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IPCO-Wirtschaftskriminelle gefördert statt gestoppt
Das Geschäftsmodell von IPCO bestand darin, telefonisch kontaktierten Personen und KMUs unter falschem Vorwand 
Gelder abzujagen, diese aber ohne Umschweife in die eigene Tasche zu stecken. Mit den Erkenntnissen aus der 
Strafuntersuchung gegen die BELTRUST Management AG von 1997-2001 waren der Schwyzer Justiz die Exzesse von 
Rechtsnachfolgerin IPCO Investment AG zwar rechtsgenüglich bekannt, zumal sich deren Masche bei gleichem Per-
sonal an selbiger Adresse kaum von ihrer Vorgängerin unterschied. Die Seiten 2-4 beinhalten Ausschnitte aus dem 
Urteil des SZ Kantonsgerichts vom November 2005 zur Rolle der BELTRUST-Figuren Niggli, Reina, Garcia, Panarese 
und Hinder. Zur Beteiligung von REINA vgl. auf S.3 unten, sowie seine Mittäterschaft bei BELTRUST auf S.12-19.

Als NIGGLI selbst noch am 7. Februar 2001 zu BELTRUST befragt wurde, ohne ihn im Entferntesten an weiteren Betrü-
gereien zu hindern, hatte er und seine Bande schon wieder 2½ Mio. in Vaduz cash abgeholt (vgl. S.2). Diesmal wa-
ren es allerdings IPCO-Kundengelder. Bis zum 25. Oktober 2001, als die Strafuntersuchungen vor allem eines taten, 
nämlich ruhen, hatte sich der Raubzug von BELTRUST-Nachfolgerin IPCO bereits auf 10 Mio. erhöht (vgl. S.4).

Weil Staatsanwalt Dr. Roland Meier die BELTRUST-Strafuntersuchung nur proforma führte, blühte IPCO in dieser 
Zeitspanne sprichwörtlich zu krimineller Höchstform auf und steigerte sich dank amtlicher Gewährung / Beglei-
tung zum «grössten Betrugsfalls im Kanton Schwyz». Dabei wurde nur das Betrugsmodell der Vorgängerin vorbildlich 
kopiert, da von niemandem daran gehindert. Betrug der Betrug bei BELTRUST noch 5,2 Mio., betrug der Betrug bei 
IPCO bereits rund 80 Mio. Staatsanwalt Meier operierte so suspekt und halbseiden, dass sich Niggli & Co. auch im Fall 
IPCO von den schon vertrauten Vaduzer Untreuhändern Dr. Peter Sprenger und Ludwig Seger1 bedienen liess. 

Typisch für das Betrugsmodell IPCO waren Tausende von Cash-Quittungen ohne Datum2. In einem besonders star-
ken Moment fiel diese Konstante sogar der Zertifiziererin SGS auf, worauf sie Besserung anmahnte, doch kündigte 
sie das ISO 9001-Zertifikat wegen dieser ihrer Meinung nach unbedeutenden Lappalie nicht auf (vgl. S.8). Nebst 
der SZ Justiz, der FINMA und den SZ und GL Kantonalbanken geriet auch die SGS unter entsprechenden Verdacht.

Gemäss Anklage seien Reina rund 4,197 Mio. zugeflossen (Garcia 8,074 Mio. – vgl. S.5-7), doch war diese Auf-
stellung in keiner Weise abschliessend. Denn der Leitende Staatsanwalt hatte die Akten bisher nicht im Griff und 
übersah u.a. das gesamte Kapitel Kassenklau, wo sich die IPCO-Geschäftsleitung nach Noten an den Kundengel-
dern bediente. Der gewerbsmässige Kassendiebstahl war teils so sensationell, dass dies ohne Rückendeckung kaum 
möglich war. So wie REINA z.B. klaute und sich grosse Gelder vergönnte, die er sich selber ausstellte (vgl. S.20-69), war 
er seiner Sache sehr sicher. Zu den 4,197 Mio. kommen deshalb bei Adam Riese noch ein paar weitere Millionen dazu.  

Zum Verbleib dieser Gelder, welche Ankläger Störi nicht weiter störten, wurde REINA folglich auch nie befragt. Damit 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch Schmieröl verschüttet wurde, das von 1997-2004 an bestimmte 
Figuren des Schutzgürtels um IPCO erging, welcher die Niggli-Reina-Garcia-Duss-Bande z.B. mit Strafverfolgungs-
verschonung, bzw. Gewährenlassen bediente. Wegen fehlender Untersuchungen kann auch nicht ausgeschlossen 
werden, dass z.B. ein heutiger FINMA-VR zu den Begünstigten zählte, der IPCO via seine Anwaltskanzlei im gleichen 
Hause mit falschen Kundenverwaltungsverträgen versorgte. Dass zu diesen Lücken – zumal bei 11-jähriger Prozess-
verschleppung – keine Fragen im Raume standen, überrascht den Laien – und der Fachmann grinst. Der Gedan-
ke, die Proforma-Vorgänge der SZ Justiz im Fall IPCO hätten womöglich mit dem Gebot von Nehmen und Geben zu 
tun, ist natürlich albern und absurd3. Der Glaube an Osterhasen und an Samichläuse geht dem gewiss vor.

Obwohl alle Alarmleuchter auf dunkelrot standen, hatte die SZ Justiz den Grossbetrug nie unterbunden. Trotz 
Kenntnis auch des extremen Ausmasses seit August 2002 liess sie IPCO weiterhin gewähren4. Im Resultat wurden die 
Raubzüge von Niggli, Reina & Co. wegen der blockierten Strafuntersuchungsbehörden sogar gefördert. Nach 3-jäh-
riger Befassung mit Tausenden von Akten kommt die IG IPCO zum Schluss: Den Fall IPCO hätte es ohne den Schutz 
durch bestimmte, auch amtliche Figuren nicht gegeben. Zuletzt wurde den drei übrig gebliebenen Beschuldigten 
sogar unterstellt, sie hätten von ihren Untaten, die sich bei Reina bis 1993 zurückverfolgen lassen, gar nichts gewusst. 

Es gibt kaum etwas, woran die SZ Justiz die IPCO-Kriminellen gehindert hätte. Im Gesamtkontext schimmert 
sogar Mittäterschaft durch – mehr als nur Gehilfenschaft. Weil trotz des überlangen Prozederes Wichtiges und  
Wesentliches gar nie gewusst werden wollte, stehen auch Teile der SZ Strafverschonungsbehörden unter Verdacht.

1 vgl. dazu u.a. http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch/archiv_01/einblicke_in_die_vaduzer_connection.pdf  
2 vgl. dazu u.a. http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch/spendable_ipco_kasse/quittungen_von_zauberhand_flavia_duss.pdf 
3 Teile der Antwort auf solche Vorwürfe könnten die Bevölkerung verunsichern... (frei nach einem Verschwatzer von Innenminister De Maizière) 
4 Alle zuständigen Instanzen auf Kantons- und Bundesebene wussten zu IPCO Bescheid
http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch/angeschuldigte_und_zeugen/die_reinamillionen_geld_und_geist_in_schwyz.pdf (speziell ab S.2)
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Am 7. Februar 2001 erfolgte die Konfron-
tationseinvernahme mit dem mitangeschul-
digten KARl HINDER. NIGGlI gab an, dass 
die ursprüngliche Idee der Beltrust Man-
agement AG dieselbe gewesen sei wei bei 
der Bellevue Finanz AG. Das heisst Finanzge-
schäfte. Zu Beginn habe er Beratungen im 
Finanzbereich gemacht. Mit Optionen habe 
er selber nicht gehandelt. Er habe REINA 
aus früheren Zeiten gekannt. Er habe ihn 
eines Tages angerufen, nachdem er schon 
lange nichts mehr von ihm gehört hätte. Er 
habe bei einer Firma in Baar gearbeitet, die 
mit Devisen gehandelt habe. Die Idee zum 
Devisenhandel in der Beltrust Manage-
ment AG habe ursprünglich von REINA ge-
stammt. Als sie dann die Büros in Pfäffikon 
bezogen hätten, habe REINA einige Leute 
mit sich genommen und selbständig den 
Bereich Devisenhandel betrieben. Diese 
Leute seien die Knowhow-Träger gewesen 
und hätten in diesem Bereich weitgehend 
selbständig gearbeitet. Daneben hätte es 
den Bereich Optionen gegeben. Mit diesen 
habe Robert Muther gehandelt und der 
Abteilungsleiter hätte Kim Engelberger ge-
heissen. Bei den Devisen seien zu Beginn ca. 

4 Personen und bei den Optionen 10 Perso-
nen gewesen. Im Bereich Optionen hätten 
sie das Personal über Zeitungsinserate rek-
rutiert. Die Beltrust Management AG  habe 
ursprünglich HINDER und Bazzell gehört. 
Er sei in den Verwaltungsrat eingestiegen. 
Aktien hätte er physisch nie gesehen. Bei 
den Firmen Vontrade AG und Bellevue Fi-
nanz AG hätte er drei magere Jahre erlebt. 
Er habe dann bei der Beltrust Management 
AG wenigstens etwas zu sagen haben wol-
len. Bezüglich der Aktienaufteilung hätten 
sie nichts abgemacht. Sie hätten einfach 
angefangen zu arbeiten. An der Generalver-
sammlung sei er Protokollführer gewesen. 
Im Zeitpunkt der Einvernahme war NIGG-
lI gemäss eigenen Angaben bei der IPCO 
Investment AG im Devisenhandel tätig, 
jedoch nicht in der Kundenbetreuung, son-
dern im organisatorischen Bereich. 

Auf die Frage, bei einem Projekt, das jemand 
für 14 Mio. kaufen wollte, hätte man sicher 
einen Käufer für ein paar Millionen weni-
ger finden können, meinte der angeklagte 

NIGGlI, HINDER hätte zu 90% das Projekt 
betreut, er hätte keine Veranlassung gehabt, 
daran zu zweifeln. Sie hätten nicht versucht, 
das Geld ihrer Kunden von der Belco zurück-
zubekommen. Auf die Frage, weshalb nicht, 
meinte NIGGlI, mit dieser Frage sei er jetzt 
überfordert. Er sei nie Ak tio när bei der Belco 
Group ltd. Vaduz gewesen und kenne die 
Aktionäre nicht. Er wisse auch nicht, was für 
Geschäfte die Belco Group ltd. mache. Und 
er habe bei der Bestimmung des Kaufpreises 
von Fr. 10 Mio. für die Mehrheit der Aktien 
der CTS AG nicht mitgewirkt. 

Fortsetzung auf Seite 9

Aus dem Urteil Kantons-
gericht Schwyz vom 
21. November 2005 

in Sachen BElTRUST 
gegen Mike Niggli, S. 22 ff.

Während die Schwyzer Justiz Niggli in Sachen BELTRUST befragte, hatte er 
mit der Nachfolgerin IPCO längst ein paar weitere Millionen abgeholt...

Zu diesem Zeitpunkt war in Schwyz die Strafuntersuchung gegen B E LT R U S T 
im Gange. Zwischentotal der I P C O -Bezüge per 7. Februar 2001: Fr. 2,565 Mio.
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Fortsetzung von Seite 8

Er habe von diesem Kaufpreis auch nichts 
erhalten. Auf die Feststellung des Unter-
suchungsrichters, aus den nach langem 
Warten aus Liechtenstein eingetroffenen 
Unterlagen gehe hervor, dass er ihn eben 
mehrfach belogen habe sowie dass er und 
HINDER hinter der Belco Group ltd. ste-
cken, meinte NIGGlI, hierzu habe er nichts 
zu sagen. Er stritt auch ab Aktien der Belle-
vue Finanz AG zu haben. Er habe mit kei-
nem der 18 Anleger, welche die CTS-Aktien 
für 10 Mio. von der Belco gekauft hätten, 
je kommuniziert. Auf die Frage, dass er ja 
selbst Käufer und Verkäufer der CTS-Aktien 
in Personalunion gewesen sei und ob er sich 
einmal Gedanken gemacht habe, ob dieses 
Selbstkontrahieren zulässig sei, meinte NIG-
GlI, nein, er habe sich darüber keine Gedan-
ken gemacht. Bei der Frage, ob er sich bei 
jemandem über die Zulässigkeit des Selbst-
kontrahierens erkundigt habe, meinte NIG-
GlI, er verstehe den Sinn der Frage nicht. 
Warum hätte er sich beraten lassen sollen, 
er sei davon ausgegangen, dass vom recht-
lichen Standpunkt aus alles in Ordnung sei. 
Er habe keine Ahnung, wieso der Zwischen-
handel über die Belco gemacht worden sei. 
Er habe auch keinen Grund gehabt, Erkundi-
gungen einzuziehen. Es sei nicht seine Ob-
liegenheit gewesen, Verträge auszuarbeiten. 

Auf die Frage, ob er den Anlegern im Voraus 
mitgeteilt habe, dass sie selbst Käufer und 
Verkäufer sind, meinte NIGGlI, er habe mit 
den Anlegern keinen Kontakt gehabt. Weiter 
wurde er gefragt, was er mit dem Geld der 
Anleger in der Höhe von Fr. 5,4 Mio., welche 
an die Belco Group ltd. geflossen seien, ge-
macht habe. NIGGlI antwortete, hierzu kön-
ne er nichts sagen. Er wisse auch nicht, was 
mit den Fr. 1,3 Mio., welche an die Beltrust 
zurück überwiesen worden seien, passiert 
sei. Das müsste in der Buchhaltung ersicht-
lich sein. Auf die Frage, er hätte Barbezüge 
in der Höhe von Fr. 1.95 Mio. gemacht, für 
was er das Geld verwendet habe, antworte-
te NIGGlI, er wisse es nicht. Er wisse auch 
nicht mehr, weshalb er sehr häufig mit der 
Verwaltung in Vaduz telefoniert habe.
Der Chef der Kundenbetreuung bei der 
Beltrust sei Herr REINA gewesen. Er habe 
die Kundenberater auch instruiert und aus-
gebildet. Die Kundenberater seien nicht 
spezifisch instruiert worden, was sie sagen 
sollten. Die Unterlagen seien aufgelegen. 
Er selber habe mit dem CTS direkt nichts 
zu tun gehabt. Auf die Frage, weshalb er 
die CTS Verwaltungsverträge unterzeichnet 

habe, antwortete NIGGlI, häufig sei es so 
gewesen, dass einzelne Kunden Devisen-
kunden gewesen seien. Aus der Firma Von-
trade AG oder Bellevue Finanz AG seien das 
Standardverträge, jedoch spezifisch für den 
Devisenhandel, nicht geeignet für irgendein 
anderes Produkt als für den Devisenhandel. 
Darum habe es den Zwischenvertrag, der 
ein Vermögensverwaltungsvertrag gewe-
sen sei, gegeben. Somit sei man dann nicht 
mehr spezifisch an den Devisenhandel ge-
bunden gewesen. Er habe keine Kunden im 
Zusammenhang mit dem CTS beraten oder 
diesen sonst irgendwelche Zusicherungen 
abgegeben. Er erklärte, dass er nie Aktionär 
der Belco gewesen sei, dass er auch keine 
Aktionäre kenne und keine Ahnung habe, 
welche Geschäfte die Belco mache.

Lesen Sie auf Seite 10, wie 
Niggli-Kumpan Hinder 
versuchte, sich aus der 
Klemme zu befreien...

Die Schwyzer Polizei und Justiz umging alles, was mit IPCO zu tun hatte, 
obwohl die Alarmglocken schon aufgrund der Akten unüberhörbar läuteten...

Zu diesem Zeitpunkt war in Schwyz die Strafuntersuchung gegen B E LT R U S T 
im Gange. Zwischentotal der I P C O -Bezüge per 23. Februar 2001: Fr. 2,876 Mio.
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handel über die Belco gemacht worden sei. 
Er habe auch keinen Grund gehabt, Erkundi-
gungen einzuziehen. Es sei nicht seine Ob-
liegenheit gewesen, Verträge auszuarbeiten. 

Auf die Frage, ob er den Anlegern im Voraus 
mitgeteilt habe, dass sie selbst Käufer und 
Verkäufer sind, meinte NIGGlI, er habe mit 
den Anlegern keinen Kontakt gehabt. Weiter 
wurde er gefragt, was er mit dem Geld der 
Anleger in der Höhe von Fr. 5,4 Mio., welche 
an die Belco Group ltd. geflossen seien, ge-
macht habe. NIGGlI antwortete, hierzu kön-
ne er nichts sagen. Er wisse auch nicht, was 
mit den Fr. 1,3 Mio., welche an die Beltrust 
zurück überwiesen worden seien, passiert 
sei. Das müsste in der Buchhaltung ersicht-
lich sein. Auf die Frage, er hätte Barbezüge 
in der Höhe von Fr. 1.95 Mio. gemacht, für 
was er das Geld verwendet habe, antworte-
te NIGGlI, er wisse es nicht. Er wisse auch 
nicht mehr, weshalb er sehr häufig mit der 
Verwaltung in Vaduz telefoniert habe.
Der Chef der Kundenbetreuung bei der 
Beltrust sei Herr REINA gewesen. Er habe 
die Kundenberater auch instruiert und aus-
gebildet. Die Kundenberater seien nicht 
spezifisch instruiert worden, was sie sagen 
sollten. Die Unterlagen seien aufgelegen. 
Er selber habe mit dem CTS direkt nichts 
zu tun gehabt. Auf die Frage, weshalb er 
die CTS Verwaltungsverträge unterzeichnet 

habe, antwortete NIGGlI, häufig sei es so 
gewesen, dass einzelne Kunden Devisen-
kunden gewesen seien. Aus der Firma Von-
trade AG oder Bellevue Finanz AG seien das 
Standardverträge, jedoch spezifisch für den 
Devisenhandel, nicht geeignet für irgendein 
anderes Produkt als für den Devisenhandel. 
Darum habe es den Zwischenvertrag, der 
ein Vermögensverwaltungsvertrag gewe-
sen sei, gegeben. Somit sei man dann nicht 
mehr spezifisch an den Devisenhandel ge-
bunden gewesen. Er habe keine Kunden im 
Zusammenhang mit dem CTS beraten oder 
diesen sonst irgendwelche Zusicherungen 
abgegeben. Er erklärte, dass er nie Aktionär 
der Belco gewesen sei, dass er auch keine 
Aktionäre kenne und keine Ahnung habe, 
welche Geschäfte die Belco mache.

Lesen Sie auf Seite 10, wie 
Niggli-Kumpan Hinder 
versuchte, sich aus der 
Klemme zu befreien...

Die Schwyzer Polizei und Justiz umging alles, was mit IPCO zu tun hatte, 
obwohl die Alarmglocken schon aufgrund der Akten unüberhörbar läuteten...

Zu diesem Zeitpunkt war in Schwyz die Strafuntersuchung gegen B E LT R U S T 
im Gange. Zwischentotal der I P C O -Bezüge per 23. Februar 2001: Fr. 2,876 Mio.
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EDV-Mensch. Ich habe keine Bankausbil-
dung. Ich konnte das System verstehen, es 
war faszinierend, wie es funktionierte, aber 
ich habe keine Ahnung über Bankderivate, 
wie die gehandelt werden und und und. Ich 
hatte schlicht und einfach keine Bankaus-
bildung. Das dagegen hatte Herr NIGGlI 
wieder. Darum war ich ab dem Jahre 1993 
einfach beim Aufbau selbstverständlich be-
hilflich, das ist ja klar, oder? Ich konnte auch 
die Qualität eines Verkäufers nicht beurtei-
len und die Telefonverkäufer, die in Beltrust 
eintraten, das waren ja alles Bekannte von 
Herrn NIGGlI. Also die wuchsen zusammen 
auf. Das sind GARCIA, REINA, das war eine 
Clique. Ich hatte damit eigentlich nichts 
zu tun. (...) Zur Aufgabenteilung zwischen 
ihm und dem angeklagten NIGGlI bei der 
Beltrust äusserte er sich wie folgt: „Er war 
einfach zuständig für das ganze Banktech-
nische. Ich war kein Banker, ich verstand es 
schlicht und einfach nicht. Ich kam aus ei-
nem anderen Bereich. Ich war einmal Fein-
mechaniker, habe mich dann weiter gebil-
det, wurde           (Fortsetzung auf Seite 11)

nichts sagen. Er habe nichts mit diesem Geld 
gemacht. Dass er viel mit der Belco Group 
ltd. telefoniert haben solle, erstaune ihn am 
meisten. Er könne sich auch nicht erinnern, 
dass er sich am 03.01.1994 erkundigt hätte, 
ob es sinnvoll wäre, vor die Belco noch eine 
Firma zu setzen, damit die Inhaber nicht auf-
scheinen würden, dies sei ja im Jahre 1994 
gewesen. Ansonsten wolle er über die Belco 
keine Auskunft erteilen. 

(Später, anlässlich der Gerichtsverhandlung 
vom 24.4.2004, gab HINDER nunmehr zu...)  
... dass die Belco Group ihm und NIGGlI 
gehört habe, betonte jedoch nochmals, mit 
dem Geldverkehr nichts zu tun gehabt zu 
haben.
(An der Berufungsverhandlung vor Oberge-
richt vom 8.11.2005 brachte HINDER vor...) 
Bazzell bot uns eine alte Firma, in der ich 
schon drin war, an, einen Aktienmantel. 
Die haben wir wieder aufgebaut und sind 
dann eingestiegen in diesen Vertrag. (...) 
Auf die Frage, ob er zusammen mit NIGG-
lI die Beltrust AG aufgebaut habe, meinte 
HINDER: „Ja, aber wissen Sie, ich war kein Fi-
nanzmann, ich war Betriebswirtschaft- und 

Fortsetzung von Seite 9

Auf die Frage, ob er von diesem Kaufpreis 
einen Teil erhalten habe, antwortete HIN-
DER erneut, über die Belco gebe er keine 
Auskunft. Konfrontiert mit der Aussage, dass 
es sich, nach Einsicht der Unterlagen aus 
Liechtenstein, herausgestellt habe, dass 
er gelogen habe und er und NIGGlI hinter 
der Belco stecken würden, meinte HINDER, 
dass er nicht gelogen habe. Er hätte zur 
Belco nie etwas zu sagen gehabt und auch 
jetzt könne er nichts dazu sagen. Auch auf 
die weiteren Fragen zur Belco verweigerte 
er die Auskunft.  (...) Er habe die rund Fr. 5,4 
Mio. an die Belco Group ltd. geschickt und 
er gehe nicht davon aus, dass er die Belco 
sei. Er könne nicht sagen, was mit den rund 
Fr. 5,4 Mio. der Anleger, welche an die Belco 
geflossen seien, gemacht worden sei. Er wis-
se auch nicht, für was die Fr. 1,3 Mio., welche 
an die Beltrust zurück überwiesen worden 
seien, verwendet worden seien. Er habe mit 
dem Geldverkehr nichts zu tun gehabt. Auf 
den Vorhalt, es sei festgestellt worden, dass 
er selber Barbezüge in der Höhe von über  
Fr. 2,1 Mio. gemacht hätte, für was er das 
Geld verwendet hätte, antwortete er, das 
könne er sich nicht vorstellen. Er könne dazu 

Das einzige was klingelte, war die Kasse von Niggli & Co. Die Fortsetzung 
der BELTRUST-Masche mit IPCO war in Schwyz auch aus den Akten bekannt...

Zu diesem Zeitpunkt war in Schwyz die Strafuntersuchung gegen B E LT R U S T 
im Gange. Zwischentotal der I P C O -Bezüge per 8. März 2001: Fr. 3,441 Mio.
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 (Fortsetzung von Seite 10)

Betriebswirtschafter, war EDV-mässig stark, 
aber ich habe keine Bankausbildung. Ich 
verstand dieses Bankgeschäft nicht und ich 
verstand schon gar nicht diesen Devisen-
handel, diese Gesetzgebung. Natürlich ist es 
ja nicht schwer zu erklären oder zu verste-
hen, dass ein Dollar steigt und so weiter und 
so fort, aber das zu erkennen, das Gefühl 
dafür zu entwickeln für den Markt, das kann 
man nicht lernen, das muss man haben. Das 
hat nichts zu tun mit Ausbildungsstand. Ich 
hatte das nicht.“

Das sei die Hauptaufgabe von NIGGlI ge-
wesen, ebenso wie das Personalwesen. (...)
Bezüglich des Verkaufs dieser CTS-Beteili-
gungen habe er in keiner Art und Weise die 
Verkäufer über den Verkauf instruiert. Es sei 
nicht wahr, dass die Anleger vor allem mit 
ihm Kontakt gehabt hätten. Lediglich bei 
den Rückzahlungen sei er Ansprechpartner 
gewesen. Wenn jemand gekommen sei und 
gesagt habe, er habe ein Problem, dann sei 
er zu ihm gekommen, er sei zu mir geschickt 
worden. Er möchte das jetzt nicht vertiefen 
warum und wieso, schliesslich sei er dann 
bei ihm gelandet und er habe organisiert, 

dass er sein Geld wieder bekommen habe. 
Nur zwei oder drei Geschädigte seien zu ihm 
gekommen und hätten das Geld zurück ha-
ben wollen. 

Was sagte BElTRUST-
Verkaufsleiter 

Juan-Manuel REINA dazu?

(Urteil Schwyzer Kantonsgericht, Seite 63 ff.)

REINA wurde am 29.1.1998 polizeilich zur 
Sache einvernommen. Er war von August/
September 1992 bis Frühling 1996 bei der 
Beltrust Management AG tätig, und zwar 
machte er für derivative Finanzgeschäfte 
Kundenbetreuung und -akquisition. HIN-
DER sei einmal zu ihm gekommen und 
habe ihm Unterlagen über das Produkt CTS 
gegeben. Er habe ihm gesagt, das Produkt 
sei gut und sie könnten das mit gutem Ge-
wissen vertreten. Die Kunden hätten sich 
am Produkt beteiligen können. Er sei aber 

kein CTS- oder Devisenspezialist. HINDER 
habe dafür CTS-Gesellschaftsverträge und 
CTS-Verwaltungsaufträge verfasst. (...) Am 
System wären die Gesellschafter beteiligt 
gewesen. Das System wäre mit dem Gesell-
schaftskapital von der Firma Belco für Fr. 
10 Mio. gekauft worden. Die Beltrust wäre 
nur Vermittler gewesen, glaube er.  Danach 
wäre das System für Fr. 14 Mio. an einen 
Deutschen namens Sterl verkauft worden. 
(...) Für die Vertragsunterzeichnung seien 
HINDER und NIGGlI verantwortlich gewe-
sen. Über die Erträge des CTS-Programmes 
wisse er nichts. Sein Argument, um die Kun-
den dazu zu bringen, CTS-Gesellschafter zu 
werden, sei gewesen, ein System auf den 
Markt zu bringen, welches konkurrenzfähig 
und lukrativ sei. Er habe den Kunden gesagt, 
mit diesem Produkt würden gute Chancen 
bestehen, Geld zu erwirtschaften. Was die 
Fr. 10 Mio. anbelange, habe er sich vor allem 
auf die Aussagen von HINDER abgestützt. 
Unterlagen, ob das System wirklich diesen 
Wert habe, habe er nie gesehen. Ansprech-
partner für diese CTS-Geschichte sei HIN-
DER gewesen.    (Fortsetzung auf Seite 12)

Einer solchen Klientel das Handwerk nicht zu legen, dafür gibt es von 
aussen nur eine Erklärung – Mitmache isch besser–Mitmache isch Trumpf...

Zu diesem Zeitpunkt war in Schwyz die Strafuntersuchung gegen B E LT R U S T 
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Betriebswirtschafter, war EDV-mässig stark, 
aber ich habe keine Bankausbildung. Ich 
verstand dieses Bankgeschäft nicht und ich 
verstand schon gar nicht diesen Devisen-
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hat nichts zu tun mit Ausbildungsstand. Ich 
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Nur zwei oder drei Geschädigte seien zu ihm 
gekommen und hätten das Geld zurück ha-
ben wollen. 

Was sagte BElTRUST-
Verkaufsleiter 

Juan-Manuel REINA dazu?
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den Kunden die Möglichkeiten des CTS-Sys-
tems aufgezeigt. Im Frühling 1997 habe er 
bei Beltrust gekündigt. (...)

Beim CTS hätte die Provision 5-7% vom Ver-
kaufsbetrag, also von Fr. 14 Mio. betragen 
sollen. Das wäre sehr viel gewesen. (...) Die 
Kunden hätten die Verträge zugesandt er-
halten, unterzeichnet, retourniert und ein-
bezahlt. Er habe den Kunden gesagt, das 
CTS sei eine lukrative und attraktive Sache. 
Über den Wert des CTS habe er sich nicht 
erkundigt. Er sei davon ausgegangen, dass 
das Produkt das Geld wert sei. Zuständig für 
die Vertragsunterzeichnung der CTS Verwal-
tungsaufträge sei HINDER oder NIGGlI ge-
wesen, er sei sich nicht mehr sicher.

Die untersuchungsrichterliche Einvernahme 
fand am                 (Fortsetzung auf Seite 17)

 (Fortsetzung von Seite 11)

(...) Er wisse gar nichts über die Firma Belco. 
Es sei ihm neu, dass sämtliche Kundengelder, 
die die Beltrust entgegen genommen habe, 
immer an die Belco weitergeleitet worden 
seien. Er habe beim CTS 6-7% Gewinnbetei-
ligung gehabt. Er habe den Kunden das CTS-
Geschäft als parallel zum Devisengeschäft 
dargestellt. CTS habe er als etwas Ruhigeres, 
Mittelfristiges mit plus minus ähnlichem Er-
trag dargestellt.

REINA bezeichnete das CTS-Projekt als das 
Projekt von HINDER, er habe auch das Sys-
tem erklärt. (...) Bei den CTS-Beteiligungen 
sei es um ein längerfristiges Projekt über 
mehrere Jahre gegangen. Er hätte nicht ge-
wusst, dass Gelder an die Belco geflossen 
seien und diese HINDER und NIGGlI gehö-
re. Er habe nicht gewusst, dass die CTS-Akti-
en für Fr. 500‘000.- eingekauft und für Fr. 10 
Mio. verkauft worden seien. 

Wie hing Cesar GARCIA 
schon bei der Betrugs-
firma BElTRUST drin?

GARCIA wurde am 29.1.1998 zur Sache ein-
vernommen. Er sei bei der Beltrust ab ca. 
Mitte 1994 als Kundenberater tätig gewesen 
und hätte Weisungen von HINDER befolgen 
müssen. Die Geschäftsführung der Beltrust 
habe bei HINDER gelegen. Welche Rolle 
NIGGlI gespielt habe, wisse er nicht genau. 
Er sei durch Herrn REINA zur Beltrust ge-
kommen, er sei damals arbeitslos gewesen. 
Er habe in der Schweiz die Schulen besucht, 
eine Lehre habe er nicht absolviert. Er sei 
in der Kundenacquisition tätig gewesen. Er 
habe das CTS als Alternative zum Devisen-
geschäft angeboten, wenn die Kunden sich 
nach Alternativen erkundigt hätten. Er habe 

Der ab März 2004 bei IPCO eingesetzte Untersuchungsrichter 
Roland Flüeler war zuvor Mitarbeiter bei Bruno-Frick-Part-
ner Dr.Ernst Inderbitzin. Aber das ist nur ein Aspekt...

Zu diesem Zeitpunkt war in Schwyz die Strafuntersuchung gegen BElTRUST 
im Gange. Zwischentotal der IPCO -Bezüge per 30. April 2001: Fr. 4,533 Mio.
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den Kunden die Möglichkeiten des CTS-Sys-
tems aufgezeigt. Im Frühling 1997 habe er 
bei Beltrust gekündigt. (...)

Beim CTS hätte die Provision 5-7% vom Ver-
kaufsbetrag, also von Fr. 14 Mio. betragen 
sollen. Das wäre sehr viel gewesen. (...) Die 
Kunden hätten die Verträge zugesandt er-
halten, unterzeichnet, retourniert und ein-
bezahlt. Er habe den Kunden gesagt, das 
CTS sei eine lukrative und attraktive Sache. 
Über den Wert des CTS habe er sich nicht 
erkundigt. Er sei davon ausgegangen, dass 
das Produkt das Geld wert sei. Zuständig für 
die Vertragsunterzeichnung der CTS Verwal-
tungsaufträge sei HINDER oder NIGGlI ge-
wesen, er sei sich nicht mehr sicher.

Die untersuchungsrichterliche Einvernahme 
fand am                 (Fortsetzung auf Seite 17)

 (Fortsetzung von Seite 11)

(...) Er wisse gar nichts über die Firma Belco. 
Es sei ihm neu, dass sämtliche Kundengelder, 
die die Beltrust entgegen genommen habe, 
immer an die Belco weitergeleitet worden 
seien. Er habe beim CTS 6-7% Gewinnbetei-
ligung gehabt. Er habe den Kunden das CTS-
Geschäft als parallel zum Devisengeschäft 
dargestellt. CTS habe er als etwas Ruhigeres, 
Mittelfristiges mit plus minus ähnlichem Er-
trag dargestellt.

REINA bezeichnete das CTS-Projekt als das 
Projekt von HINDER, er habe auch das Sys-
tem erklärt. (...) Bei den CTS-Beteiligungen 
sei es um ein längerfristiges Projekt über 
mehrere Jahre gegangen. Er hätte nicht ge-
wusst, dass Gelder an die Belco geflossen 
seien und diese HINDER und NIGGlI gehö-
re. Er habe nicht gewusst, dass die CTS-Akti-
en für Fr. 500‘000.- eingekauft und für Fr. 10 
Mio. verkauft worden seien. 

Wie hing Cesar GARCIA 
schon bei der Betrugs-
firma BElTRUST drin?

GARCIA wurde am 29.1.1998 zur Sache ein-
vernommen. Er sei bei der Beltrust ab ca. 
Mitte 1994 als Kundenberater tätig gewesen 
und hätte Weisungen von HINDER befolgen 
müssen. Die Geschäftsführung der Beltrust 
habe bei HINDER gelegen. Welche Rolle 
NIGGlI gespielt habe, wisse er nicht genau. 
Er sei durch Herrn REINA zur Beltrust ge-
kommen, er sei damals arbeitslos gewesen. 
Er habe in der Schweiz die Schulen besucht, 
eine Lehre habe er nicht absolviert. Er sei 
in der Kundenacquisition tätig gewesen. Er 
habe das CTS als Alternative zum Devisen-
geschäft angeboten, wenn die Kunden sich 
nach Alternativen erkundigt hätten. Er habe 

Der ab März 2004 bei IPCO eingesetzte Untersuchungsrichter 
Roland Flüeler war zuvor Mitarbeiter bei Bruno-Frick-Part-
ner Dr.Ernst Inderbitzin. Aber das ist nur ein Aspekt...

Zu diesem Zeitpunkt war in Schwyz die Strafuntersuchung gegen BElTRUST 
im Gange. Zwischentotal der IPCO -Bezüge per 30. April 2001: Fr. 4,533 Mio.
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(Fortsetzung von Seite 12) 

... 6. Dezember 2001 statt. Er könne nicht 
alle Aussagen vor Polizei bestätigen. Für das 
ganze CTS sei HINDER zuständig gewesen, 
von ihm hätte er auch die Anweisungen 
bekommen. NIGGlI sei im Devisenbereich 
tätig und sei in keiner Weise für das CTS 
verantwortlich gewesen. HINDER hätte den 
Kundenberatern das CTS-System erklärt. (...) 
Er hätte nicht gewusst, dass Gelder an die 
Belco geflossen seien und diese HINDER 
und NIGGlI gehöre. 

Wie hing Danilo Panarese 
schon bei der Betrugs-
firma BElTRUST drin?

PANARESE wurde am 4.5.1998 zur Sache 
einvernommen. Er habe vor der Beltrust 
überall ein bisschen gearbeitet, verkauft in 
Läden. Bevor er bei der Beltrust eingestie-
gen sei, sei er ziemlich lange arbeitslos ge-
wesen. Gelernt habe er nichts. Beltrust sei 
seine erste Stelle gewesen. Er sei ca. von Fe-

Kunden, die im Devisenhandel Verluste er-
litten haben, versucht, mittels CTS-Geschäft 
zu behalten. Der Kunde hätte Hoffnung ge-
habt. Er habe ihm das CTS als Alternative 
vorgeschlagen. (...) Er wisse nicht, was mit 
den Geldern gemacht wurde. Die Beltrust 
sei sehr diktatorisch geführt worden. Er hät-
te doch nicht einfach zu den Chefs gehen 
können und fragen, wohin das Geld fliesse. 
Er hätte eine Kündigung riskiert, wenn er 
das genauer hätte wissen wollen. 
Wenn ein Kunde von einem anderen über-
nommen worden sei, wurde diesem gesagt, 
dies sei jetzt der Vorgesetzte des Vorgängers 
und habe den Kunden so in den Glauben 
versetzt, er sei jetzt bei einem kompeten-
teren Mann aufgehoben. (...) Es sei schon 
möglich, dass er einem Kunden gesagt habe 
er hätte eine Banklehre gemacht, um eine 
gewisse Seriosität zu belegen. Man habe 
versucht, den Kunden die Anlage schmack-
haft zu machen. Man hätte sich dem Kunden 
angepasst.        

Die untersuchungsrichterliche Einvernahme 
von Danilo PANARESE fand am ...   

(Fortsetzung auf Seite 18) 

bruar 1994 bis Februar 1996 dort gewesen. 
Er habe dann gekündigt, da ihm die Art, wie 
mit den Mitarbeitern umgegangen worden 
sei, nicht gepasst hätte. (...) REINA sei sein 
direkter Vorgesetzter gewesen, der überge-
ordnete Vorgesetzte NIGGlI. HINDER sei 
auch sein Chef gewesen. (...) Soviel er von 
REINA wisse, habe es sich um ein Compu-
ter Trading System gehandelt. Mit diesem 
Analyseprogramm hätten die Händler laut 
REINA in allen Arten von Märkten arbei-
ten und Gewinne erzielen sollen. Wenn die 
Händler dann Gewinn mit diesem System 
gemacht hätten, hätte der Kunde, der hier 
eingestiegen sei, an diesem Gewinn parti-
zipiert. (...) Er hätte nicht genaue Kenntnisse 
über dieses Geschäft gehabt. (...) Wenn er 
sich bei REINA genauer erkundigt habe, was 
das CTS-Geschäft sei, habe dieser gelächelt 
und gesagt: „Danilo, frag mich nid.“ HIN-
DER sei für das CTS-Geschäft verantwortlich 
gewesen, so viel er wisse. Er habe den CTS-
Verwaltungsauftrag noch nie gelesen, er sei 
ihm eigentlich nicht bekannt. Er wisse, dass 
es zwei Verträge gab, die die Kunden hät-
ten unterschreiben müssen. Über Erträge 
des CTS-Programms wisse er nichts. Er habe 

Bei den Beltrust-Befragungen nur schon bis hier fragt sich: Weshalb nur 
wurde IPCO nicht schon im Nov.1997 sofort versiegelt und dicht gemacht?

Zu diesem Zeitpunkt ruhte in Schwyz die Strafuntersuchung gegen B E LT R U S T. 
Zwischentotal der I P C O -Bezüge per 25. Oktober 2001: Fr. 9,139 Mio. & USD 57‘630
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(Fortsetzung von Seite 12) 

... 6. Dezember 2001 statt. Er könne nicht 
alle Aussagen vor Polizei bestätigen. Für das 
ganze CTS sei HINDER zuständig gewesen, 
von ihm hätte er auch die Anweisungen 
bekommen. NIGGlI sei im Devisenbereich 
tätig und sei in keiner Weise für das CTS 
verantwortlich gewesen. HINDER hätte den 
Kundenberatern das CTS-System erklärt. (...) 
Er hätte nicht gewusst, dass Gelder an die 
Belco geflossen seien und diese HINDER 
und NIGGlI gehöre. 

Wie hing Danilo Panarese 
schon bei der Betrugs-
firma BElTRUST drin?

PANARESE wurde am 4.5.1998 zur Sache 
einvernommen. Er habe vor der Beltrust 
überall ein bisschen gearbeitet, verkauft in 
Läden. Bevor er bei der Beltrust eingestie-
gen sei, sei er ziemlich lange arbeitslos ge-
wesen. Gelernt habe er nichts. Beltrust sei 
seine erste Stelle gewesen. Er sei ca. von Fe-

Kunden, die im Devisenhandel Verluste er-
litten haben, versucht, mittels CTS-Geschäft 
zu behalten. Der Kunde hätte Hoffnung ge-
habt. Er habe ihm das CTS als Alternative 
vorgeschlagen. (...) Er wisse nicht, was mit 
den Geldern gemacht wurde. Die Beltrust 
sei sehr diktatorisch geführt worden. Er hät-
te doch nicht einfach zu den Chefs gehen 
können und fragen, wohin das Geld fliesse. 
Er hätte eine Kündigung riskiert, wenn er 
das genauer hätte wissen wollen. 
Wenn ein Kunde von einem anderen über-
nommen worden sei, wurde diesem gesagt, 
dies sei jetzt der Vorgesetzte des Vorgängers 
und habe den Kunden so in den Glauben 
versetzt, er sei jetzt bei einem kompeten-
teren Mann aufgehoben. (...) Es sei schon 
möglich, dass er einem Kunden gesagt habe 
er hätte eine Banklehre gemacht, um eine 
gewisse Seriosität zu belegen. Man habe 
versucht, den Kunden die Anlage schmack-
haft zu machen. Man hätte sich dem Kunden 
angepasst.        

Die untersuchungsrichterliche Einvernahme 
von Danilo PANARESE fand am ...   

(Fortsetzung auf Seite 18) 

bruar 1994 bis Februar 1996 dort gewesen. 
Er habe dann gekündigt, da ihm die Art, wie 
mit den Mitarbeitern umgegangen worden 
sei, nicht gepasst hätte. (...) REINA sei sein 
direkter Vorgesetzter gewesen, der überge-
ordnete Vorgesetzte NIGGlI. HINDER sei 
auch sein Chef gewesen. (...) Soviel er von 
REINA wisse, habe es sich um ein Compu-
ter Trading System gehandelt. Mit diesem 
Analyseprogramm hätten die Händler laut 
REINA in allen Arten von Märkten arbei-
ten und Gewinne erzielen sollen. Wenn die 
Händler dann Gewinn mit diesem System 
gemacht hätten, hätte der Kunde, der hier 
eingestiegen sei, an diesem Gewinn parti-
zipiert. (...) Er hätte nicht genaue Kenntnisse 
über dieses Geschäft gehabt. (...) Wenn er 
sich bei REINA genauer erkundigt habe, was 
das CTS-Geschäft sei, habe dieser gelächelt 
und gesagt: „Danilo, frag mich nid.“ HIN-
DER sei für das CTS-Geschäft verantwortlich 
gewesen, so viel er wisse. Er habe den CTS-
Verwaltungsauftrag noch nie gelesen, er sei 
ihm eigentlich nicht bekannt. Er wisse, dass 
es zwei Verträge gab, die die Kunden hät-
ten unterschreiben müssen. Über Erträge 
des CTS-Programms wisse er nichts. Er habe 

Bei den Beltrust-Befragungen nur schon bis hier fragt sich: Weshalb nur 
wurde IPCO nicht schon im Nov.1997 sofort versiegelt und dicht gemacht?
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(Fortsetzung von Seite 12) 

... 6. Dezember 2001 statt. Er könne nicht 
alle Aussagen vor Polizei bestätigen. Für das 
ganze CTS sei HINDER zuständig gewesen, 
von ihm hätte er auch die Anweisungen 
bekommen. NIGGlI sei im Devisenbereich 
tätig und sei in keiner Weise für das CTS 
verantwortlich gewesen. HINDER hätte den 
Kundenberatern das CTS-System erklärt. (...) 
Er hätte nicht gewusst, dass Gelder an die 
Belco geflossen seien und diese HINDER 
und NIGGlI gehöre. 

Wie hing Danilo Panarese 
schon bei der Betrugs-
firma BElTRUST drin?

PANARESE wurde am 4.5.1998 zur Sache 
einvernommen. Er habe vor der Beltrust 
überall ein bisschen gearbeitet, verkauft in 
Läden. Bevor er bei der Beltrust eingestie-
gen sei, sei er ziemlich lange arbeitslos ge-
wesen. Gelernt habe er nichts. Beltrust sei 
seine erste Stelle gewesen. Er sei ca. von Fe-

Kunden, die im Devisenhandel Verluste er-
litten haben, versucht, mittels CTS-Geschäft 
zu behalten. Der Kunde hätte Hoffnung ge-
habt. Er habe ihm das CTS als Alternative 
vorgeschlagen. (...) Er wisse nicht, was mit 
den Geldern gemacht wurde. Die Beltrust 
sei sehr diktatorisch geführt worden. Er hät-
te doch nicht einfach zu den Chefs gehen 
können und fragen, wohin das Geld fliesse. 
Er hätte eine Kündigung riskiert, wenn er 
das genauer hätte wissen wollen. 
Wenn ein Kunde von einem anderen über-
nommen worden sei, wurde diesem gesagt, 
dies sei jetzt der Vorgesetzte des Vorgängers 
und habe den Kunden so in den Glauben 
versetzt, er sei jetzt bei einem kompeten-
teren Mann aufgehoben. (...) Es sei schon 
möglich, dass er einem Kunden gesagt habe 
er hätte eine Banklehre gemacht, um eine 
gewisse Seriosität zu belegen. Man habe 
versucht, den Kunden die Anlage schmack-
haft zu machen. Man hätte sich dem Kunden 
angepasst.        

Die untersuchungsrichterliche Einvernahme 
von Danilo PANARESE fand am ...   

(Fortsetzung auf Seite 18) 

bruar 1994 bis Februar 1996 dort gewesen. 
Er habe dann gekündigt, da ihm die Art, wie 
mit den Mitarbeitern umgegangen worden 
sei, nicht gepasst hätte. (...) REINA sei sein 
direkter Vorgesetzter gewesen, der überge-
ordnete Vorgesetzte NIGGlI. HINDER sei 
auch sein Chef gewesen. (...) Soviel er von 
REINA wisse, habe es sich um ein Compu-
ter Trading System gehandelt. Mit diesem 
Analyseprogramm hätten die Händler laut 
REINA in allen Arten von Märkten arbei-
ten und Gewinne erzielen sollen. Wenn die 
Händler dann Gewinn mit diesem System 
gemacht hätten, hätte der Kunde, der hier 
eingestiegen sei, an diesem Gewinn parti-
zipiert. (...) Er hätte nicht genaue Kenntnisse 
über dieses Geschäft gehabt. (...) Wenn er 
sich bei REINA genauer erkundigt habe, was 
das CTS-Geschäft sei, habe dieser gelächelt 
und gesagt: „Danilo, frag mich nid.“ HIN-
DER sei für das CTS-Geschäft verantwortlich 
gewesen, so viel er wisse. Er habe den CTS-
Verwaltungsauftrag noch nie gelesen, er sei 
ihm eigentlich nicht bekannt. Er wisse, dass 
es zwei Verträge gab, die die Kunden hät-
ten unterschreiben müssen. Über Erträge 
des CTS-Programms wisse er nichts. Er habe 
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wurde IPCO nicht schon im Nov.1997 sofort versiegelt und dicht gemacht?
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(Fortsetzung von Seite 12) 

... 6. Dezember 2001 statt. Er könne nicht 
alle Aussagen vor Polizei bestätigen. Für das 
ganze CTS sei HINDER zuständig gewesen, 
von ihm hätte er auch die Anweisungen 
bekommen. NIGGlI sei im Devisenbereich 
tätig und sei in keiner Weise für das CTS 
verantwortlich gewesen. HINDER hätte den 
Kundenberatern das CTS-System erklärt. (...) 
Er hätte nicht gewusst, dass Gelder an die 
Belco geflossen seien und diese HINDER 
und NIGGlI gehöre. 

Wie hing Danilo Panarese 
schon bei der Betrugs-
firma BElTRUST drin?

PANARESE wurde am 4.5.1998 zur Sache 
einvernommen. Er habe vor der Beltrust 
überall ein bisschen gearbeitet, verkauft in 
Läden. Bevor er bei der Beltrust eingestie-
gen sei, sei er ziemlich lange arbeitslos ge-
wesen. Gelernt habe er nichts. Beltrust sei 
seine erste Stelle gewesen. Er sei ca. von Fe-

Kunden, die im Devisenhandel Verluste er-
litten haben, versucht, mittels CTS-Geschäft 
zu behalten. Der Kunde hätte Hoffnung ge-
habt. Er habe ihm das CTS als Alternative 
vorgeschlagen. (...) Er wisse nicht, was mit 
den Geldern gemacht wurde. Die Beltrust 
sei sehr diktatorisch geführt worden. Er hät-
te doch nicht einfach zu den Chefs gehen 
können und fragen, wohin das Geld fliesse. 
Er hätte eine Kündigung riskiert, wenn er 
das genauer hätte wissen wollen. 
Wenn ein Kunde von einem anderen über-
nommen worden sei, wurde diesem gesagt, 
dies sei jetzt der Vorgesetzte des Vorgängers 
und habe den Kunden so in den Glauben 
versetzt, er sei jetzt bei einem kompeten-
teren Mann aufgehoben. (...) Es sei schon 
möglich, dass er einem Kunden gesagt habe 
er hätte eine Banklehre gemacht, um eine 
gewisse Seriosität zu belegen. Man habe 
versucht, den Kunden die Anlage schmack-
haft zu machen. Man hätte sich dem Kunden 
angepasst.        
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bruar 1994 bis Februar 1996 dort gewesen. 
Er habe dann gekündigt, da ihm die Art, wie 
mit den Mitarbeitern umgegangen worden 
sei, nicht gepasst hätte. (...) REINA sei sein 
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ten und Gewinne erzielen sollen. Wenn die 
Händler dann Gewinn mit diesem System 
gemacht hätten, hätte der Kunde, der hier 
eingestiegen sei, an diesem Gewinn parti-
zipiert. (...) Er hätte nicht genaue Kenntnisse 
über dieses Geschäft gehabt. (...) Wenn er 
sich bei REINA genauer erkundigt habe, was 
das CTS-Geschäft sei, habe dieser gelächelt 
und gesagt: „Danilo, frag mich nid.“ HIN-
DER sei für das CTS-Geschäft verantwortlich 
gewesen, so viel er wisse. Er habe den CTS-
Verwaltungsauftrag noch nie gelesen, er sei 
ihm eigentlich nicht bekannt. Er wisse, dass 
es zwei Verträge gab, die die Kunden hät-
ten unterschreiben müssen. Über Erträge 
des CTS-Programms wisse er nichts. Er habe 
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Beachten Sie weitere zielführende Links:

Wie Niggli & Co. der SZ Justiz im die Ohren flog 
http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch/was_bisher_geschah/wie_niggli_der_schwyzer_justiz_um_die_ohren_flog.pdf 

Was gegen Niggli und Reina schon 1997 vorlag 
http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch/neueste_beitraege/was_gegen_niggli_reina_schon_1997_vorlag.pdf 

Die Reina-Millionen 
http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch/angeschuldigte_und_zeugen/die_reinamillionen_geld_und_geist_in_schwyz.pdf 

Wie die Gelder an REINA flossen 
http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch/archiv_01/nachgereichte_akten_an_die_sz_justiz.pdf 

NIGGLI und REINA im Urteil BELTRUST http://interessen-gemeinschaft-ipco.ch/urteile_der_schwyzer_justiz/beltrust_urteil_zu_mike_niggli.pdf 
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Absoluter Tiefpunkt, was das „Niveau“ der Zertifizierung anbelangt... 
IPCO hatte auf Anweisung NIGGLI bei vielen Dokumenten generell kein Datum 
gesetzt, insbesondere nicht bei Quittungen, vgl. unter vielen 
http://www.interessen-gemeinschaft-ipco.ch/spendable_ipco_kasse/grosszuegige_kassenwartin_duss.pdf
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Auch dieses sonderbare Dokument 
wurde vom Unterzeichner auf 1996 
rückdatiert. Obwohl Müller schon im 
Fall BELTRUST Bilanzfälschungen vor-
geworfen wurden, blieb er bis März 
2001 einziger IPCO-Verwaltungsrat 
und amtete bis Oktober 2003 sogar 
als deren Verwaltungsrats-Präsident.



Interessen-Gemeinschaft IPCO Anklage leidet unter drastischer Dyskalkulie     10Interessen-Gemeinschaft IPCO    IPCO-Selbstanzeige wurde durch STA erstellt  1Strafbehörden suchten den Deal     5Interessen-Gemeinschaft IPCO

Anwalt François Bernath ist seit 2014 überraschenderweise 
Mitglied der Aufsichtskommission der Bundesanwaltschaft. 

Mit diesem Dokument erweist sich, dass IPCO sel-
ber keine Selbstanzeige erstattet hat, wie fälsch-
lich vorgegeben wird – selbst diese Diensterwei-
sung liess sich die SZ Staatsanwaltschaft nicht 
nehmen. IPCO wurde offenbar rundum geschützt. 
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Die Strafanzeige wurde somit nicht vom  
IPCO-Anwalt, sondern vom Büro Meier der 

kantonalen Staatsanwaltschaft erstellt...
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Was gegen Niggli / Reina schon 1997 vorlag...



Interessen-Gemeinschaft IPCO Anklage leidet unter drastischer Dyskalkulie     13Interessen-Gemeinschaft IPCO Strafverfolger stehen seit 1997 auf dem falschen Fuss    9

 

 

BELTRUST-Gläubiger 6

Was gegen Niggli / Reina schon 1997 vorlag...



Interessen-Gemeinschaft IPCO Anklage leidet unter drastischer Dyskalkulie     14Interessen-Gemeinschaft IPCO Strafverfolger stehen seit 1997 auf dem falschen Fuss    11

  

 

  

BELTRUST-Gläubiger 8

Was gegen Niggli / Reina schon 1997 vorlag...



Interessen-Gemeinschaft IPCO Anklage leidet unter drastischer Dyskalkulie     15Interessen-Gemeinschaft IPCO Strafverfolger stehen seit 1997 auf dem falschen Fuss    14

 

??

BELTRUST-Gläubiger 11

Was gegen Niggli / Reina schon 1997 vorlag...



Interessen-Gemeinschaft IPCO Anklage leidet unter drastischer Dyskalkulie     16Interessen-Gemeinschaft IPCO Strafverfolger stehen seit 1997 auf dem falschen Fuss    15

 

 

BELTRUST-Gläubiger 12

Was gegen Niggli / Reina schon 1997 vorlag...



Interessen-Gemeinschaft IPCO Anklage leidet unter drastischer Dyskalkulie     17Interessen-Gemeinschaft IPCO Strafverfolger stehen seit 1997 auf dem falschen Fuss    17

 

BELTRUST-Gläubiger 14

Was gegen Niggli / Reina schon 1997 vorlag...
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Diese Gelder gewährte sich 
der Geschäftsführer schon 
am nächsten Tag nach seiner 
angeblichen Selbstanzeige...

Laut den Akten (vgl. Seiten 
10+11) wurde die „Selbstan-
zeige“ von der Schwyzer Jus-
tiz gleich selber erstellt. Bis 
zum 1. März 2004 liess diese 
die Betrugsfirma IPCO bei 
vollem Wissen gewähren.

...die nachfolgend dokumen-
tierten, von REINA vereinnahm-
ten, bzw. enteigneten Kunden-
gelder (vgl. S.20-69) hatte der 
Leitende Staatsanwalt F. Störi 
dem SZ-Strafgericht nicht vor-
getragen. Vielleicht wird dies 
vor dem Kantonsgericht nach-
geholt und war doch nur ein 
unbedeutendes Versehen...
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...und liess IPCO-Anwalt Bertisch noch kurz vor 
Blockierung der IPCO-Konten einen anständi-
gen Schübel an Honorar-Vorschuss zukommen...
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...und machte 3 Tage später die halbe 
Kiste für den IPCO-Anwalt komplett...
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...und dachte auch noch ein wenig an sich selbst...



Interessen-Gemeinschaft IPCO Anklage leidet unter drastischer Dyskalkulie     25Interessen-Gemeinschaft IPCO Konten- und Kassen-Plünderungen wurden nicht belangt       8REINA – seine Geldbezüge    14Interessen-Gemeinschaft IPCO



Interessen-Gemeinschaft IPCO Anklage leidet unter drastischer Dyskalkulie     26

...kleine Schiebung unter den Augen der SZ Staats-
anwaltschaft... man gönnt sich ja sonst nichts...
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Privatkonto von IPCO-VRP Hanspeter Zentner

Geschäftskonto von IPCO-VRP Hanspeter Zentner
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Es folgen Auszüge aus dem IPCO-
Kassabuch. Die Einträge sind teils sen-
sationell, fielen der SZ Justiz aber nicht 
auf und wurden strafrechtlich nicht 
bewertet. Möglicherweise wurden sie 
seit März 2004, dem Beginn der Straf-
untersuchungen, schlicht übersehen. 
Oder es war einfach zuviel Papier.

Nach landläufiger Auffassung sind sol-
che Unterschlagungen strafbar.
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I

I

I

Die meisten Positionen „Vorschuss“ 
waren fiktiv. Bei den aufgefunde-
nen Quittungen fehlte das Datum.
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I

I
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I

I

I
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I

I

Fake: Kunde hat Straf-
anzeige eingereicht
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I
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I

I

Fake: Kunde hat Straf-
anzeige eingereicht



Interessen-Gemeinschaft IPCO Anklage leidet unter drastischer Dyskalkulie     40Interessen-Gemeinschaft IPCO Vorschuss-DUSS und die Vorschuss-Tage      36

I

Fake: Kunde hat Straf-
anzeige eingereicht
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I

Fake: Kunde weiss 
nichts davon
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I

sorry, aber an wen?
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I
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I
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I
I

Es gibt keine entsprechenden-
Gegenbuchungen...
... auch für die Buchungen „Bank 
an Kasse“ gibt es solche nicht...



Interessen-Gemeinschaft IPCO Anklage leidet unter drastischer Dyskalkulie     53Interessen-Gemeinschaft IPCO Kassenbuch Flavia DUSS 2002 – 2004       89



Interessen-Gemeinschaft IPCO Anklage leidet unter drastischer Dyskalkulie     54Interessen-Gemeinschaft IPCO Kassenbuch Flavia DUSS 2002 – 2004       5

Werner Bernegger, Pfäffikon
(klare Gläubigerbevorzugung)

Alex Paunovic, Pfäffikon, 
Lieferant (Panorama-Garage)

...für den Abtrasnport von IPCO-Eigen-
tum zur Investigate AG in Cham...
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Ebnöther
Adresse unbek.
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Judith Zellweger
weiss nichts davon
Fake: Kunde hat Straf-
anzeige eingereicht
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Zülli-Spring, Erlach
weiss nichts davon

Elsa Schmid , Grossaffoltern
(nicht auffindbar)
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Zlatus Heggli, St.Gallen-
kappel weiss nichts davon

Fake: Kunde hat Straf-
anzeige eingereicht
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Fake: von Reina be-
reits eingestanden



Interessen-Gemeinschaft IPCO Anklage leidet unter drastischer Dyskalkulie     60Interessen-Gemeinschaft IPCO Kassenbuch Flavia DUSS 2002 – 2004       19

laut aufgefundener Quit-
tung Provision an ALLVERS
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Judith Zellweger, Rich-
terswil weiss nichts davon

die Quittung dazu lau-
tet auf 7. Januar 2003

Fake: Kunde weiss 
nichts davon
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Panarese hat aber 
nicht geheiratet...

Fake: von Reina be-
reits eingestanden



Interessen-Gemeinschaft IPCO Anklage leidet unter drastischer Dyskalkulie     63Interessen-Gemeinschaft IPCO Kassenbuch Flavia DUSS 2002 – 2004       27

Josua Graf, Rafz ist
darüber ahnungslos

Hier vergass Frau DUSS das 
Kunden-Kto.  zu notieren...

laut gefundener 
Quittung ging diese 
Provision an ALLVERS
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Hier ging gleich der ganze Eintrag für die 
erkleckliche Kassa-Entnahme vergessen...
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Meisterliches 
Shampoo durch  

Hrn. Bernegger – 
mit neuen Boden-

belägen wäre 
IPCO wohl günsti-

ger  gefahren...
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Für diesen Betrag 
existiert eine Quit-
tung auf ALLVERS
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Georg Martin, Parkstraße 91
58675 Hemer (D)
weiss nichts von seinem Glück

Fake: Kunde weiss 
nichts davon
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Wilfried Schmid, Gross-
affoltern (nicht auffindbar)

Walter Messerli, Wettin-
gen, war nie in Pfäffikon

Salvatore Blangiardi, Aar-
burg, weiss nichts cavon

Hier ging gleich der ganze Ein-
trag für die Belastung vergessen 8‘517.30

Fake: Kunde war 
nie in Pfäffikon...
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Josef Sigrist, Luzern, 
war nie in Pfäffikon

Judith Zellweger: Dieser Betrag wurde 
nicht aus-, sondern einbezahlt – macht 

eine Differenz von Fr. 26‘000.- ...

hier ging ebenfalls das 
Kunden-Kto. vergessen...

...dieser Betrag wurde nicht an den Kunden 
ausbezahlt, sondern von diesem einbezahlt...
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Diese Rechnung / Quit-
tung wurde von Herrn 
REINA organisiert...
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...diese auch...
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aus der schriftlichen Befragung von Guido Beiche
Fragen vom 10. August 2006
Antworten vom 15. August 2006

Von IPCO‘s Vaduzer Finanzkonstrukt Audonia Aktiengesellschaft wurden ca. 32 
Mio. durch Montejano und Beiche abgehoben und in der Lounche des Hotels Plaza 
(meistens) an die stv. IPCO-Geschäftsführerin Flavia Cornelia DUSS übergeben.

Teile dieser Gelder flossen via Buchung „Bank an Kasse“ in die IPCO-Kasse. Die Auszü-
ge in diesem Dokument wurden dem Duss‘schen Kassabuch entnommen. 

Frau Duss wurde vom SZ Strafgericht gesamthaft mit einer bedingten Busse belohnt.

Weder die Strafuntersuchung noch der Leitende Staatsanwalt F. Störi hatten sich für 
diese spezielle Kassabuchführung interessiert. Weil das SZ Kantonsgericht das „Urteil“ 
gegen DUSS trotz Dutzender Einsprachen der Geschädigten als „rechtskräftig“ erklär-
te, wird nun wohl der IPCO-Geschäftsführer für ihre Taten verantwortlich gemacht.
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Frau DUSS gab 
als Begünstigten 

zwar Juan-Manuel 
Reina an, jedoch 

die Konto-Nr. von 
dessen Bruder Jor-

ge Enrique Reina

Diese Akten wurden aus 
verschiedenen Dossiers 
der Strafuntersuchung ge-
neriert, die sich zum gröss-
ten Teil überschneiden.


