
Die Geschäftsführer der philoro EDELMETALLE GmbH Deutschland.

Die aktuelle Entwicklung des Goldpreises zeigt stark nach 
oben – die Geschäf tsführer der philoro EDELMETALLE, 
Christian Brenner und Stef fen Horn, unsere Experten auf 
dem Edelmetallsektor, nehmen zu zwei brandaktuellen 
Themen Stellung:
• zu der überaus positiven Entwicklung des Goldpreises
• zu der geplanten Senkung der Anonymitätsgrenze 

Deutschland–der 
Goldmarkt hebt ab!

... wird das anonyme    
 Tafelgeschäft zukünftig 
deutlich eingeschränkt ...

Brenner: Das Misstrauen gegenüber hochkomplexen Finanz- 
produkten wächst. Die sich verschärfenden weltweiten  
Handelskonflikte sowie weitere Zinssenkungen der Zentral- 
banken lassen den Goldpreis weiter massiv steigen. Und es 
ist noch kein Ende des Höhenfluges in Sicht. Denn sehr viele  
Anleger beginnen, sich auf mögliche Krisen vorzubereiten 
und gegen fallende Wertpapier-Kurse zu versichern. In der  
Veranlagung heißt die Versicherung: Gold.

Horn: Speziell in Deutschland gibt es einen weiteren Grund 
für verstärkte Investitionen in Gold: die geplante Senkung  
der Anonymitätsgrenze beim Kauf von Edelmetallen von  
10.000 EUR auf 2.000 EUR, die bereits mit Januar 2020 in  
Kraft treten könnte. Damit übererfüllt Deutschland sogar die 
EU-Richtlinie, die der Geldwäsche und Terrorfinanzierung  
entgegenwirken soll. Diese schreibt nämlich einen Betrag von 
10.000 EUR als Maximalgrenze vor.  

Für unsere Kunden hat diese neue Regelung 
folgende Auswirkungen: Mit der Umsetzung 
dieser EU-Richtlinie wird das anonyme Tafel-
geschäft zukünftig deutlich eingeschränkt. 
Sollte die Beschränkung der Bargeld- 
grenze auf 2.000 EUR tatsächlich umge-
setzt werden, so wird es zukünftig nicht mehr  
möglich sein, einen 100g Goldbarren anonym zu kaufen. Bereits 
mit einem 50g Goldbarren überschreiten Sie bei dem aktuellen 
Kurs die Anonymitätsgrenze, ebenso mit zwei 1 oz Krügerrand, 
Maple Leaf oder Philharmoniker.

Vor diesem Hintergrund nutzen viele unserer Kunden aktuell den 
Vorteil der noch gültigen höheren Bargeldbegrenzung. 

Brenner: Die Identifikationspflicht hat auch positive Seiten:  zum 
Beispiel den Vorteil der Nachweisbarkeit des Kaufes und die 
eindeutige Dokumentation Ihres Edelmetallbesitzes im Fall von 
Diebstahl oder Verlust. Bekannt ist auch, daß bei Ankäufen von 
Altmetall durch einen Edelmetallhändler schon bisher die Identi-
fizierung des Kunden notwendig war.  

Selbstverständlich können unsere Kunden bequem und sicher 
über unser Online-Portal bestellen und mittels Überweisung  
bezahlen. Gerne beraten wir unsere Kunden in einer unserer  
Filialen über alle Möglichkeiten der Anlage und garantieren eine 
faire und diskrete Abwicklung. philoro EDELMETALLE ist darüber 

hinaus sowohl in Österreich, wo die Anonymitätsgrenze bis auf 
weiteres bei 10.000 EUR liegt, als auch in der Schweiz wo diese 
sogar bei 25.000 CHF liegt, vertreten. 

Horn: Edelmetall ist und bleibt eine solide Absicherung in Krisen-
zeiten und eine wichtige Diversifikation des Gesamtvermögens. 
Die Investition hängt auch immer davon ab, was der Kunde 
möchte: Das beste Preis-Leistungsverhältnis bieten größere Stücke- 
lungen in Goldbarren zu 100g, 250g oder 1.000g. Möchte der 
Kunde flexibel bleiben, um für den Ernstfall – wie immer der auch 
aussehen mag – gerüstet zu sein, dann sind sicher ein philoro  
CombiBar oder klassische Anlagegoldmünzen wie der Krüger-
rand die richtige Investition. Auch ein Investment in Silber ist nicht 

nur für Kleinanleger eine interessante Anlage- 
form. Silber ist aktuell stark unterbewertet 
und bietet ein sehr hohes Wertsteigerungs- 
potential. Wir empfehlen daher als Bei- 
mischung zum Gold stets auch den „kleineren 
Bruder“ Silber mit im Auge zu behalten.

Brenner: Last but not least … die moderne Numismatik. Hier  
werden Produkte mit äußerst geringer Stückzahl von renom- 
mierten Prägeanstalten in hochwertiger Prägequalität ausge- 
geben. Diese Münzen erhalten eine Wertsteigerung aufgrund  
des Metalls, aber vor allem auch durch ihre streng limitierte  
Auflage und damit ihre Seltenheit. Früher dauerte dies Jahre,  
mittlerweile stellen wir aufgrund der hohen Nachfrage schon 
nach kurzer Zeit hohe Wertentwicklungen fest. Die Moderne  
Numismatik ist der Ferrari unter den Münzen.
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Legen Sie Ihr Geld in Gold an. philoro bietet 
Ihnen Sicherheit bei Transaktion und Depot-
Verwahrung und das zu besonders günstigen 
Konditionen auf dem Goldmarkt. 

Vertrauen Sie  
dem Testsieger.

CHRISTIAN BRENNER STEFFEN HORN


