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PIM Gold als sichere Urlaubswährung nutzen
Mit PIM-Gold können sich die Kunden gegen Kreditkartenbetrug im Ausland schützen

(Heusenstamm) Nicht wenige Urlauber machen im Urlaub die unliebsame Erfahrung, dass durch Zahlungen per EC- oder Kreditkarte Daten gestohlen
und die Karten zu horrenden Zahlungen weltweit missbraucht wurden. Um dem zuvorzukommen, werden die bewährten PIM Blistergoldkarten immer
häufiger als sichere Urlaubskasse von Kunden der PIM ( http://pim.ag/vorteile-pim-gold.html ) genutzt.

Seit rund einem halben Jahr mehren sich die Rückmeldungen von PIM-Kunden, dass die 10 g, 20 g, 50 g und 100 g Blistergoldkarten auf die nächste
Urlaubsreise mitgenommen und als Urlaubskasse verwendet werden. Der Grund dafür liegt laut den Kunden der PIM darin, dass der vermehrte Hinweis
auf Betrugsfälle bei EC- und Kreditkartenzahlungen im Ausland die Urlauber vor dieser Zahlmethode abschreckt. Die in den PIM-Gold-Karten und
LBMA-zertifizierten eingeschweißten 999,9 Feingoldbarren lassen sich hingegen bei allen Banken dieser Welt unkompliziert in die jeweilige
Landeswährung umtauschen. Nicht nur die Kostenersparnis, sondern auch das Sicherheitsgefüge erhöht sich durch diese Maßnahme um ein Vielfaches.
Durch den einfachen Verkauf dieser PIM-Gold-Karten kann die Urlaubskasse flexibel angepasst werden. "Es freut uns, dass PIM-Gold nicht nur für
?schlechte Zeiten? verwahrt wird, sondern auch tatsächlich im Alltag genutzt wird und einen sinnvollen Nutzen für unsere Kunden besitzt", erklärt
PIM-Geschäftsführer Mesut Pazarci den ungewöhnlichen Einsatzort der Blistergoldkarten.

PIM-Gold zählt zu den hochwertigsten Anlagemöglichkeiten in Deutschland. Die PIM arbeitet eng mit Herstellern und Distributoren des Golds zusammen
und garantiert durch die LBMA-Zertifizierung die Echtheit und hohe Qualität von PIM-Gold. Interessenten, die ihr Geld in PIM-Gold anlegen möchten,
erhalten aktuelle Informationen durch die Vertriebspartner der PIM, direkt bei der PIM Handelsgesellschaft in Heusenstamm oder unter http://twitter.
com/PIM_GOLD .
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Die PIM Handelsgesellschaft mbH wurde 2008 von Mesut Pazarci gegründet und hat sich als Anbieter für 999,9 LBMA-zertifiziertes Gold spezialisiert.
Kunden der PIM Handelsgesellschaft können Gold in Blisterkarten von Sondergrößen von 0,1g bis 100g oder auch größere Mengen Gold erwerben. Die
Übergabe des Golds erfolgt persönlich. Darüber hinaus bietet die PIM Handelsgesellschaft mbH auch die Lagerung des Goldes an.
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