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Fünf gute Gründe, mit uns zusammen zu arbeiten:

Wir liefern Gold und Edelmetalle auf 
Wunsch nach Hause

Sichere Lagerung zu transparenten Konditionen

Tägliche Verfügbarkeit von Metallen

Metallbestandsinformationen mit unserer 
Golden Gates-App

Eine Anpassung des regelmäßigen Kaufbetrages 
ist jederzeit möglich

Krisensichere Investitionen in Gold
Gold bringt zwar keine Zinsen, kostet aber auch keine. Nut-
zen Sie alternative Anlageformen, mit welchen Negativzin-
sen vermieden und Werte erhalten werden. Denn für das 
Jahr 2021 rechnen die Experten mit einem volatilen Gold-
preis. Den Preis pro Unze sehen sie durchschnittlich bei 1.890 
US- Dollar. Zum Vergleich: Am 1. Dezember 2020 betrug der 
Goldpreis 1.814 US-Dollar. Grund für die Schwankung seien 
laut der Experten gegenläufige Trends, die den Goldpreis 
beeinflussen. Auch Gold-Experte Herbert Behr weiß aus 
langjähriger Erfahrung, dass Schwankungen beim Goldpreis 
kein Grund zur Sorge, sondern ein Abbild der jeweiligen 
wirtschaftlichen Situation sind. Er meint dazu: „Wem Münzen 
und Barren zu teuer sind, oder wenn die Situation beim Gold 
schwer einzuschätzen ist, lohnt es sich, mit Goldsparplänen 
in kleineren Schritten Vermögen aufzubauen, welches nie 
wertlos wird.“

Zeit für wahre Werte - wir sind der Partner 
für einen sicheren Vermögensschutz!

GOLDEN GATES AG

ANZEIGE ADVERTORIAL

Unsere Produktlinien
Mit den zwei Produktlinien Exclusiv und Comfort bieten wir 
für jeden Käufertyp die passenden Produkte und ermög-
lichen mit unseren ratierlichen Kaufaufträgen langfristig ein 
Vermögen aufzubauen. Unabhängig davon, ob der Kunde 
langfristig/konstant oder flexibel/individuell Metalle kaufen 
möchte. So erwirbt jeder Kunde sukzessive und entspre-
chend seinen individuellen, finanziellen Möglichkeiten Wer-
te, die jede Krise unbeschadet überstehen.

Besuchen Sie uns online unter www.goldengates.sale/

Wie können Sie als Vermittler davon profitieren 
und mit uns zusammenarbeiten?

Unsere Vertriebspartner profitieren in erster Linie von 
unserem Vergütungsmodell und können erlaubnisfrei 
arbeiten. Sie benötigen also keine besondere Zertifi-
zierung. Zu guter Letzt ziehen Sie einen positiven Ef-
fekt aus dem Handel mit unseren LBMA-zertifizierten 
Edelmetallen und dem damit verbundenen Aufbau 
einer vertrauensvollen Beziehung gegenüber Kunden. 
Unterstützen Sie uns und nutzen Sie moderne Tech-
nologien auf dem Weg zu unserer Vision „Metalle 
für Alle". Kommen Sie an Bord! Wir freuen uns über 
Ihren Kontakt.

GOLDEN GATES AG | Demianiplatz 21/22 | 02826 Görlitz  

Tel. +49 3581 / 89 996 - 00 | Fax +49 3581 / 89 996 - 19

a.mendelowski@goldengates.de | www.goldengates.sale/
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