
 

Transfer of Storage Account number: _______________ 
(Übertragung der Storage Account Nummer) 

This document will transfer the storage account including all precious metals which are in this storage account from the 

previous owner to the new owner. (Page 1 of 2) 

(Mit diesem Dokument wird der Storage Account inklusive aller enthaltenen Produkte vom bisherigen Eigentümer auf 

den neuen Eigentümer übertragen. (Seite 1 von 2) 

Previous Owner (Bisheriger Eigentümer): 

First name (Vorname):  

Last name (Nachname):  

Address (Adresse):  

Postal Code – City (PLZ – Ort):  

Country (Wohnland):  

Citizenship (Nationalität):  

Date of birth (Geburtsdatum):  

Telephone number (Telefonnummer):  

Email address (E-Mail-Adresse):  

Type of ID (Identifizierungsdokument):  

ID number (Nummer des ID-Dokuments):  

Issuing Jurisdiction (Ausstellende Behörde):  

Expiry date (Ablaufdatum):  
 

Certified copy of ID is included (Beglaubigte Ausweiskopie ist beigefügt). 

 

Date (Datum): 
 

 

Signature previous owner (Unterschrift bisheriger Eigentümer): 
Previous owner must sign in presence of witness. 
(Bisheriger Eigentümer muss im Beisein des Zeugen unterschreiben.) 

 

Signature new owner (Unterschrift neuer Eigentümer): 
New owner must sign in presence of witness. 
(Neuer Eigentümer muss im Beisein des Zeugen unterschreiben.) 

 

Signature Witness (Unterschrift Zeuge): 
The witness has viewed the original ID-Documents. 
(Der Zeuge hat die Original-ID-Dokumente gesehen.) 

 

Witness – Print Name (Name des Zeugen – leserlich): 
 

 

Witness – Address (Wohnanschrift des Zeugen): 
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Transfer of Storage Account number: _______________ 
(Übertragung der Storage Account Nummer) 

This document will transfer the storage account including all precious metals which are in this storage account from the previous 

owner to the new owner. (Page 2 of 2) 

(Mit diesem Dokument wird der Storage Account inklusive aller enthaltenen Produkte vom bisherigen Eigentümer auf den neuen 

Eigentümer übertragen. (Seite 2 von 2) 

New Owner (Neuer Eigentümer): 

First name (Vorname):  

Last name (Nachname):  

Address (Adresse):  

Postal Code – City (PLZ – Ort):  

Country (Wohnland):  

Citizenship (Nationalität):  

Date of birth (Geburtsdatum):  

Telephone number (Telefonnummer):  

Email address (E-Mail-Adresse):  

Type of ID (Identifizierungsdokument):  

ID number (Nummer des ID-Dokuments):  

Issuing Jurisdiction (Ausstellende Behörde):  

Expiry date (Ablaufdatum):  
Copy of ID is included (Ausweiskopie ist beigefügt). 

Bitte nichtzutreffendes durchstreichen:  

 - Vorhandener Account wird mit vorhandener Accountnummer übernommen. 

 - Produkte werden aus vorhandenem Account entnommen und in neuen/vorhandenen Account umgelagert. 

Date (Datum): 
 

 

Signature previous owner (Unterschrift bisheriger Eigentümer): 
Previous owner must sign in presence of witness. 
(Bisheriger Eigentümer muss im Beisein des Zeugen unterschreiben.) 

 

Signature new owner (Unterschrift neuer Eigentümer): 
New owner must sign in presence of witness. 
(Neuer Eigentümer muss im Beisein des Zeugen unterschreiben.) 

 

Signature Witness (Unterschrift Zeuge): 
The witness has viewed the original ID-Documents. 

(Der Zeuge hat die Original-ID-Dokumente gesehen.) 

 

Witness – Print Name (Name des Zeugen – leserlich): 
 

 

Witness – Address (Wohnanschrift des Zeugen): 
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