
Mehr als zehn Jahre ist es her, 
dass philoro unter dem Mot-
to „Online bestellen, offline 
abholen“ angetreten ist, um 

den Handel mit Edelmetallen zu revolu-
tionieren und jedermann sowie jederfrau 
zugänglich zu machen. Denn, ist Christian 

Brenner, heute Managing Director der  
philoro Schweiz AG, überzeugt: „Die meis -
ten Menschen, die ihr Vermögen nicht mit 
Edelmetallen absichern, tun 
dies, weil sie nicht wis-
sen, wie einfach und 
sicher es mittler-
weile ist, Gold, 
Silber oder Platin 
zu erwerben.“ 

 
Online ver-
drängt Banken 
Tatsächlich wurden 
vor mehr als zehn Jah-
ren 95 Prozent der Edel-
metalle zu Anlagezwecken noch über die 
Hausbank gekauft. Heute sind es nur noch 
55,3 Prozent, wie die Universität St. Gallen 
in einer 2020 durchgeführten Umfrage im 
Auftrag von philoro Schweiz feststellte. 16 
Prozent der befragten Schweizer tätigen 
mittlerweile ihre Edelmetallkäufe bei sta-
tionären Edelmetallhändlern, zehn Prozent 
im Internet und 8,1 Prozent bei Banken, die 
nicht ihre Hausbank sind. Die großen Ge-
winner sind Online-Edelmetallhändler, die 
gegenüber einer Umfrage von 2019 um 3,4 
Prozent zulegten und andere Banken als 
Bezugsquelle bereits überholt haben.  

 
So einfach wie Schuhe kaufen 
Der Grund, warum immer mehr Menschen 
Edelmetalle online kaufen, ist derselbe wie 
bei Mode. Es ist ganz einfach bequemer. So 
können Interessierte bei philoro im On-
line-Shop aus mehr als 200 Produkten per 
Mausklick auswählen. Brenner: „In unseren 
Filialen sind die meisten Produkte sofort 
verfügbar, online haben wir Lieferzeiten, 
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Ein einfacher, sicherer und leistbarer 
Zugang zu Gold, Silber und Platin für 
jeden – das ist das Angebot von philoro 
zur nachhaltigen Vermögensabsicherung.
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die mit Amazon 
oder Zalando 
vergleichbar 
sind.“ 

Für bestmög-
liche Sicherheit 

beim Online-Kauf 
sorgt bei philoro das „Geo-

Trust True BusinessID (mit EV) SSL-Zerti-
fikat“, das eine verschlüsselte Datenüber-
tragung garantiert. Brenner: „Darüber hin-
aus wird unser Online-Shop täglich ge-
scannt und auch unsere Web-Server werden 
laufend überprüft.“  

Wer sich trotzdem nicht als Kunde re-
gistrieren möchte, kann bei philoro eine 
Online-Order auch als Gast tätigen. Somit 
werden keine persönlichen Daten gespei-
chert. 

 
Auch anonym und steuerfrei 
Apropos: Anders als in Deutschland, wo 
die Obergrenze bei 2.000 Euro liegt, darf 
in Österreich Gold bis zu einem Betrag von 
10.000 Euro ohne Identitätsnachweis er-
worben werden. Dazu ist es aber notwendig, 
den Kauf in einer Filiale zu tätigen und bar 
zu bezahlen. Bei einer Bezahlung mit Kre-
ditkarte oder Kontoüberweisung ist keine 
Anonymität gegeben. 

Gut zu wissen ist auch, dass der Erwerb 
von Goldbarren und Goldmünzen steuer-
frei ist. Bei Münzen müssen diese aber als 
Zahlungsmittel anerkannt (gewesen) sein 
und eine Feinheit von wenigstens 90 Prozent 
aufweisen. Auch Schenkungssteuer gibt es 
keine. Im Falle einer Veräußerung durch 
den Beschenkten ist ein erzielter Gewinn 
jedoch erst nach Ablauf einer einjährigen 
Spekulationsfrist steuerfrei. 

G.O.L.D.  Juli 2021

Fo
tos

: Im
ag

e S
ou

rce
 - G

ett
yIm

ag
es

.co
m;

 No
sU

A -
 Ge

tty
Im

ag
es

.co
m;

 Ph
ilo

ro 
Ed

elm
eta

lle
 Gm

bH
., B

ild
be

arb
eit

un
g: 

GE
WI

NN

w
w
w
.observer.at

Gewinn
Das Wirtschaftsmagazin für den persönlichen Vorteil

Wien, im Juli 2021, Nr: 7-8/GOLD, 11x/Jahr, Seite: 42-45
Druckauflage: 51 980, Größe: 91,5%, easyAPQ: 50 487,04 €

Auftr.: 13053, Clip: 13671533, SB: Brenner Christian

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/52124*44).

Seite: 2/4



 
Ge- und versicherte Auslieferung 
Bei philoro online gekaufte Ware wird auch 
nicht mit Kreditkarte oder über einen Pay-
ment-Anbieter bezahlt. Kunden bekom-
men eine Rechnung, die vom Konto über-
wiesen oder bar in einer Filiale beglichen 
werden kann. 

Soll die Ware nach Hause geliefert wer-
den, wird diese nach Eingang der Zahlung 
innerhalb von ein bis drei Werktagen an 
die gewünschte Adresse zugestellt. Die Aus-
lieferung erfolgt nur über ausgewählte Lo-
gistikpartner, die auf den Transport von 
Werten spezialisiert sind. Diese Partner 
gewährleis ten die Versicherung der Waren, 
eine neut rale Verpackung und die Mög-
lichkeit zur Sendungsverfolgung. 

Die Versandkosten inklusive Versiche-
rung, Schutzverpackung und Mehrwert-
steuer betragen bei einem Bestellwert unter 
30.000 Euro 19 Euro, darüber entfallen die-
se. Ab einem Gewicht von zehn Kilogramm 
sind jedoch Zuschläge von drei Euro pro 
Kilo zu berücksichtigen. Kunden haben 
aber auch die Möglichkeit, ihr online ge-
kauftes Edelmetall in einer Filiale von phi-
loro abzuholen. 

 
So prüfen Sie die Echtheit 
Eine Sorge, die Online-Kunden trotzdem 
begleitet, ist die Frage nach der Echtheit 

der erworbenen Ware. Das weiß auch Bren-
ner: „Die einfachste Methode, um sicher-
zugehen, dass die Ware echt ist, ist nachzu-
prüfen, ob es sich um LBMA-zertifziertes 
Gold handelt.“ Der London Bullion Market 
ist der weltgrößte außerbörsliche Handels-
platz für physisches Gold. Jeder Hersteller, 
der dort verkaufen möchte, muss die von 
der London Bullion Market Association 
(LBMA) vorgegebenen Standards erfüllen. 
Die, die das tun, sind in der „Good Delivery 
List“ angeführt, die online unter 
lbma.org.uk/good-delivery-list abrufbar ist.  

Auf dem Barren sind LBMA-zertifi-
zierte Hersteller an dem von ihnen einge-
prägten Schmelzer-Zeichen identifizierbar. 
Außerdem sollte jeder Barren eine Serien-
nummer und idealerweise auch ein schrift-
liches Zertifikat besitzen.  

 
Gold mit zertifizierter Nachhaltigkeit  
Der LBMA-Standard garantiert zudem, 
dass man preiswert kauft. Denn eine der 
Voraussetzungen für die Zertifizierung ist 
eine industrielle Fertigung. Das heißt, 
LBMA-zertifizierte Hersteller produzieren 
in so hohen Stückzahlen, dass sie durch die 
Skaleneffekte auch günstiger sind.  

philoro verkauft ausschließlich LBMA-
zertifiziertes Gold. Denn, so Brenner: „Für 
immer mehr Kunden ist auch wichtig, wo-
her das Gold kommt.“ Eine Verpflichtung, 
um eine LBMA-Zertifizierung zu erhalten, 
ist „Responsible Sourcing“, also die Ein-
haltung bestimmter Kriterien, die eine nach-
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Der philoro Edelmetallsparplan ist ein Produkt, um 
mit kleinen Beträgen (ab 50 Euro pro Monat) in Gold, 

Silber oder Platin zu veranlagen

„Für immer mehr Kunden ist auch wichtig, woher das 
Gold kommt.“ 

CHRISTIAN BRENNER 
Managing Director der philoro Schweiz AG
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haltige Goldgewinnung sicherstellen. Dar-
über hinaus verfügen spezielle Produkte 
von philoro wie der RESPONSIBLE 
GOLD BOND über zusätzliche Umwelt-
zertifikate und sind an sogenannte Green 
Goldbarren gebunden, wie sie valcambi in 
der Schweiz, einer der führenden Hersteller 
von Green Gold, produziert. 

 
So lagern Sie richtig 
Eine wichtige Frage für angehende Edel-
metallkunden ist auch die der optimalen 
Lagerung. Silber oxidiert an der Luft, weil 
es auf den darin enthaltenen Schwefelwas-
serstoff reagiert. Erkennbar ist das an einer 
dunklen Verfärbung. Will man das verhin-
dern, muss man Silber daher möglichst luft-
dicht lagern. Platin und Gold sind zwar 
deutlich resistenter, aber auch hier kann 
ein dauerhafter Kontakt mit Luftfeuchtigkeit 
Korrosion verursachen. Entsprechend ist 
es wichtig, Edelmetalle zu Anlagezwecken 
richtig zu lagern. Ganz abgesehen vom 
Aspekt der Sicherheit.  Wer über keinen ei-
genen Tresor verfügt, kann seine Schätze 
von philoro verwahren lassen. Dafür stehen 
verschiedene Angebote zur Verfügung – 
vom einfachen Schließfach über ein Edel-
metalldepot bis zum Zollfreilager in der 
Schweiz, das insbesondere für Investoren 
interessant ist, die steuerfrei in Weißmetalle 
veranlagen wollen (siehe dazu Seite 46).  

Sowohl beim Edelmetalldepot als auch 
beim Zollfreilager kommt dazu der Vorteil, 
dass man seine Bestände jederzeit kontakt-
los aufstocken kann. Kunden können Gold, 
Silber oder Platin online kaufen und direkt 
in ihr Depot transferieren. Umgekehrt kann 
auch ein Verkauf jederzeit online und kon-
taktlos erfolgen. 

 
Immer physisch vorhanden 
Trotzdem sind die Barren oder Münzen 
physisch vorhanden und gegen alle Even-
tualitäten geschützt. Die Verwahrung durch 
philoro gilt als geschütztes Sondervermögen. 
Das heißt, die Edelmetalle gehören ihren 
Kunden, die selbst im Falle einer Insolvenz 
Anspruch auf Herausgabe hätten. Diese 
100-Prozent-Sicherheit unterscheidet ein 
Edelmetalldepot auch von einem Schließ-
fach, das von philoro ebenfalls angeboten 
wird.  

Da deren Inhalt nicht offengelegt wer-
den muss, ist hier die Versicherungssumme 
nach oben limitiert, dafür können hier auch 
andere Dinge als Barren oder Münzen ge-
lagert werden. 

 
Besser Barren oder Münzen? 
Stellt sich nur noch die Frage: Barren 
oder Münzen? Für Investoren, die 
die größtmögliche Einheit zum 
kleinsten Preis wollen, ist der 
Barren die beste Wahl. Da-
bei gilt, je größer die Ein-
heit, desto geringer der 
Prägeaufschlag. 

Bei Münzen ist der 
Prägeaufschlag naturge-
mäß noch höher, dafür 
kann dieser durch einen et-
was höheren Verkaufswert 
wieder ausgeglichen werden. 
TIPP: Auch mit kleinen 
Beträgen kann man in Edelmetalle 
veranlagen. Einen philoro 
Edelmetallsparplan kann man bereits ab 
50 Euro pro Monat abschließen. Mehr 
dazu auf Seite 48. 
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Für Investoren, die 
die größtmögliche 
Einheit zum kleins -
ten Preis wollen, 
sind Barren die  
beste Wahl
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Bei Münzen ist der 
Prägeaufschlag na-
turgemäß höher als 
bei Barren, dieser 
kann aber durch ei-
nen höheren Ver-
kaufswert ausge-
glichen werden
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