
Ihre Ruhe ist 
unsere Mission



Anlagenverwaltung
Family Office
Business Office
Sportmanagement
Rosa Linie

Alles, was Sie tun sollen, ist uns Ihre An-
forderungen und Bedürfnisse darzule-
gen, und wir, immer in Ihrer Nähe, wer-
den Sie wegführen, wohin Sie kommen 
möchten.

Swiss   Private   Multi   Family   &   Busi-
ness Office  of  Alterinvest  Ltd  ist eine 
intelligente und flexible Alternative, die 
schnelle und kundenspezifische Lösun-
gen nach den Bedürfnissen jedes einzel-
nen Kunden anbietet.  

Wir bieten Dienstleistungen in fünf Haupt-
geschäftsbereichen an:
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Die von uns in diesem Bereich angebo-
tenen Dienstleistungen äußern sich in 
präziser Expertenberatung zur Schaf-
fung einer globalen Finanzstrategie, 
die Sie bei der schweren Auswahl eines 
angemessenen Investitionsprogramms 
aufgrund einer für Sie maßgeschneider-
ten Risikobewertung unterstützen soll. 
Von Zeit zu Zeit setzen wir mit Ihnen das 
Wertpapierportfolio um, dass Ihren per-
sönlichen Bedürfnissen entspricht.

Wir beraten Privatpersonen sowie Unter-
nehmen aus der Schweiz und weltweit.

Anlagenverwaltung 
“Maßgeschneiderte Anlagestrategien”



Unser Family Office bietet globale und kun-
denspezifische Beratung an, die allen An-
forderungen und Bedürfnissen Ihrer Familie, 
nicht nur im Finanzbereich entspricht. 
Jeder Kunde kann selbst entscheiden, ob er 
einen Vertreter von uns in unserem Büro in 
Chiasso oder bei ihm zu Hause als auch di-
rekt von unserer vertrauenwürdigen Partner 
oder sogar per videokonferenz treffen möch-
te. Wir stellen noch eine Möglichkeit bereit, 
sich mit der ganzen Palette der angebotenen 
Dienstleistungen vertraut zu machen, die wir 
im Laufe der Jahre dank unserer ausgezeich-
neten Zusammenarbeit mit externen Part-
nern und bewiesenem Professionalismus 
entwickelt haben. Wir bieten Beratungen in 
folgenden Bereichen an:

Family Office 

• Bankdienstleistungen
• Finanzplanung
• Umzug & Vermögensplanung
• Finanzwesen
• Kredite, Hypotheken und Darlehen
• Börsengeschäfte und Eigentumsverwaltung
• Versicherungswesen
• Wertmetalle, Schmuckstücke und Uhren
• Wohltätigkeit
• Kraftfahrzeuge und Leasing
• Investitionen in Kunstwerke
• Weine und Weinkeller
• Persönlicher Koch
• Persönlicher Käufer
• Ernährungsberatung
• Kosmetik im Allgemeinen



Die Dienstleistungen von Alterinvest Ltd 
sind immer einzigartig und berücksich-
tigen die Bedürfnisse jedes einzelnen 
Kunden. Wir brauchen nur ein vorläufi-
ges Telefonat, damit wir eine Beurteilung 
Ihrer tatsächlichen Bedürfnisse vorneh-
men und einen Treffen organisieren kön-
nen. Beim Treffen machen wir Sie detail-
liert mit allen Gelegenheiten vertraut, die 
wir aufgrund der von Ihnen erhaltenen 
Angaben anbieten. 

Wir werden Ihnen helfen die beste und 
angemessene für Sie Lösung je nach Ihren 
wünsche in folgenden Bereichen auszu-
wählen:
• Öffentlicher Verkehr
• Bildungseinrichtungen
• Gewerbliche Einrichtungen
• Fitness, SPA
• Hobbies und Lifestyle
• Medizinische Versorgung
• Babysitting-Services
• Hundesitterdienste



Bei der Tätigkeit Business Office bieten 
wir globale Beratungsdienstleistungen 
für Unternehmen an. Unser Ziel ist allen 
Anforderungen und Bedürfnissen des 
Kunden zu entsprechen, nicht nur im Be-
reich des Finanzwesens. 

Unser bewiesener Professionalismus 
und unsere langährige Verhältnisse mit 
externen Partnern machen Alterinvest 
Ltd zum perfekten Partner, der Ihnen in fol-
genden Tätigkeiten unterstützt und berät:

Business Office

• Neuverteilung und Körperschaftsplanung
• Kredite, Hypotheken, Darlehen und Leasing
• Kleine und mittlere Unternehmen
• Buchführungs- und Steuerberatungen
• Vermittlung und Eigentumsverwaltung
• Audit und Prüfungen
• Treuhänderische Verwaltung
• Versicherungswesen
• Wohltätigkeit
• Kraftfahrzeuge und Leasing



Unser Ziel ist es eine einfache, aber wirksa-
me Struktur zu schaffen, die den Alltag von 
jedem zu erleichtern, der schon den Sport als 
seinen Beruf gemacht hat oder beabsichtigt 
es zu machen.

Die Hauptaufgabe dieser Tätigkeit ist, dem 
Kunden die Möglichkeit zu geben seine An-
strengungen zu konzentrieren und sich 
völlig und ausschließlich seiner Sporttätig-
keit hinzugeben. 

Diese Dienstleistung ist nicht nur für ange-
hende schweizerische Sportler und ihre Fa-
milien, sondern auch für Sportler aus aller 
Welt bestimmt, die ihre Tätigkeit auf dem Ge-
biet der Schweiz oder im Ausland entwickeln. 

Sportmanagement 



Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein 
sehr aktuelles Thema: Frauen streben heute 
mehr denn je eine größere Unabhängigkeit 
von den von der Gesellschaft auferlegten Ste-
reotypen und Klischees an.

Aus diesem Grund haben wir in einer Zeit, in 
der Frauen die großen Protagonisten der ge-
sellschaftlichen Szene sind, den Alterinvest 
Linea Rosa® geschaffen, das erste exklusive 
Dienstleistungspaket in den Bereichen Anla-
genverwaltung, Family Office, Business Office 
und Sportmanagement, das sich an Frauen 
richtet.

Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte 
an unser Front Office, das Ihnen jederzeit alle 
notwendigen Informationen zur Verfügung 
stellt und auf Ihre Anfragen mit maßgeschnei-
derten Lösungen antwortet, oder besuchen 
Sie unsere Website: www.alterinvest.ch.

Rosa Linie



KÜNSTLERSALON
Swiss Private Multi Family & Business 
Office hat immer an die enge Beziehung 
zwischen der Kunst und dem Finanzwe-
sen geglaubt. 

Der Künstlersalon ist eine warme und 
bezaubernde Stelle mit diskreter Eleganz. 
Er wird von Adriana Zaccarini, eine 
Schriftstellerin mit starker künstlerischer 
Darstellungskraft und Feinfühligkeit, die 
kompetent, delikat und mit großer Hinga-
be dieses innovative Projekt leitet, in wel-
chem sich Ideen und Investitionen treffen 
und vereinigen.



www.alterinvest.ch 
info@alterinvest.ch

Alterinvest SA
Corso San Gottardo 76
CH-6830 Chiasso
Tel. +41 (0)91 695 54 00
Fax +41 (0)91 682 62 73

Unser internationales Netzwerk 
bietet immer globalere Lösungen 
Ihrer Bedürfnisse an


