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MANAGED BG PROGRAM /    
 
 
 

ESSENTIAL  
PROCEDURES 

 
• Before activating the provider and their Trustee a 

Joint Venture with “The Group” and Trustee 
Agreement will be signed and the funds must be 
credited in the Trustee account. From there the actual 
provider procedure will start. 
 
 
 
PROVIDER PROCEDURE 

• The program includes Total Deposit Protection with a 
very high profile Attorney Trust Account protected by 
a law firm that was both founded by a Supreme Court 
Judge and is recommended by the US Embassy for all 
Americans. – As this attorney is in the US the Group 
decided to install a German Trustee for European 
clients (see above) 
 
 

 
• Either your Bank Guarantee is Issued or you Get your 

Deposit Returned, we make money closing deals NOT 
taking Deposits! 

 
 
• The level of transparency, access, protection and 

proof provided in this program is unique and is rarely 
offered in the Bank Guarantee industry. 
 

 
• The entire End to End Proven Program includes BOTH 

Issuing a Bank Guarantee and Funding that Bank 
Guarantee. Everything has been prestructured, 
preapproved and prenegotiated so it is hassle and 
headache free with certain predetermed outcomes 
you can bank on. 
 

 
• We provide total contract protection with the BG 

Issuer and BG Funder agreeing to penalties up to 20 
times your deposit! Full Non Recourse Funding in the 
program means there is no need to pay back 
anything, not even a cent! 

 
 

 
• The Bank Guarantee is Issued from AAA Rated Top 25 

Bank and funded from a second AAA Rated Top 25 

GRUNDSÄTZLICHE 
VORGEHENSWEISE 

 
• Ehe die Gruppe einen Auftrag an den Lieferanten 

erteilt wird ein Joint Venture Vertrag und 
Treuhandauftrag abgeschlossen. Erst wenn die 
Gelder für das Deposit (Hinterlegung der Kosten) im 
Treuhandkonto sind, beginnt das Procedere des 
Lieferanten (Providers). 
 
 
PROVIDER PROCEDERE 

• Das Programm beinhaltet einen totalen Schutz der 
Einlage in ein Anwalts-Treuhandkonto bei einer 
renommierten Rechtsanwaltskanzlei, die von einem 
Richter des Supreme Courts gegründet wurde und 
von der US Botschaft empfohlen wird. –Da dieser 
Treuhänder in den USA ist hat die Gruppe für 
europäische Kunden einen deutschen Treuhänder 
vorgeschaltet. (s. oben)  
 

• Entweder wird die BG ausgestellt oder das Deposit 
wird zurückgezahlt. Wir machen unser Geld durch 
den Abschluss von Geschäften, und NICHT durch das 
Einnehmen von Deposits 
 

• Der Level an Transparenz, Zugang, Schutz und 
Nachweisen, die dieses Programm zur Verfügung 
stellen ist einzigartig und wird selten bei solchen 
Geschäften mit BGs gezeigt. 

 
• Das gesamte „End to End“ erwiesene Programm 

beinhaltet SOWOHL die Ausstellung einer 
Bankgarantie als auch die Refinanzierung dieser 
Garantie. Alles ist vorstrukturiert und im Voraus 
genehmigt, so dass es ohne Stress und 
Kopfschmerzen abläuft mit vorher festgelegten 
Ergebnissen. 

 
• Wir liefern totalen Vertragsschutz mit dem Aussteller 

und dem Refinanzierer, die sich zu Strafzahlungen 
bei Nichterfüllung verpflichten, die bis zum 20 
fachen des Deposit  abdecken. Die Finanzierung ist 
Non-Recourse, d.h. es muss kein Cent zurückgezahlt 
werden. 

 
• Die Bankgarantie wird von einer AAA bewerteten 

Top 25 Bank ausgestellt und von einer anderen AAA 
bewerteten Top 25 Bank refinanziert. Das Deposit 
geht in das Anwalts-Treuhandkonto, dessen Anwalt 
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Bank. Client Deposits are paid to Attorney Trust 
Account where Trust Attorney and Barrister has No 
Criminal History, No Criminal Record, No Criminal 
Convictions and is the Legal Counsel for Governments 
and major Corporations. 

 
• There is No Trading, No Leveraging, No Borrowing, No 

Currency Investing and we DO NOT require any 
Project Documentation. 

 
• All we need to issue program BG agreements to 

clients is this one Document to be Completed 
 

und Treuhänder keine Kriminelle Vergangenheit hat 
und Rechtsbeistand für Regierungen und große 
Firmen ist.  
 

• Es gibt kein Trading, keinen Hebel, kein Darlehen, 
keine Währungsspekulationen und wir benötigen 
keine Projektdokumentation 

 
• Alles was wir benötigen, um die Verträge für die BG 

auszustellen, sind folgenden Schritte 
 

 
PROCEDURES: Due to several non-performances in the 
past we activate this procedure ONLY, ONCE THE 
FUNDS ARE IN THE ACCOUNT OF THE GERMAN 
TRUSTEE.  
 
 

 Step 1: Signing Non-Solicitation, Non-Diclosure 
and Non-Disparagement Agreement with all 
attached forms filled in completely and 
correctly. 
 

 Step 2:   Sending deposit to Attorney of 
providing Group and release of all Formal 
Contracts for joint signing within 48 hours; 

 
 Step 3:  Once Client has returned all Formal 

Contracts and also completed the Attorney 
Trust Deposit, then BG Funding shall issue the 
Bank Guarantee from HSBC London within 7 
business days to the Funder  

 
 
 
 

 Step 4:   Upon the monetization of the 
Instrument taking place and the net proceeds 
being available, a paymaster will distribute the 
funds as agreed in the JV contract;  
 
 

 Step 5:   BG Funding considers the transaction 
to be closed upon the client receiving its net 
proceeds  

 
 
 
 
 

 
PROCEDURES: Da in der Vergangenheit einige unter-
schriebene Verträge nicht erfüllt wurden, werden die 
folgenden Schritte ERST AKTIVIERT, WENN DAS GELD 
IM KONTO DES DEUTSCHEN TREUHÄNDERS IST.  
 
 

 Schritt 1:   Zeichnen folgender Verträge: Non-
Solicitation, Non-Diclosure und NonDispa-
ragement Agreement sowie komplettes 
Ausfüllen aller anhängenden Formulare. 
 

 Schritt 2: Übertrag des Deposits auf den 
Treuhänder des Lieferanten und Freigabe aller 
offiziellen Verträge zur gemeinsamen 
Unterzeichnung innerhalb von 48 Std.  

 
 Schritt 3:  Sobald der Kunde alle formellen 

Verträge zurückgesandt hat und das Deposit 
überstellt ist, wird die Funding Gruppe 
innerhalb von 7 Werktagen eine Bank 
Garantie der HSBC London an den 
Refinanzierer ausstellen und die Refinan-
zierung wird vorgenommen.  

 
 Schritt 4: Sobald die Refinanzierung des 

Instruments (BG) stattgefunden hat und die 
Netto-Ergebnisse verfügbar sind, werden die 
Gelder gem. verabredetem Schlüssel über 
Paymaster ausgezahlt. 

 
 Schritt 5: Die Transaktion gilt als 

abgeschlossen, sobald der Kunde sein 
Nettoergebnis erhalten hat. 
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Explanation of “Provider” contracts: 

 
1. Attorney Escrow Agreement - This agreement is with 

the Trust Attorney and protects your deposit 
 

2. Bank Guarantee Issuing Agreement - This is the 
agreement for the BG to be Issued from HSBC London 
to the Funder 

 

3. Bank Guarantee Funding Agreement - This is the 
agreement for the Funder to receive the BG, 
Monetize it and pay all funds to the Paymaster or 
your account 

 
 

4. Paymaster Agreement - This is an agreement 
between JV, client and the Paymaster instructing him 
where you want you funds paid to. The advantage is 
also that the paymaster will clear the funds so that 
there will be no problems in the receiving bank. This 
is important for anti-money laundering requirements. 

 

5. Transaction Settlement Statement - This is a detailed 
financial statement that outlines transparently all 
income and costs in the transaction and itemizes 
down to the cent exactly what the final payment from 
the Paymaster to your Bank  

 

 

 
Erklärung zu  “Provider” Verträgen: 
 
1. Attorney Escrow Agreement (Anwalt-Treuhand-

vertrag) – Dieser Vertrag mit dem Anwalt des 
Providers schützt das Deposit. 
 

2. Bank Guarantee Issuing Agreement (Vertrag über 
die Ausstellung der Bankgarantie) – Dies ist der 
Vertrag aufgrund dessen die BG von der HSBC an 
den Refinanzierer ausgestellt wird.  

 
3. Bank Guarantee Funding Agreement (Vertrag über 

die Refinanzierung der Bankgarantie) – Dies ist der 
Vertrag für den Geldgeber, damit dieser die 
Garantie annimmt, refinanziert und das Ergebnis 
an den Paymaster oder Kunden zahlt.  

 
4. Paymaster Agreement – Hiermit wird der 

Paymaster vom Kunden und Joint Venture Partner 
instruiert, wer welche Zahlung erhält. Der Vorteil 
ist, dass der Paymaster die Gelder so bestätigt 
(clean & clear), dass es keine Probleme für die 
Empfängerbank gibt. Wichtig wg. 
Geldwäschevorgaben.  

 
 
5. Transaction Settlement Statement – Dies ist eine 

detailierte Abrechnung in der alle Kosten und 
Erträge transparent und auf den cent genau 
abgerechnet werden. Hier ist auch die 
Zahlungshöhe für den Kunden/Projekt genau 
dargestellt 
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LEANSING BANKGARANTIE 
ÜBERBLICK KOSTEN /ERGEBNIS 

 
Es wird verlangt, dass die folgenden Deposit-Zahlungen unmittelbar wenn das LOI von allen unterzeichnet ist, 

geleistet werden. Banken stellen keine Garantien kostenlos aus! Wenn der Kunde das benötigte Deposit nicht zahlt, 
wird es keine Transaktion geben und keine Bank wird je liefern. Es ist ein von Vermittlern verbreiteter „Mythos“ 
dass Banken Garantien gratis ausstellen….. Das ist ein „Märchen“, dass von Leuten verbreitet wird, die kein Geld 

haben und keine Möglichkeit, eine BG zu kaufen, die ihnen falsche Hoffnungen gibt. Es ist ganz einfach, die Top 25 
Banken haben NOCH NIE eine BG gratis geliefert und werden dies NIE tun. Kein Deposit, kein Deal! 

 
 
 

BG  FACE  VALUE $ / € 
BG Nennwert 

REQUIRED DEPOSIT $/€ 
Benötigtes Deposit 

NET FOR PROJECT  $/€ 
Nettoergebnis für Projekt 

50 Million 540.000,-- 3,0 Million 
70 Million 560.000,-- 4,8 Million 

100 Million 600.000,-- 7,5 Million 

150 Million 700.000,-- 12,0 Million 
200 Million 900.000,-- 16,5 Million 

 
 
 
We Do NOT want issue Bank Guarantees over 200 Million as transaction with BGs larger 
than this often get caught in every Bank and Governments Compliance Department 
delaying the transaction for months because it exceeds normal bank and government 
thresholds. 
 
Wir wollen KEINE Bank Garantien über 200 Millionen pro ausstellen, da BGs, die diese 
Summe übersteigen oft in der Rechtsabteilung der Banken und Regierungen stecken 
bleiben und Transaktionen über Monate verzögert werden, da dies die normalen Rahmen 
von Banken und Regierungen übersteigt. 
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Purchase Leased Bank Guarantee 
Program Advantages 

LEASING BANKGARANTIE - VORTEILE 
 
 

• Program operated with Bank Guarantees from - Top 25 World Bank 
• Das Program arbeitet mit Garantien von den – Top 25 Weltbanken 

 
• BGs available in both USD or Euro Currencies, pay    i   n    USD we issue   i   n    USD, Pay in 

Euro, we issue in Euro 
• BGs sind sowohl in USD als auch in Euro verfügbar. Wird das Deposit in USD gezahlt, 

stellen wir in USD aus, bei Zahlung in Euro stellen wir in Euro aus.  
 
• Corporate Refund Undertaking protects your Deposit Funds 
• Rückzahlungsgarantie der Firma schützt das Deposit 

 
• No Personal or Corporate Credit Checks  
• Keine Schecks, weder privat noch von Firma 

 
• No Project Documentation Required – Es ist keine Projektdokumentation erforderlich 

 
• A ll Bank Guarantees are Fresh Cut specifically for each Client 
• Für jeden Kunden wird die Garantie neu ausgestellt (Fresh cut) 

 
• 2% Non-Performance Penalty guarantees the BG Issuer delivers which means that the 

Deposit amount will be refunded plus a fee.  
• 2% Non-Performance Strafzahlung garantiert dass der Aussteller liefert, was bedeutet, 

dass bei Nichterfüllung das Deposit und eine Gebühr zurückerstattet werden.  
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