
Bes-
ten Dank für Ihre 

Informationen betreffend 
IPCO-Betrug. Die Staatsan-

waltschaft Schwyz schien mir von 
Anfang an überfordert und nicht 

daran interessiert, die Betrügereien zu 
ahnden. Die gelegentlichen Informati-
onen waren nichtssagend. Der Bericht 

„Marty“ ist ja sehr deutlich!
Es ist sicher nicht falsch, den 
Zuständen in der Schwyzer 

Staatsanwaltschaft 
nachzugehen. 

Ihre Be-
richte lesen sich echt wie 

ein Krimi, wenn ich nicht wüsste dass die 
Ausführungen wahr sind, dann wäre es eine tolle 

Story. Ich weiss aus anderen Erfahrungen aus meinem 
früheren Geschäftsleben, dass die Gerichte sich mehrheitlich 

um die Reinwaschung der Ganoven kümmern, um sie dann mit 
kleinsten Bussen, diese meist dann noch „auf Bewährung“ abzuspeisen.
Herr Garcia als Telefonverkäufer, aber später auch Reina, waren meine  

Ansprechpartner, Verträge unterschrieben von Duss. All die Monatsabrechnun-
gen versprachen ja schwarz auf weiss enorme Gewinne.

Dass auch im Bankenumfeld nichts bekannt war von den dubiosen Machenschaften 
der Ipco-Leute, hat mich bestärkt, weiter zu machen mit Investitionen in Ipco.

Alle Ipco-Beteiligten sind aus meiner Sicht Gauner, einschliesslich der damaligen 
Kontrollstelle, Verwaltungsrat oder Stiftungsrat. Die Untersuchungsbehörden in 

Bennau oder Schwyz sind unfähig solche Fälle zu lösen, da braucht es Profis.

Was ich als Frechheit oder Zumutung der Schwyzer Beamten empfinde, ist auch 
die Tatsache, dass alle Betrogenen eine Adressliste erhalten mit den Adressen der 

anderen Geschädigten drauf.

Der viel gerühmte und oft zitierte oder von Amtes wegen verordnete 
Datenschutz scheint nur Ganoven zu dienen, Kläger jedoch abzuschre-

cken.Auch ich habe eine 14-seitige Adressliste mit ca. 400 Ge-
schädigten drauf erhalten, völlig ungefragt, ob das für mich 

akzeptabel sei. So sind bestimmt auch Sie zu meiner 
Adresse gelangt.

Ich wünsche den Initianten 
viel Glück.

Vie-
len Dank für 

die Zusendung der 
Zusammenstellung zum 
IPCO-Skandal. Ich bin er-

schüttert. Wem soll ich dabei 
noch vertrauen. Ich wün-
sche Ihnen viel Erfolg mit 

der Staatshaftungs-
klage.

Wäre 
von Seiten der 

Strafbehörden etwas über 
die Rolle von Niggli (z.B. dass 

er praktisch der Alleinbesitzer der 
IPCO war, dass er unter Betrugsanklage 

stand und dass er rechtskräftig verurteilt 
wurde und überhaupt seine Rolle und 

die einiger seiner engsten Mitarbeiter in 
der Affäre) bekannt gemacht worden, 

wäre die Affäre schon viel früher zu 
Ende gewesen und zahlreiche 

Leute hätten Ihr Geld 
behalten.

Vie-
len Dank für die 

aufschlussreichen und 
katastrophalen Enthüllungen, 

die mein Vertrauen in den Rechts-
staat Schweiz immer mehr in Zweifel 

bringen. Als einer von vielen, kann ich 
meine Erfahrungen der betrügerischen 

Missetaten der IPCO bestätigen und 
Ihr Vorgehen für eine Staatshaf-

tungs-klage hundertprozentig un-
terstützen.Gerne höre ich von 

Ihnen über die weiteren 
Schritte.

Vie-
len Dank für Ihre 

Informationen. Ich habe 
keine weiteren Informationen 

in diesem Zusammenhang.
Ebenfalls habe ich dieses Thema 

für mich ad acta gelegt und will es 
bei mir auch nicht weiter auf-

poppen lassen.
Ich wünsche Ihnen viel  
Erfolg bei den weiteren 

Schritten.

Ich 
selbst war nur zu 

Zeiten der Beltrust in die ganze 
Affäre verwickelt, kann Ihnen aber 

bestätigen, dass alle Ihre Nachforschun-
gen für diese Zeit zutreffen. Mein allgemeiner 

Eindruck deckt sich mit Ihren Erkenntnissen, dass 
die ganzen Abklärungen und Verhandlungen viel zu 

lange gedauert haben. Was ich nicht gewusst habe und 
im Nachhinein überhaupt nicht verstehen kann, ist das 
Zurverfügungstellen der Pflichtverteidiger Aellen und 

Bruhin für die Angeklagten Niggli und Minder zu Lasten 
der Staatskasse, bzw. der Steuerzahler. Dass man 
solchen Schurken noch von Staates wegen Unter-
stützung zukommen lässt, widerspricht meinem 

Rechtsempfinden in jeder Hinsicht.
 

MIt freundlichen Grüssen, M.M.
BELTRUST-GESCHÄDIG-

TER

Vie-
len Dank für 

die Zusendung der 
Zusammenstellung zum 

IPCO-Skandal. Ich bin erschüt-
tert. Wem soll ich dabei noch 

vertrauen.

Ich wünsche Ihnen viel Er-
folg mit der Staatshaf-

tungsklage.

Was 
Gläubiger 

zur staatlich 
geschützten 
Niggli-Bande 

sagen

Ei-
gentlich 

würde mich 
Garcia interessie-
ren, er war mein 
Telefonverkäu-

fer.



Vielen 
Dank für Ihr E-Mail. 

Was können wir Ihnen erzählen? 
Wir wurden durch Cesar Garcia betreut, 

bzw. betrogen. Er erzählte uns von hohen 
Gewinnmargen. Wir konnten sogar wählen, 

grösseres, mittleres oder kleines Risiko. Dementspre-
chend versprach er uns höhere oder tiefere Gewinnmar-
gen. Die Hebelwirkung durch die Firmengelder und das 
Wetten auf Short oder Long beeindruckte uns. Natürlich 
waren wir blauäugig. Jedoch gewann die IPCO wohl das 

Zutrauen ihrer Kunden durch ihr professionelles Auftreten. 
Eine Werbeschrift mit den tollen Resultaten war das eine. 

Er behauptete auch, die Firma arbeite für die Bundes-
gelder. Was uns aber vor allem überzeugte, war die 

ISO-Zertifizierung von IPCO. Damit glaubten wir, 
die Firma sei wirklich rechtens.

Wie geht es nun weiter? Halten Sie 
uns auf dem Laufenden.

Leider 
kann ich nicht gross 

helfen, und von Ipco erhoffte 
ich mir einen rechten Zuschuss fürs 

Alter. Kurz wie ich in diese Sache geraten 
bin: Mein Steuerberater, T. M. von Rafz, hat 

mir die Ipco als seriöses Unternehmen empfoh-
len (er hat auch einige Hunderttausend verloren)  
und hat mich mit Aussendienstmitarbeiter Danilo 

Panarese bekannt gemacht, welcher immer wieder 
vorbei kam, um für eine Erhöhung des Kapitals zu 
werben. Dann war da noch Duss Flavia, so wie ich 

verstanden habe die Vorgesetzte von Herrn Pa-
narese, sie hat telefonisch beraten und den 

seriösen und einträglichen Geschäfts-
gang der Firma Ipco betont. Wei-

ter habe ich niemanden 
gekannt.

Bes-
ten Dank für Ihre 

Bemühungen und für Ihre 
Information. Es hinterlässt ein 

schales Gefühl über unser Rechtssystem, 
wenn man sieht, wie es Ihnen gelang, Fakten 

zu erarbeiten, was eigentlich Aufgabe der Justiz 
gewesen wäre.

Ich wurde von Herrn Garcia angeworben und in 
den ersten Jahren auch von ihm „betreut“. Im 

Nachhinein hatte ich das Gefühl, dass er von den 
Betrügereien gewusst haben musste. Zudem 

hatte ich herausgefunden, dass Herr Hans-
Peter Zentner schon vor seiner Tätigkeit 

als Verwaltungratspräsident in der 
Funktion als Treuhänder für 

Ipco tätig war.

Danke 
für ihre Arbeit, 

auch wenn das Studium 
der Lektüre die Seele wenig er-

freut. Wir sind von einem Herrn Dolf 
der ALLVers Finanz AG in Wallisellen von 

der Anlage der IPCO „überzeugt“ worden.
Auf unsere vorgebrachten Zweifel der 

Vertrauenswürdigkeit antwortete er unter 
anderem, sein Chef, Philipp Kuster, sei 

ein langjähriger Freund und Ge-
schäftspartner von Reina und 
habe früher auch Währungs-

handel betrieben...

Dan-
ke für die 

Zusendung der 
Unterlagen. Einige 
der Sachverhalte 

waren bekannt, Andere 
neu. Für uns stellt sich 

ganz einfach die Frage, wer 
soll eine solche Staatshaf-

tungsklage einreichen und 
allenfalls auch durchsetzen?
Wir hatten in der ganzen Zeit 
hauptsächlich mit C. Garcia 
zu tun – und dieser erschien 

uns keinesfalls drogenab-
hängig. Wie stellen Sie 
sich  ein weiteres Vor-
gehen vor? Danke für 

Ihre Antwort und 
mit freundlichen 

Grüssen 

Die Schwyzer Kantonalbank 
(hier der Hauptsitz in Schwyz) 
war seit 1993 schon die Haus-
bank für BELTRUST. Als es ihr 
um IPCO etwas gschmuuch 
wurde, kündigte sie am 12. 
Dezember 2000 kurzfristig auf 
Ende Jahr, zahlte aber noch 
bis Ende Februar 2001 riesige 
IPCO-Kundengelder an den 
falschen Broker in Spanien aus.


