Die Renaissance der Weissmetalle
Christian Brenner, Geschäftsführer der philoro SCHWEIZ AG, weiss, warum der
Ansturm auf die Edelmetalle so gross ist, die Weissmetalle in Form von Silber und
Platin eine Renaissance erleben und warum es sinnvoll ist, über die Eröffnung eines
Zollfreilagers nachzudenken.
Christian Brenner, wie ist die Nachfrage bei Platin und Palladium?

Wir haben in den letzten 8 Wochen die gleiche Menge an
Platin verkauft, die wir sonst in 5 Jahren zusammen verkaufen.
Hintergrund ist: Platin war noch vor wenigen Jahren das wertvollste Edelmetall, gefolgt von Gold, Palladium und Silber.
Hauptabnehmer bei Platin war die Automobilindustrie, welche
das Edelmetall für Katalysatoren benötigte. Durch eine technische Raffinesse schaffte sie es jedoch Platin durch Palladium zu
ersetzen. Die Konsequenz: Palladium überholte nicht nur Gold,
sondern auch Platin. Platin wurde zum drittgünstigsten Edelmetall degradiert. Derzeit ist die Automobilindustrie dabei wieder auf das alte Verfahren mit Platin zu wechseln, um vom derzeit
günstigen Einkaufswert von Platin zu
profitieren. Die Umstellung wird sicher
noch eine Weile in Anspruch nehmen,
aber die Anleger, welche aktuell massiv
in Platin investieren, gehen davon aus,
dass Platin wieder zum Höhenflug
ansetzen wird.

derzeit das Edelmetall Silber.
Im Vergleich zu Jahresbeginn ist
Silber – in Schweizer Franken
gemessen – um 25% gestiegen.
Endlich ist der langerwartete
Anstieg eingetreten. Wir erleben
eine regelrechte Renaissance
dieses Anlageprodukts.
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Dieser Tage fällt häufig das Wort Zollfreilager. Was sind die Vorteile bei einer solchen Lagerung?

Silber, Platin und Palladium können in
einem Zollfreilager unversteuert gekauft, gehalten und verkauft werden.
Kauft man aktuell Silber bei der Bank
oder über unsere Filialen im Wert
von 30.000 CHF, so erhält man rund
44kg Silber. Man zahlt jedoch Mehrwertsteuer. Kauft man um
denselben Wert in einem Zollfreilager, so erhält man mehr als
4kg Silber zusätzlich, da die Steuer bei der Einlagerung im
Zollfreilager entfällt.

Hat mein hart verdientes
Geld auch in 10 Jahren noch
den gleichen Wert?

Wie ist die derzeitige Nachfrage nach Edelmetallen generell?

Wir verzeichnen in unseren Filialen das 4-fache Auftragsvolumen eines regulären Handelstages. Wenn diese Phase noch
5 Wochen anhält, berichten die Produzenten, wird es vermehrt
zu Produktionsengpässen kommen – z.B. bei 100g und 250g
Goldbarren. Bei 15kg Silberbarren, der Bestseller beim Zollfreilager, gibt es bei Produzenten bereits Lieferzeiten von 8 Wochen.
Welche Produkte sind aktuell besonders gefragt?

Bei Gold: die Klassiker. Von 100g bis zum 1kg Goldbarren.
Bei Münzen tendieren die Kunden zu Krugerrand, Wiener
Philharmoniker und Maple Leaf in Unzenform. Einen Boom erlebt

Zum Schluss: Warum sollte man Ihrer Meinung nach in Edelmetalle
investieren?

Die meisten Kunden, die einmal mit einem Investment in Edelmetalle begonnen haben, haben es nicht bereut. Weil sie erkannt
haben, dass es wichtig ist, etwas zu besitzen, das nie an Wert
verliert. Gerade in Zeiten, in der die Geldmenge willkürlich erhöht
wird und man überlegen muss: „Hat mein hart verdientes Geld
auch in 10 Jahren noch den gleichen Wert?“, ist die Entscheidung
in Edelmetalle zu investieren, sehr sinnvoll und wichtig.
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