Gold Extra

Goldpreis
geht jetzt
wieder hinauf

trends bei münzen & barren

Banker orten Signale für neuen Kurs

Worauf die Gold-Anleger
jetzt achten müssen
Gelbes Edelmetall weiter
begehrt.

Nachfrage nach dem Edelmetall ist weiter sehr hoch

Die Zentralbanken tagen: Es
bleibt wohl bei den Tiefzinsen, die Gold stützen.
Edelmetalle. Der Gold
preis verharrte tagelang
bei der Marke von rund
1.940 Dollar pro Feinunze
(31,1 g), am Dienstag ging
er wieder hinauf, notierte
am Vormittag bei 1.963
Dollar. Damit fehlt zwar
noch etwas bis zum All
zeithoch bei 2.063 Dollar
vom 6. August, gleichzeitig
scheinen die Gewinnmit

nahmen, die den Goldpreis
wochenlang gedrückt ha
ben, aufgehört zu haben.

Zinsen bleiben tief – das
treibt Anleger in Gold
Vor US-Wahl. Neue Impul
se könnten jetzt von den
Zentralbanken kommen.
Gerade hat sich die Euro
Zentralbank EZB auf wei
terhin tiefe Zinsen festge
legt. Heute tagt die USZen
tralbank Federal Reserve
(Fed).

Auch die Fed wird kaum
an der Zinsschraube dre
hen. Sie dürfte im Gegen
teil in der nächsten Zeit
eine höhere Inflation in
Kauf nehmen, um so
Wachstum und Jobmarkt
anzutreiben, wie sie be
reits beim letzten Treffen
verkündet hat.
Und tiefe Zinsen sowie
die Geldschwemme gelten
neben der aktuellen Coro
navirusKrise als Unter
stützung für Gold.
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Goldboom. Peilt Gold
neue Rekorde an, oder
wird es günstiger? Dar
über könnten laut Citi
bank die nächsten Tage
Aufschluss geben. Der
Goldpreis pendelt im Sep
tember nämlich zwischen
immer engeren Höchst
und Tiefstkursen. Das ist
meistens ein Zeichen da
für, dass der Markt auf
etwas Wichtiges wartet –
neue Entwicklungen in
der CoronaKrise, neue
Maßnahmen der Zentral
banken o. Ä. Sobald dieses
Ereignis da ist, „bricht der
Preis aus“ – nach oben
oder nach unten. Und die
se Richtung ist dann oft
für längere Zeit der neue

Philharmoniker & Co. legen zu.

Trend. Eine Garantie da
für gibt es aber natürlich
nicht.
Verpackung. Für Privat
anleger spannend sind
die Preise für Münzen
und – bei größeren Invest
ments – Barren. Bei philo
ro kostet der Philharmo
niker (1 Unze) derzeit
rund 1.711 Euro. Für den
1KiloBarren werden
53.744 Euro fällig.

