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A L L T H AT G L I T T E R S I S G O L D !
Dass Gold selbst Krisenzeiten überdauert, zeigt die aktuelle Situation.
Worauf man beim Kauf unbedingt achten sollte, erfahren Sie hier.
The current situation shows that gold will endure even the deepest
of crises. But what should you bear in mind when purchasing gold?
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ie Suche nach Gold ist kein Leichtes – gerade einmal
0,005 Gramm Gold pro Tonne Gestein befinden sich in
der Erdkruste. Deutlich einfacher gestaltet sich die Suche
in Wien: Wer hier nach Gold sucht, wird bei philoro fündig.
Doch nicht nur in der Bundeshauptstadt ist das Familienunternehmen die Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um
den Erwerb des begehrten Edelmetalls geht. Auch international hat es die 2011 gegründete Unternehmensgruppe
längst an die Branchenspitze geschafft. „Mit elf Standorten
im deutschsprachigen Raum, einer Niederlassung in
Hongkong sowie einem florierenden Onlinehandel ist
es uns 2019 gelungen, 500 Millionen Euro Gesamtumsatz
zu erwirtschaften. Für dieses Jahr ist aufgrund der erhöhten
Nachfrage mit einer Umsatzverdoppelung zu rechnen“,
zeigt sich Gründer Rudolf Brenner, dessen Faszination
für das glanzvollste aller Edelmetalle seit seiner Kindheit
ungebrochen ist, stolz. Sein Erfolgsrezept: Transparenz
und Seriosität. Worauf beim Goldkauf zu achten ist?
Wir haben den Gold-Experten um Rat gebeten:
Die richtige Anlaufstelle. Kaufen Sie Gold ausschließlich
bei zertifizierten Händlern mit Niederlassungen – der
Prägestempel und die Zertifizierung gewähren Sicherheit.
Bedenken Sie immer: Goldschnäppchen gibt es nicht!
Der richtige Zeitpunkt. Besitzt man kein Gold, ist immer
der richtige Zeitpunkt, um einen Teil seines Ersparten
darin zu veranlagen. Investment-Experten empfehlen,
fünf bis 15 Prozent des Vermögens in Gold anzulegen.
Diese Diversifikation des Anlageportfolios kann
inflationäre Verluste ausgleichen.
Kleinere und größere Einheiten. Ein Vorteil dieser Strategie
ist, dass sich kleinere Einheiten bedarfsorientiert verkaufen
lassen. Diese sind aufgrund der höheren Produktionskosten
jedoch teurer – eine ideale Lösung bietet der philoro
CombiBar, der in verschiedenen Größen erhältlich
ist und sich durch Knicken verlustfrei in Einheiten
zu je einem Gramm teilen lässt.
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he search for gold is not an easy one – there are just
0.005 grams of gold for every tonne of rock in the Earth’s
crust. That search becomes markedly simpler in Vienna: if
you’re looking for gold here, you’ll find it at philoro. It’s not
just in the national capital that the family-owned company
is the number one point of contact for those wishing to
purchase the sought-after precious metal, however.
Founded in 2011, the consortium has long been a leader
in the industry internationally as well. “With our eleven
locations in German-speaking countries, subsidiary in
Hong Kong and thriving online trade, we succeeded in
generating 500 million euros in total revenue in 2019.
Due to increased demand, we are expecting to see that
revenue double this year,” founder Rudolf Brenner, whose
fascination with the most glittering of all precious metals
has continued unabated since his childhood, says proudly.
His recipe for success: transparency and seriousness.
But what else should one be aware of when buying gold?
We asked the gold guru for his advice.
The right contact point. Only ever buy gold from certified
traders with subsidiaries – the embossed stamp of
certification guarantees your security. Just remember
there’s no such thing as a bargain when buying gold!
The right time. If you don’t own any gold, it’s always the
right time to invest a proportion of your savings in it.
Investment experts recommend putting between five
and 15 percent of your assets into gold. This diversification
of your investment portfolio can offset losses from
inflation.
A mix of smaller and larger units. One advantage of this
strategy is that smaller units can be sold off more easily,
depending on your needs. Due to the higher production
costs, however, these are more expensive – which is why
the philoro CombiBar, which is available in a variety of
sizes and can be divided into smaller units without
loss by bending, is the ideal solution.
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