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Newsletter Kurtz-Insider, Ausgabe Ende Februar 2015

Jedem Global Player fehlte bisher noch ein kleines Stück zum Glück: ein
Standbein in der EU - natürlich ohne gleich in die europäischen Steuermühlen zu geraten.
Voilà, hier ist er, Ihr steuerunschädlicher
EU-e-Wohnsitz
•
•
•
•
•
•

ein Wohnsitz, der nur einmalig 50 Euro kostet
ein Wohnsitz, ohne an den reinen Wohnsitz bindende Steuerpflicht
ein Wohnsitz mit EU-anerkannter ID-Karte
ein Wohnsitz, bald ohne jemals das Land betreten zu haben
ein Wohnsitz, der die Eintrittskarte in ein digitales Schlaraffenland ist
ein Wohnsitz mit unglaublichen Online-Zugangsrechten in der EU; zu
Banken, Firmenregister, Grundbuch, Regierungsportalen u.v.m...

Sonderangebot im Monat Februar
Nur noch kurze Zeit, bis zum 28.02.2015 erhalten Sie den
nagelneuen, 52 Seiten dicken Kurtz-Report

EU-e-Wohnsitz,
eine sensationelle Geschichte über Ihre
künftige e-Bürgerschaft, die Ihnen unglaubliche Möglichkeiten bietet
zu nur

60 Euro
statt 70 Euro Normalpreis.
Inkl. Zugabe - siehe Kasten weiter unten!

Report „e-Wohnsitz" bestellen
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Dieser Wohnsitz ist nicht nur für außereuropäische Bürger Gold wert.
Auch für EU-Ansässige ist diese e-Bürgerschaft ein unverzichtbarer Zauberstab, den Sie unbedingt erobern sollten. Sie können mit Ihrer Wohnsitz-ID-Karte künftig ...
•
•
•
•
•
•

Verträge länderübergreifend und rechtsverbindlich online unterschreiben - Notar
EU-e-Wohnsitz
oder Apostille überflüssig;
nur 50 EUR
Ihre Firma eigenhändig online in nur 20
l ID-Karte
Minuten gründen - sogar die Einzahlung
l
Firmengründung
des Stammkapitals erläßt man Ihnen u.U.
l Bankkonto
Firmen- und Grundbuchregister im Interl Digi-Unterschrift
net einsehen sowie Auszüge mit einem
l u.v.m.
Klick downloaden;
G. Kurtz
ein instant Firmengründungs-Bankkonto
online eröffnen (später upgrade zum NorInfomappe € 70
mal-Konto möglich);
weitere Bankkonten in EU-Nachbarstaaten
eröffnen und sich einloggen;
länderübergreifend EU-Regierungsplattformen nutzen u.v.m.

Ihre ID-Karte, die Sie mit Ihrem e-Wohnsitz für schlappe 50 Euro beantragen können, ist ein "Sesam öffne Dich" in die Eu-weite digitale Cyberwelt!
Und das beste daran:
Es entsteht keine Steuerpflicht für Sie
durch diese reine e-Wohnsitznahme.
Egal ob Sie unternehmerisch einsteigen, oder auch nur Ihr Geld dort auf
einem Firmenkonto parken wollen, das Gründerland legt Ihnen ein Paradies zu Füßen:
Online Firmengründung in 20 Minuten ... Onlinezugang zum Firmenregister ... Handelsregisterauszüge holen Sie sich selbst in
Echtzeit aus dem Internet ... vorgefertigte Buchhaltung (Software
kostenlos) ... örtliches Residenzbüro unnötig ... günstige Pauschal-Steuerraten von nur 20% - die zudem noch weitgehend
steueroptimiert werden können ... steuerfreie Buchgewinne für
Ihr Firmenkonto - egal ob die Gewinne reinvestiert oder lediglich
auf einem nationalen oder ausländischen Bankkonto thesauriert
werden ... Mega-Steuergestaltungs-Möglichkeiten ... u.v. m.  
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Kein Wunder, daß der EU-Staat inzwischen als Geheimtips unter den Firmengründern gehandelt wird. Bereits heute zählt man eine Gesellschaft
auf jeden fünften erwerbstätigen Einheimischen. Eine ganze Heerschar
von Hilfswilligen hat sich vor Ort etabliert, um den Unternehmenseignern
zur Seite zu stehen. Sie befinden sich in bester Gesellschaft, selbst die
ganz Großen wie Skype oder Microsoft haben im e-Wohnsitzland ihr Büro
aufgeschlagen - warum wohl? Dementsprechend finden Sie hochkarätige
Steuerexperten im Land, denen kein Wunsch fremd ist. Natürlich verraten
wir auch, wer Skype und Microsoft vertritt.
Aber damit sind wir noch lange nicht am Ende unserer Weisheiten. Wie
immer haben wir für unsere anspruchsvolle Leserschaft auch noch die
letzten Feinheiten und verheißungsvollen Anreize dieses kreativen Landes herausgearbeitet.
Highlights im Report:
l
l
l
l
l
l
l
l

die besten Banken - und wie Sie dort ein Konto kriegen
Immobilienmarkt und -Schnäppchen
die gerissensten Hiwis vor Ort
Steuerfüchse
Webhoster
Maildropper
Nationale kostenlose Email-Provider
161 Seiten-Führer (engl.) querbeet vom Top-Steuerfachmann ...

... des Weiteren: Was bietet mir der e-Wohnsitz? ... Wie und wo kann ich
mich eintragen? ... Was muß ich beim Antrag vorlegen? ... Abbildung des
Original-Antrags ... Steuerliche Möglichkeiten/Steuersätze ... Wie gründe
ich eine Firma? ... Gründungskosten ... Buchhaltungssoftware vorausgefüllt ... Wer hilft mir dabei, wenn ich nicht klar komme? ... länderübergreifende Zugangsrechte durch Ihren e-Wohnsitz ... kostenlose Magazine
über Land und Leute ... reale Einwanderung ... Aufenthaltsrecht ... Relocator ... u.v.m
Report „e-Wohnsitz" bestellen

Ganz speziell für unsere Stammleser haben wir zusätzlich noch ein Bonbon oben
drauf gelegt:
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Sonderangebot für Schnellbesteller
Wenn Sie Ihren “e-Wohnsitz-Report-Auftrag” binnen 10 Tagen perfekt
machen, bekommen Sie von uns folgende kostenlose Draufgabe*

Ihr e-Wohnsitz-Land kennenlernen
Ein locker geschriebener Führer, 16 Seiten in deutscher Sprache über Land
und Leute, Wisssenswertes, Gepflogenheiten und Anekdoten. Ein Land, das
Sie unbedingt erforschen sollten.
* Die Draufgabe kommt als Downloadlink und zwar automatisch mit Ihrer Report-Lieferung. Sie
müssen diese nicht gesondert ordern.

Ob Sie nun als EU-Resident die futuristischen, länderübergreifenden
IT-Techniken Ihres neuen e-Wohnsitzes nutzen, als Unternehmer eine
große Kugel schieben oder als Außer-EU-Resident einen Fuß in die EUTür stellen wollen, mit dem e-Wohnsitz erwerben Sie Eintritt in eine neue
Welt. Nicht ohne Grund hat das Land den zweiten Platz im Europäischen
Index der wirtschaftlichen Freiheit erobert. Ergreifen Sie die Chance und
werden Sie e-Bürger, solange es noch geht. Kein anderer Staat der Welt
wird es Ihnen so einfach machen, e-Wohnsitz zu erlangen, bald ohne jemals einen Fuß in das Land gesetzt zu haben!
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Indem Sie bei uns bestellen, unterstützen Sie eine gute Sache (am meisten nutzen Sie mit Ihrer Bestellung freilich sich selber!). Außerdem können Sie diesen Newsletter an einen guten Freund oder Bekannten weiterleiten, der sowas gern liest und sich vielleicht auch als Kurtz-Insider eintragen möchte.
Achtung: Durch Erhalt dieses Newsletters sind Sie noch nicht als bevorzugter Kunde bei uns registriert.
Sollte dies Ihre erste Bestellung sein, müssen Sie sich bei Kauf als neuer Kunde registrieren.
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, so klicken Sie bitte auf folgenden Link: http://
www.marketlettercorp.com/newsletter_un_subscribe.php. Aber wer außer uns verrät Ihnen dann,
wie Sie zu Ihrem e-Wohnsitz kommen?
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