Freiheit braucht Sicherheit

Gold CombiBar 50 x 1 g

Gold CombiBar 100 x 1 g

Hersteller:

philoro EDELMETALLE GmbH

Hersteller:

philoro EDELMETALLE GmbH

Herkunftsland:

Österreich/Schweiz

Herkunftsland:

Österreich/Schweiz

Feingewicht:

50,00 g

Feingewicht:

100,00 g

Feinheit:

999,9

Feinheit:

999,9

Erhaltung:

Neuware

Erhaltung:

Neuware

Verpackung:

Blister

Verpackung:

Blister

Zertifikat:

nummeriertes Zertifikat / LBMA-zertifiziert

Zertifikat:

nummeriertes Zertifikat / LBMA-zertifiziert

Flexibel, praktisch & zertifiziert: GoldCombiBar™
philoro hat auf den vielfachen Wunsch der Kunden reagiert
und bringt als erster österreichischer Edelmetallhändler GoldCombiBars™ mit eigener Prägung in den Stückelungen 50 g und
100 g auf den Markt. Doch was genau sind CombiBars™ ? Und
was sind ihre Vorteile? Hier erfahren Sie es.

Die Vorteile von CombiBars™
CombiBars, auch Tafelbarren genannt, aus Gold: Sie bedeuten
teilbare und flexible Sicherheit in Form eines höchst innovativen
Goldbarrens. CombiBars aus Gold sind deshalb so begehrt, weil
sie bei Bedarf oder einer Krise einfach teilbar sind und daher schnell
als Zahlungsmittel verwendet, oder gegen Bargeld eingetauscht
werden können. Ein größerer Goldbarren müsste im Ganzen
verkauft werden. Bei einem CombiBar kann die benötigte Menge
Gold einfach abgebrochen und veräußert werden.
Ein weiterer Vorteil des 50 g und 100 g CombiBar™ aus Gold
von philoro besteht in dem attraktiven Preis. Um die gleiche

Flexibilität mit 1g-Barren – oder anderen kleinen Stückelungen –
zu erreichen, muss sehr viel mehr Geld investiert werden. Der Preis
eines 100g-CombiBars entspricht in etwa dem eines normalen
100g-Barrens. Aufgrund des höheren Produktionsaufwands ist der
Preis eines CombiBars™ marginal höher als bei einem normalen
Goldbarren gleichen Gewichts. Der CombiBar™ bietet also bei
beinahe gleichem Preis und absolut gleichem Gewicht sehr viel
mehr Flexibilität. So kombinieren CombiBars die Flexibilität von
kleinen Münzen mit dem vergleichsweise günstigen Preis größerer
Barren und bieten so ein Höchstmaß an Krisensicherheit.
Darüber hinaus lassen sich die praktischen CombiBars™ aus Gold
in den Stückelungen 50 g und 100 g im Gegensatz zu 1g-Barren
in der gleichen Gewichtung sehr einfach und platzsparend lagern.
In Tresoren, Schließfächern oder in Depots können die CombiBars
komfortabel gestapelt werden. Die 50g-CombiBars haben das
äußerst praktische DIN-A8 Format (Scheckkarten-Format) und lassen
sich beispielsweise bequem im Portemonnaie unterbringen.

Gold CombiBar™ bei philoro kaufen
Die neuen philoro Gold CombiBars können Sie ab sofort entweder
in einer unserer vielen Filialen oder in unserem Online-Shop kaufen.
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