THE
GLOBAL
SOLUTION

Befreiung von der Umsatzsteuer (EU – weit)
Vorteile des Finanzplatzes
Luxemburg für Schiffsfinanzierungen
Günstige Abschreibungsmöglichkeiten
und Steueranreize
Steuerfreies Bunkern von Treibstoff
Unbegrenztes Aufenthaltsrecht in EU - Gewässern
EU - Flagge
ISM - ISPS

Benefit from the
advantages of
merchant registration!
Exoneration from purchase Tax (throughout the EU)
All advantages of the financial center of
Luxembourg regarding ship financing
Interesting write-off facilities and fiscal incentives
Tax-free bunkering of fuel
Unlimited right of residence in EU - waters
EU - Flag
ISM - ISPS
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GESMARITIME

Die Vorteile
im Überblick

PRÜFER
Manaco S.A., eine 1982 gegründete Gesellschaft,
beschäftigt derzeit 40 Personen und bietet ihren
Kunden ein breites Spektrum an Tätigkeiten und
Dienstleistungen im Bereich der Steuerberatung
und der Domizilierung von Gesellschaften
luxemburgischen Rechts an.

TÄTIGKEITSBEREICH

Der Tätigkeitsbereich der Manaco S.A. richtet
sich vorzugsweise an kleine oder mittelgroße
Gesellschaften oder an kleine und mittelständische
Betriebe. Sie unterstützt jedoch auch größere
multinationale Konzerne, welche an einer
steuerlichen Optimierung auf internationaler
Ebene interessiert sind. In Bezug auf ihre
Treuhandtätigkeit bietet MANACO S.A. den
Gesellschaften Domizilierungsdienste an.
Derzeit nimmt sie die Verwaltung und
Buchführung von mehr als 700 Gesellschaften
luxemburgischen Rechts wahr.

GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

Manaco S.A. konnte im Laufe von mehr als 30
Jahren sehr enge Geschäftsbeziehungen auf dem
lokalen Finanzplatz knüpfen. Dies gestattet ihr
bevorzugte Kontakte zu den Hauptakteuren in ihrem
Tätigkeitsbereich, zu denen auch mehrere größere
Banken im Großherzogtum Luxemburg gehören
zu unterhalten. Femer verfügt sie über ein bedeutendes
Netzwerk von ausländischen Korrespondenten, mit denen
sie seit ihrer Gründung erfolgreich zusammenarbeitet.
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PRÜFER / INSPECTOR

EINLEITUNG

INSPECTOR
FIELD of activity

The preferential scope of Manaco S.A., are the small and medium
size companies or industries, but it also supports large multinational
groups, which are interested in a fiscal optimization on the
international scene.
With regard to the trust activity, Manaco S.A. offers domiciliation
to companies; presently it cares for the administration and
the bookkeeping of more than 700 Luxembourg companies.

relations

Manaco S.A. has set up very strong relations with the local
financial place, since more than 30 years. This permits it to
maintain a preferential relationship with the main actors of
it’s scope of activity, which includes major banks in the
Grand Duchy of Luxembourg.
It can also prevail itself of having an important network
of foreign correspondents, with whom it successfully
co-operates since it’s establishment.

diversification of activities

In the context of the diversification of it’s activities Manaco S.A.
develops next achievements in matters of management,
and within this range it can regard itself as a forerunner
to its competitors.
On the other hand, Manaco S.A. has recently decided to provide
consolidated accounts. Indeed, nowadays, consolidated data is
the preferential basis for estimating industrial and financial groups.
It is indispensable for the financial services to be able to submit
reliable consolidated data, in line with international standards.
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Recht/LAW
Kompetenz und
Rechtssicherheit

Mit diesem Leistungsangebot
ist GESmaritime Ihr leistungsstarker Partner.

Competence and Safety law
Noted lawyers offices are your competent partners
in all judicial subjects concerning your yacht and
it’s registration.

With this range of services GESmaritime
is your competent partner.

RECHT / LAW

Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Rechtsanwaltskanzleien
ist zudem gewährleistet, dass sämtliche Dienstleistungen über einen
ansässigen Anwalt abgewickelt werden können.

versicherung
InSURANCE
Ihre Yacht solide versichert
Auswahl und Vermittlung von Produkt Spezialisten
aus dem Bereich der Finanzierung und Versicherung Ihrer Yacht.
Ein weltweites Netzwerk bietet Ihnen Sicherheit zu jeder Zeit.
Gemeinsam mit Ihnen definieren wir die gewünschte
Risikoabdeckung und beurteilen die vorliegenden Angebote.

Gesmaritime supports your choice of appropriate insurance
for ship and crew, gathering and evaluating offers from
the international market.
A worldwide network offers you security at any time.
Through mutual assessment with the customer, the desired
risk coverage will be implemented.

versicherung /
insurance

Insurance of your yacht
on a firm base

MARINAS
Verkauf von Residenzen
und Schiffsplätzen
Das MEER VOR IHRER HAUSTÜR

Mit den nahegelegenen venezianischen Städten Kotor und Perast,
verschmilzt Porto Montenegro zu einem der spektakulärsten Ziele.
Entworfen von Seglern für Segler ist der Hafen in der Bucht von Kotor,
Europas südlichster Fjord wurde zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.
Er verfügt über 184 Liegeplätze von 12 bis 150 Metern, mit weiteren
460 in Planung - von denen 130 auf Superyachten ausgelegt sein werden.
Ergänzt durch großzügige Wasser Residenzen, elegante Restaurants,
Bars und eine breite Palette von Sport, Freizeit und kulturellen Aktivitäten
wurde Porto Montenegro in jeder Hinsicht, um den Ansprüchen der
Yachteigner, Crew und Gäste gerecht zu werden, entwickelt.

Für weitere Informationen : www.gesmaritime.com

For sales Residences and Berths
WITH the sea on Your doorstep

Complemented by spacious waterside residences, exclusive restaurants,
lively bars and a wide range of sport, leisure and cultural activities, Porto
Montenegro was created with every aspect of the yacht owner, crew and
guests’ experience in mind.

For more information : www.gesmaritime.com

MARINAS

And architecture that mirrors the nearby Venetian towns of Kotor and Perast,
Porto Montenegro melds a spectacular destination with a world-class
marina and service. Designed by yachtsmen for yachtsmen, the marina is
located in the Bay of Kotor, Europe’s most southerly fjord an UNESCO World
Heritage site. It features 184 secure berths ranging from 12 to 150 metres with
a further 460 in planning – 130 of which will be dedicated to superyachts.
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