them and must 
communicate these changes to the Customer by e-mail. The re-
spective change is considered approved if the Customer does not 
lodge a written objection within one month. Objections must be 
addressed to the Service Provider.



§ 18 Sonstige Bestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Vertragsbedingungen ganz oder teil-
weise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen der Vertragsbedingungen hier-
durch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder teilweise unwirk-
samen Bestimmung gilt die entsprechende gesetzliche Regelung. 

Datenschutzhinweis:
Die SOLIT Canada und alle mit diesem Angebot beauftragten 
Partner lassen zur Durchführung dieses Vertrages sowie der 
Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Pflichten personen- und 
vertragsbezogene Daten des Kunden erheben, verarbeiten und 
nutzen. Sofern der Kunde der Verarbeitung oder Nutzung seiner 
personenbezogenen Daten zu Werbezwecken eingewilligt hat, 
werden die Daten darüber hinaus für eigene Werbeaktionen der 
SOLIT Canada genutzt. Es werden die gesetzlichen Bestimmun-
gen über den Datenschutz und die Datensicherung beachtet. Sie 
können der Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu Werbezwecken jederzeit durch formlose 
Mitteilung per E-Mail an ssc@solit-canada.com widersprechen. 
Der Widerspruch gilt aber nicht für die zur Abwicklung Ihrer Ver-
wahrung erforderlichen Daten. Nach Erhalt Ihres Widerspruchs 
werden wir die betroffenen Daten nicht mehr zu anderen Zwecken 
als zur Geschäftsabwicklung nutzen, verarbeiten und übermitteln, 
sowie die weitere Versendung von Werbemitteln an Sie einstellen. 

Information über die Anbieterin
SOLIT Management Canada Ltd.
Sitz: 14 Bay Street, Arichat, Nova Scotia, B0E 1A0, Kanada
Gesetzliche Vertreter: Dr. Hans-Christian Sünkler, Robert Vitye
E-Mail: ssc@solit-canada.com

Art. 18 Severability clause

Should any regulation of these Terms of Contract be or become void or 
unenforceable in whole or in part, this does not affect the validity of the 
remaining contractual terms. Ineffective or partially ineffective clauses 
will be replaced by the respective statutory regulations.

Privacy notice: 
SOLIT Canada and all of the partners involved in this offer will 
collect, process and use the Customer’s personal and contract-
related data to execute this contract and to fulfil the legal and 
contractual obligations. To the extent that the Customer has 
consented to the processing or use of hisher personal data for 
promotional purposes, the data may also be used for promotio-
nal activities of SOLIT Canada. We ensure compliance with the 
statutory data protection and storage laws and regulations. You 
may object to the use, processing and transfer of your personal 
data for marketing purposes at any time by sending an informal 
message via e-mail to ssc@solit-canada.com. This objection will 
not apply to the data required for managing your depot. After 
receipt of your objection, the data concerned will no longer be 
used, processed or transmitted for purposes other than the ful-
filment of the contract and all mailings of marketing material will 
be discontinued.

 
Information about the Service Provider
SOLIT Management Canada Ltd. 
Registered office: 14 Bay Street, Arichat, Nova Scotia, B0E 1A0 
Legal Representatives: Dr. Hans-Christian Sünkler, Robert Vitye 
E-mail: ssc@solit-canada.com


