
Mag. (FH) Rudolf Brenner, Gründer und CEO 
von philoro EDELMETALLE GmbH, ist seit bald 
20 Jahren im Veranlagungsbereich erfolg-
reich tätig. 2011 hat er philoro gemeinsam mit 
René Brückler, MA, gegründet und zu einem 
der wichtigsten Edelmetallhändler mit Filia-
len in Österreich, Deutschland, der Schweiz 
und Liechtenstein aufgebaut.

Die neue Generation des 
Sparens – der philoro 
Edelmetall sparplan!  
philoro EDELMETALLE brachte 

im Oktober 2020 ein neues Anlage -
produkt, den philoro Edelmetall -
sparplan, auf den Markt. Unser Ziel 
ist, Gold- oder Silberbesitz in Zukunft 
allen Anlegern – auch solchen mit klei-
neren Geldbeträgen – gleichermaßen 
leicht zugänglich zu machen. Dieses 
Anlageprodukt funktioniert wie bereits 
gängige Modelle von Sparplänen und 
ermöglicht den unkomplizierten Auf-
bau eines Edelmetallvermögens für jede 
Brieftasche. Der Sparer profitiert vom 
günstigeren Kilopreis des Edelmetalls, 
an dem er jedes Monat einen Anteil 
 erwirbt. Der Sparplan ist ein langfristig 
ausgelegtes Instrument, welches sich 
daher auch sehr gut zum Vermögens-
aufbau für Minderjährige anbietet.  

Wie funktioniert der Edel metall -
sparplan: Beim philoro Edelmetall-
sparplan wird jeweils zum 16. eines 
Monats eine in der Regel fixe Summe 
Geld von den philoro-Experten voll-
umfänglich zum aktuellen Kurs in Gold 
oder Silber investiert. Das damit über 
die Zeit hinweg angesparte Edelmetall 
wird sicher im philoro Edelmetall-Depot 
verwahrt. Eine Einsichtnahme in die 
bislang angesparte Summe bzw. Gold- 
oder Silbermenge ist jederzeit über  
ein personalisiertes Login im philoro 
Webshop möglich; jeder Ankauf wird 
von der philoro EDELMETALLE 
GmbH durch ein E-Mail bestätigt. 
 Weitere Informationen finden Sie auf: 
https://philoro.at/edelmetallsparplan 
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