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Handelszeitung spürt Juan Manuel REINA in Zug auf
Der Mann, der sich REINA nennt, aber eigentlich Reina FERNANDEZ heisst, ist heute offenbar für die 
AXO Asset Management GmbH an der Zuger Sumpfstrasse unterwegs. Wie die Handelszeitung am  
6. Februar 2014 berichtet, führte dort Ende Januar die Zuger Polizei eine Hausdurchsuchung durch. Von 
dort wird beschwichtigt, dies sei wegen einer Strafanzeige von „nur einer Kundin“ erfolgt 
vgl. http://www.handelszeitung.ch/unternehmen/zuger-finanzfirma-besuch-von-der-justiz-563204. 

REINA, gelernter Sanitärinstallateur, glänzt als exzellenter Kundenberater für spezielle Dienst leistungen. 
Schon in den 90er Jahren war er bei der Devco Trade in Baar zugange, gegen welches Konstrukt die 
Zuger Justiz langatmig untersuchte und rund 20 Mannjahre in die Aufdeckung eines Betrugsnetzes 
rund um die Creative Finance AG investierte (vgl. Akten zu Creative Finance), ohne dass die Gläubiger 
davon profitierten (der Zweck jener Untersuchungen wird – gemessen an den Urteilen – noch heute 
hinterfragt). Seit 1994 war REINA eine dominante Figur bei BELTRUST und seit 1996 bei IPCO. Die Han-
delszeitung bezieht sich in ihrem Bericht zu REINA speziell auf den Beitrag Bank Linth – grob gutgläubig 
auf unserer Webseite und weist auf die dort offen tolerierten massiven Kapitaldelikte hin.

Heute scheint REINA etwas weniger exponierfreudig zu sein als bei IPCO, wo er noch als Geschäftsfüh-
rer auftrat, offiziell seit 1997, effektiv erst seit 2001: Bei seinem Vertrag wurde einfach das Datum um 3½ 
Jahre nach hinten gesetzt. Bei AXO Asset fällt seine Person im Handelsregister nicht auf. Nicht mal als 
Minderheits-Gesellschafter lässt er sich outen. Dabei verkörpert er dort immerhin die Rolle eines Key 
Account Man agers. Dies könnte bedeuten, dass er unter den Schlüsselkunden die Blinden betreut. 

Laut den Behörden hat der in Lachen/SZ eingebürgerte Ex-Spanier auch eine dritte, vierte oder fünfte 
Chance verdient. Anders ist das Laisser-faire gegenüber gerichtsnotorischen Abzockern und Teil-
habern an gewerbsmässigen Betrügereien nicht zu verstehen. Bei IPCO richtete er im Verbund mit 
NIGGLI, HINDER und DUSS einen Schaden von rund 65 Mio. an, wovon er infolge Umlenkung auf Konten 
in CH und FL auch angemessen profitierte: Die damit geklaufte Eigentumswohnung im Einbürgerungs-
Ort Lachen löste sich später in der Konkursmasse auf. Im Gegenzug wurden ihm mehrere Luxusschlitten 
sowie eine Yacht überlassen, da angeblich (wenn auch ohne Dokumente) geleast. Gegen das nur be-
dingt ausgesprochene IPCO-Urtei über 24 Monate Gefängnis legte er unter Beihilfe von Staranwalt lic.
iur. et lic.oec. Daniel FISCHER – sonst als Gläubiger-Anwalt auftretend – Berufung ein. 

Läuft alles behörden-optimal, so finden die Verhandlungen beim Schwyzer Kantonsgericht sogar 
noch diesjahr (2014) statt. Danach wird REINA das Urteil aus gutem Grund ans Bundesgericht weiterzie-
hen: Die Strafuntersuchungen von 2004 – 2013 dauerten wieder mal viel zu lange. Darauf gibt es näm-
lich bundesgerichtlich verordneten Strafrabatt. Dieser wird dann wieder um das Schwyzer Kantons-
gericht festlegen. Solche Vorwärts/Rückwärts-Instanzenwege wurden von 2004 bis 2007 schon im Fall 
BELTRUST mit den verurteilten Mike NIGGLI und Karl HINDER durchexerziert. Für HINDER schaute für  
Fr. 2,1 Mio. an gestohlenen Kundengeldern letztlich gerade noch eine bedingte Strafe heraus. 

NIGGLI wurde für den Diebstahl von Fr. 1,9 Mio. Kundengeldern mit knappen 16 Monaten, dafür aber 
unbedingt bestraft. 16 Monate à 30 Tage = 480 Tage. Fr. 1,900‘000.- : 480 Tage = Fr. 3‘958.- Tages-Ver-
denst netto, auch samstags/sonntags. Da springen bestimmt einige nicht zu verachtende Teile für gute 
Bekannte und für die Bewirtung sonstiger hilfreicher Dritter heraus.

Im Fall des IPCO-Angeklagten REINA wurden die auf ihn umgelenkten IPCO-Kundengelder nicht mal 
zusammengezählt. Er wurde (nach Auswechslung des Staatsanwalts) nur der Beihilfe zu diversen straf-
baren Handlungen angeklagt. Laut Schwyzer Justiz war seine Empörung über den Skandal glaubhaft 
und verständlich. Er wusste, ähnlich wie Kollegin DUSS, wirklich nichts davon. Folgt man dem Urteil des 
Schwyzer Strafgerichts vom 18. Aprl 2013 (die ausführliche Begründung lässt noch auf sich warten), so 
hätte ihn das eigene Betrugsmodell fast erschlagen. Zum Glück ging alles nochmals gut. Die AXO Asset 
Management GmbH in Zug hätte nun aber wirklich eine bessere Adresse als die Sumpfstrasse verdient.


