
Golden Gates Edelmetalle AG – 
Produktgeber der GOLDEN GATES AG

Was macht uns zu einem vertrauensvollen Partner?

Wir folgen unserem Grundsatz: Einfach, Transparent und 
Fair. Diese eindrucksvollen Begriffe lassen sich selbstver-
ständlich leicht aufzählen, um Aufmerksamkeit und Ver-
trauen zu erzeugen, spielen aber in der Unternehmensphi-
losophie von GOLDEN GATES eine entscheidende Rolle, 
immerhin geht es um das Geld Ihrer Anleger!

Als Edelmetallhändler und prämierter Sparplananbieter stehen 
die Werte Ihrer Kunden/Interessenten für uns an erster Stelle. 
In einer finanzpolitisch schwierigen Phase haben wir uns auf die 
Fahne geschrieben, dass Gold und Edelmetalle als Wertanlage 
und Vermögensschutz für jeden zugänglich sein sollten. Ver-
abschieden Sie sich vom stereotypen Gedanken, dass Gold-
anleger wohlhabend sein müssen. Unsere innovativen und viel-
seitigen Sparpläne erlauben es nahezu jedem Geldbeutel, ein 
Gold- bzw. Edelmetalldepot zu eröffnen und mittels monatli-
cher, variabler Einzahlungen Schritt für Schritt zum ersten Gold-
barren oder der ersten Goldmünze zu gelangen. Damit wird 
einerseits die Kaufkraft des ersparten Geldes und andererseits 
die Aussicht auf Wertsteigerung erhalten.

Mit dem Kauf von Edelmetallen setzen Kunden und Interessen-
ten außerdem auf Beständigkeit und Sicherheit. Kein anderes 
Element repräsentiert diese beiden Werte so stark wie Gold. 
Nicht umsonst gilt die Anlageklasse Gold als „sicherer Hafen“ 
in turbulenten Zeiten. Gold hat als Anlageklasse Kriege, Wäh-
rungsreformen oder sonstige historische Krisen überstanden 
und ist weiterhin als Geldanlage gefragt.

GOLDEN GATES ist zu 100 % in Familienbesitz und somit 
unabhängig von Kreditinstituten und Investoren, wodurch 
schnelle Entscheidungen und zielgerichtete, kundenorientierte 
Investitionen getätigt werden können. Diese strategische Her-
angehensweise in Kombination mit der Durchschnittspreisme-
thode (Cost-Average-Effect) lassen Kunden und deren Gold-
sparplandepot Monat für Monat profitieren. So kaufen und 
erhalten unsere Sparplan-Kunden regelmäßig mehr Gold und 
Edelmetalle für ihr Geld.

Doch nicht nur die klassischen Anlagemetalle gehören zum 
Portfolio: Als innovativstes Produkt gilt unser Technologieme-
tall-Sparplan. Immer weltweit knapper werdende Rohstoffe 
erfreuen sich einer großen industriellen und wirtschaftlichen 

Nachfrage, ein Wertanstieg ist unvermeidbar, denn die techni-
schen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts benötigen Tech-
nologiemetalle. Bei GOLDEN GATES können Sie mittels Spar-
plan die begehrten und unverzichtbaren Technologiemetalle 
Indium, Gallium, Germanium und Hafnium kaufen und nach ei-
ner flexiblen Haltefrist vom möglichen Wertanstieg profitieren.

Was unterscheidet GOLDEN GATES von anderen Edelmetall-
händlern? Gegenüber der Konkurrenz punkten wir erwiese-
nermaßen mit unserem professionellen und unverbindlichem 
Beratungsangebot, unseren individuellen und maßgeschnei-
derten Sparplänen sowie mit unserer vollen Kostentranspa-
renz, bei der unsere Kunden, Einblick in sämtliche finanzielle 
Transaktionen haben und jederzeit das aktuelle Depot und 
dessen Entwicklung abrufen können.

Bester Preis, bester Service, beste Kostentransparenz: Des-
halb zählt GOLDEN GATES zu Deutschlands besten Gold- und 
Edelmetallhändlern!
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In Kooperation mit der GOLDEN GATES AG
Unsere Vertriebspartner profitieren in erster Linie von unse-
rem Vergütungsmodell und können erlaubnisfrei arbeiten. Sie 
benötigen also keine besondere Zertifizierung. Zu guter Letzt 
ziehen Sie einen positiven Effekt aus dem Handel mit unse-
ren LBMA-zertifizierten Edelmetallen und dem damit verbun-
denen 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. Be-
suchen Sie uns online unter www.goldengates.sale

Kontakt
Golden Gates Edelmetalle AG

Demianiplatz 21/22

02826 Görlitz

Tel. 03851 / 846700 - 2

Fax 03581 / 846700 - 0

info@goldengates.de

www.goldengates.de
Vorstand: Constantin Behr und Herbert Behr


