Deutschland–Größter
Goldmarkt Europas!
Die Deutschen haben 2018 europaweit am meisten Gold
gekauft. Die Geschäftsführer der philoro EDELMETALLE
– Christian Brenner und Steffen Horn – wissen über die
momentanen Entwicklungen auf dem Goldmarkt Bescheid,
kennen die Vorteile bei einer Investition in Gold und warnen
vor einem dicken Ende an den Börsen.
Wie ist die momentane Situation auf dem Goldmarkt?
Brenner: Jeder zweite Goldbarren, der in Europa verkauft wird,
geht hier in Deutschland über den Ladentisch. Der lokale Markt
ist damit der größte in Europa! Weltweit investieren nur Inder und
Chinesen mehr in Gold.
Woher kommt die große Nachfrage nach Gold?
Horn: Das Misstrauen gegenüber hochkomplexen Finanzprodukten wächst und die nächste Finanzkrise, welche definitiv
kommt, wird noch massiver ausfallen, als es bei der letzten schon
der Fall war. Das beunruhigt sehr viele Anleger. Daher ist es keine
große Überraschung, dass mehr und mehr beginnen, sich auf eine
Krise vorzubereiten. Wir besitzen eine Versicherung für
unser Auto, für unsere Wohnung oder unser Haus, sogar eine Versicherung auf unser Leben, unsere Rente,
doch wie steht es um mein Geld? In der
Veranlagung heißt die Versicherung: Gold.
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In diesem Zusammenhang: Welche Produkte empfehlen Sie
welchem Kunden und wo liegen die Unterschiede?
Horn: Das hängt immer davon ab, was der Kunde möchte.
Bestes Preisleistungsverhältnis bieten größere Stückelungen in
Goldbarren zu 100 g, 250 g oder 1.000 g. Möchte der Kunde
flexibel bleiben, um für den Ernstfall – wie immer der auch
aussehen mag – gerüstet zu sein, dann ist sicher ein philoro
CombiBar oder klassische Anlagegoldmünzen wie der
Krügerrand die richtige Investition. Auch ein Investment in
Silber ist, nicht nur für den Kleinanleger, eine interessante Anlageform. Silber ist aktuell stark unterbewertet und bietet ein
sehr hohes Wertsteigerungspotenzial. Wir empfehlen daher
als Beimischung zum Gold stets auch
den „kleinen Bruder“ Silber mit im Auge
zu behalten.

Das Misstrauen
gegenüber hochkomplexen
Finanzprodukten wächst ...

Brenner: Beachtlich ist auch, dass die
Notenbanken massiv in Gold investieren. Die Zahlen belegen den höchsten
Wert seit über 50 Jahren! Diese Institute können, wie kaum ein
anderer, hinter die Kulissen blicken und sehen offenbar einen
Handlungsbedarf, in den sicheren Hafen Gold zu investieren.

Gibt es Vorteile in der Beratung und dem Kauf beim Edelmetallexperten gegenüber der Bank?
Brenner: Als Erstes können wir eine bessere Beratung bieten,
als es die Banken tun. Wir sind ausschließlich auf Edelmetalle
spezialisiert und haben deshalb mehr Fachwissen als ein
regulärer Bankmitarbeiter. Unser Sortiment ist im Vergleich zu
Banken zudem um einiges breiter. Wir bieten mehr und in der
Regel auch günstigere, physische Produkte an. Unsere Kunden
müssen für den An- oder Verkauf außerdem kein eigenes Bankkonto besitzen und können Edelmetalle im Wert bis 9.999 Euro
anonym einkaufen. Durch unser Konzept wurden wir in den
letzten Jahren mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter von
FOCUS MONEY vier Mal in Folge als bester Goldmünzen- und
Goldbarrenhändler.

Last but not least ...
die Moderne Numismatik. Hier werden
Produkte mit äußerst geringer Stückzahl
von renommierten Prägeanstalten ausgegeben. Diese Münzen
erhalten eine Wertsteigerung aufgrund des Metalls, aber vor
allem auch durch ihre streng limitierte Auflage und damit ihre
Seltenheit. Früher dauerte dies Jahre, mittlerweile stellen wir
aufgrund der hohen Nachfrage schon nach kurzer Zeit hohe
Wertentwicklungen fest. Die Moderne Numismatik ist der Ferrari
unter den Münzen.

Vertrauen Sie
dem Testsieger.
Legen Sie Ihr Geld in Gold an. philoro bietet Ihnen
Sicherheit bei Transaktion und Depot-Verwahrung und
das zu den besten Konditionen auf dem Goldmarkt.
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