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Regelmäßiges Sparen ist auch mit Gold möglich -  über einen 
Sparplan. Schon ab einer Summe von 50 Euro monatlich 
kann beim Edelmetall-Handelshaus philoro ein Goldsparplan 
eröffnet werden. Die Laufzeit ist unbegrenzt, sollte jedoch 
aber mindestens 24 Monate betragen, denn wie bei vielen 
anderen Veranlagungen ist speziell auch bei Gold ein aus-
gedehnter Anlagehorizont von Vorteil. old ist die ideale 
Anlageform für eine langfristige Vermögensabsicherung, 
merkt Christian Brenner, Geschäftsführer der philoro Edelme-
talle GmbH, an. „Mit der auch für die Zukunft zu erwartenden 
positiven Entwicklung des Goldpreises können damit erheb-
liche Renditen beim angesparten Gold erzielt werden“, unter-
mauert er die Vorteile.  
Neben soliden Erträgen macht auch die verhältnismäßig 
enge Schwankungsbreite diese Assetklasse für Investoren 
interessant, weiß Brenner: „Sparbücher oder Bausparverträge 
bringen kaum mehr Erträge und die Aktienmärkte sind spezi-
ell für Personen, die langfristig Wert und Vermögen aufbauen 
wollen, zu volatil. Wir sehen unseren oldsparplan als ide-
ales Instrument zB für Eltern oder Großeltern, die für Kinder 
oder Enkel langsam aber sicher eine Zukunftsvorsorge auf-
bauen wollen.“ 

Flexible Raten: Anleger können den philoro Edelmetall-
sparplan ab einer monatlichen Dotierung in Höhe von 50 
Euro pro Edelmetall starten. Die aten können dabei flexibel 
gestaltet und an die persönliche Lebenssituation angepasst 
werden. Die Höhe der monatlichen Rate kann etwa jederzeit 
geändert werden (Anm. Es gibt keine atenobergrenze), zu-
dem besteht die Option, die Ratenzahlung in jedem Jahr bis 
zu sechs Monate auszusetzen. Es gibt auch die Möglichkeit, 
Sonderzahlungen bzw. Zuzahlungen ab einem Betrag von 
500 Euro pro Edelmetall zu leisten.  
ber den aktuellen Depotstand können sich Anleger einfach 
und transparent über den philoro-Webshop informieren. 
Auch die Form der Auszahlung ist flexibel öchten die 
Anleger später auf das apital zugreifen, so können sie sich 
aussuchen, ob sie das angesparte Edelmetall verkaufen oder 
sich in Form von Barren oder Münzen auszahlen lassen.

Unterschiedliche Preisniveaus: Zu den Vorteilen eines Spar-
plans gehört neben dem schrittweisen Aufbau auch das Nut-
zen des Cost-Average-Effekts. Durch den regelmäßigen auf 
werden Edelmetalle zu unterschiedlichen Preisen erworben. 
Die Frage nach dem richtigen Timing erübrigt sich damit.

Physisches Gold: Ein weiterer wesentlicher Aspekt sind die 
Aufschläge. Denn bekanntlich gilt e geringer das ewicht, 
desto höher die Prämie. Im Falle des Edelmetallsparplans 
ewirbt der Anleger old zum Preis wie ein roßinvestor. 
Während man für eine Summe von  Euro in der egel 
einen g schweren oldbarren erhält und dafür höhere Auf-
schläge zahlt, erwirbt man im Zuge des Edelmetallsparplans 
ab einer monatlichen ate von  Euro Anteile an einem 
kg Barren, was insgesamt geringere Aufschläge bedeutet. 
Mit dem Erwerb ist demnach immer auch ein physischer 
Kauf verbunden und diese physischen Edelmetalle müssen 
sicher aufbewahrt werden. philoro lagert das Gold im Hoch-
sicherheitstresor bei Loomis in Österreich und das Silber in 
einem Zollfreilager in der Schweiz. 

Mit dem philoro Edelmetallsparplan ab 50 Euro monatlich
langfristig in den Vermögensaufbau investieren  

KONTAKT: SPARPLAN@PHILORO.COM          WWW.PHILORO.AT/EDELMETALLSPARPLAN  

„Mit dem Edelmetallsparplan bereits ab 
50 Euro monatlich zu Konditionen eines 

Großanlegers in Edelmetalle investieren“
Christian Brenner
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