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Auf die Schnelle Geld zu drucken, um in Krisen-
zeiten die Nachfrage nach Konsumgütern zu 
beleben,	 ist	 keine	 Lösung,	 denn	 ein	 Überfl	uss	
an	Geld	bedeutet	immer	ein	Defi	zit	an	Wert;	die	
Kaufkraft des Geldes sinkt. Gold ist nicht von 
Wertverlust	bedroht,	denn	seine	Kaufkraft	bleibt	
selbst	 bei	 Infl	ation	 und	 Währungsumstellung	
erhalten.	 Zwar	 ändert	 sich	 der	 in	 Geld	 ausge-
drückte Preis für eine bestimmte Menge Gold, 
die Kaufkraft dieser Menge jedoch bleibt über 
Jahrhunderte konstant.

Was	das	Thema	Gold	 betrifft,	 ist	 sich	 die	 internationale	 Fach-
presse	einig.	Als	Anlageform	wird	es	in	allen	Ländern	der	Welt,	
mithin auch in Deutschland und Österreich empfohlen. Analys-
ten gehen inzwischen von einem Goldpreis von fast 2.500 Dollar 
für	die	Feinunze	Ende	2022	aus.	2023	könnte,	so	die	 	Aussage	
zahlreicher	 Ökonomen,	 der	 Goldpreis	 bei	 3.000	 Dollar	 je	 Unze	
liegen.

Geld verliert – Gold bewahrt Kaufkraft

Alle sind sich einig

BEZAHLUNG 
MIT GELD

1906        ca. 20 $
2006            ca. 580 $
heute    ca. 1.800 $

BEZAHLUNG 
MIT GOLD

  1906      1 Unze
  2006           1 Unze
  heute     1 Unze

Beispiel: Businessanzug

Infl ation verändert den Preis Kaufkraft bleibt konstant.

Silber – das bessere Gold

Im Gegensatz zu Gold ist Silber ein Metall, das 
hauptsächlich	 	 in	 der	 Industrie	 Verwendung	
fi	ndet.	 Silber	 verfügt	 über	 drei	 wesentliche	
Eigenschaften	 gegenüber	 anderen	 Metallen:	
elektrische	 Leitfähigkeit,	 Wärmeleitfähigkeit	
und	 Refl	exionsvermögen,	 das	 macht	 Silber	
in der Industrie unverzichtbar. Silber ist ein  
wichtiger Rohstoff für viele Zukunftstechno-
logien. In der Industrie gibt es über 42.000 
unterschiedliche Anwendungen bei mehr als 
1.300	Patenten.	Ohne	Silber	sind	viele	der	heuti-
gen	Technologien	undenkbar.

Uns	steht	ein	„Jahrzehnt	des	Silbers“	bevor.	Ein	Grund	dafür	sind	
zum	 einen	 die	 vielfältigen	 Verwendungsszenarien:	 Silber	 wird	
einerseits	wie	seit	Tausenden	Jahren	zu	Münzen	und	Schmuck	
verarbeitet – bei steigender Nachfrage. Andererseits ist es in 
der Industrie sehr gefragt, wo es u. a. bei der Herstellung von 
Elektronikartikeln,	 Solartechnik	 und	 RFID-Chips	 Verwendung	
fi	ndet.	Da	die	Nachfrage	nach	Silber	deutlich	schneller	steigt	als	
die Nachfrage nach Gold, wird der jetzige Preisunterschied – 
Gold ist ca. 75 mal teurer als Silber – auf lange Sicht nicht beste-
hen	bleiben.	Denn	während	bei	Gold	fast	der	gesamte	Bestand	
des	 Edelmetalls	 für	 Münzen	 und	 Barren	 zur	 Verfügung	 steht,	
beansprucht	bei	Silber	die	 Industrie	mehr	als	85	%	der	Förder-
menge. Auf lange Sicht ist ein Preis von 100 $/oz. durchaus 
ein realistisches Szenario.

GOLDEN GATES - Expertentipp



Vorteile des Kaufangebotes

	Gold	und	Silber	sind	wertbeständige	und 
	 krisensichere	Edelmetalle.	

 Goldbarren und Silberbarren sind physisch vorhanden.

	 Beliebiger	Metallmix	aus	Gold	und	Silber	möglich.

	 Regelmäßige	Monatskaufbeträge	bereits 
 ab 25 € pro Metall.

	 Keine	feste	Vertragslaufzeit.

	 Beliebige	Käufe	von	Gold	und	Silber	durch 
 Zuzahlungen jederzeit möglich.

	 Monatskaufbeträge	können	ausgesetzt,	erhöht 
 und vermindert werden.

	 Sie	profitieren	von	günstigen	Einkaufspreisen.

	 Volle	Kostentransparenz.

	 Tägliche	Verfügbarkeit	über	den	Metallbestand.

 Lagerung der Metalle in Deutschland (Gold) 
 und der Schweiz (Silber).

	 Mehrwertsteuerfreier	Erwerb	von	Silber	durch 
 Lagerung im Zollfreilager.

	 Versicherte	und	durch	Wirtschaftsprüfer	geprüfte	 
 Gold- und Silberlagerung.

	 Regelmäßige	Auslieferung	ab	50	g	bei	Gold	möglich.

 Metallbestandsinformationen jederzeit möglich 
 mit unserer Golden Gates Kunden-APP.

	 Planmäßig	profitieren	durch	den	Cost-Average-Effekt.

Was spricht für Gold als Wertanlage?

 Seltenheit: hohe Nachfrage, stabiles bis steigendes Preis-   
   niveau.

	Kaufkrafterhalt	und	Krisensicher:	Inflationsschutz	und			
			Sicherheit	während	wirtschaftlicher	Krisen.

	Schneller	Gold-Geld-Transfer:	Weltweit	als	Zahlungsmittel				
   akzeptiert.

 Gold ist mehrwertsteuerbefreit und nach einem Jahr 
   Haltefrist abgeltungssteuerfrei.

	Unabhängig	von	Banken	und	Investmenthäuser.

Was spricht für Silber als Wertanlage?

	Knappheit:	Silber	ist	knapper	als	Gold	-	die	monetäre			
   und industrielle Nachfrage steigt.

	Krisensicher:	In	Krisenzeiten	ist	Silber	als	Vermögens-				
   schutz enorm beliebt.

	Unverzichtbar:	Zahlreiche	Industriebranchen	können			
   nicht auf Silber verzichten.

 Silber ist weltweit handelbar.

 Mehrwertsteuerfrei dank Zollfreilager und abgeltungs-
   steuerfrei nach einem Jahr Haltefrist.

» glänzende
aussichten«
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