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https://www.maxkredit.de/kreditblog/investmenmt/geldanlage-in-edelmetalle/
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Kreditblog

Geldanlage in Edelmetalle
Im Zuge der anhaltenden Niedrigzinsphase in
Europa haben es Sparer sowie Anleger schwer.
Klassische Geldanlagen wie
Lebensversicherung, Festgeld oder Sparbuch
haben längst ihre Attraktivität verloren. Anleger
wenden sich vermehrt Wertpapieren, aber auch
spekulativen Anlageformen zu. Oftmals außer
Acht gelassen werden dabei jedoch Edelmetalle.
Sie gelten nicht erst seit Beginn der Finanzkrise
als eine äußerst wertbeständige und leicht zu
verstehende Wertanlage.

Schon immer eine sichere Anlage
Gold und andere Edelmetalle wie Silber oder Platin können entweder in physischer
Form oder aber in Form von Zertiﬁkaten oder ETF´s erworben werden. Auch das
Investieren in Aktien von Minengesellschaften ist eine Option, sein Geld in Edelmetalle
zu investieren. Schon immer galten physische Edelmetalle als sichere Anlage, um sich
gegen Krisen oder Inﬂation abzusichern. Das hat sich bis heute nicht geändert. Wer
sich jedoch für eine Anlage in Edelmetalle entscheidet, sollte sich vorher über die
speziﬁschen Vor- und Nachteile im klaren sein.

Völlige Entwertung ausgeschlossen
Auch wenn Papiergeld physische Edelmetalle längst ersetzt hat, können diese noch
immer als Zahlmittel bzw. durch Umtausch zum Zahlen verwendet werden. Im
Gegensatz zu Papiergeld bieten Edelmetalle den entscheidenden Vorteil, dass sie nicht
einfach von heute auf morgen nichts mehr wert sind. Unter Umständen kann es sein,
dass der Kurs von Gold, Silber und Co. schwankt, angesichts der Knappheit dieser
Metalle ist eine völlige Entwertung aber ausgeschlossen.

Wer sich für den Kauf physischer Edelmetalle interessiert, hat die Möglichkeit in
unterschiedliche Produkte zu investieren. Neben Goldbarren und Münzen ist auch
Schmuck unter Umständen eine gute Investition.
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Selbstverständlich ist es wichtig, dass das Gold auch verlässlich wieder in Geld
umgetauscht werden kann, wenn man es denn verfügbar machen möchte. In den
seltensten Fällen lässt sich unter normalen Umständen mit Gold oder Silber direkt
im Laden bezahlen. Spezialisierte Händler bieten aber die Möglichkeit, Edelmetalle
zu aktuellen Tagespreisen anzukaufen. Teilweise erheben die Händler aber auch
Gebühren auf die Transaktionen. Um hier nicht mehr zu zahlen als notwendig sollte
man sich die Konditionen unterschiedlicher Händler ansehen, bevor man sich für
den Verkauf entscheidet. Je nach Menge des Goldes haben auch minimale
Unterschiede großen Einﬂuss auf den Verkaufserlös.
 

Folgender Link führt zum Testsieger Goldankauf deutschlandweit – hier erfährt
man, wo und wie man das Edelmetall auf optimale Weise veräußern kann.
• Getestet wurden dabei 8 Goldankäufer (die alle online Gold kaufen) 

• Getestet wurde: 15 Gramm schweres Goldarmband aus 750er Gold  
– Börsenwert: 433,50 €
 

• Testsieger Hauptstadtgold mit einem Preis in Höhe von 431,68 €

Hierbei ging Hauptstadtgold als Testsieger, insbesondere in Sachen Briefgold,
hervor.
Experten gehen davon aus, dass sich der Wert von Edelmetallen, insbesondere
Gold, in den nächsten Jahren stark erhöhen wird. Somit ist diese Form der Anlage
besonders mittel- und langfristig äußerst lukrativ. Auch handelt es sich bei einer
Anlage in Edelmetalle um eine Anlage mit Inﬂationsschutz. Sofern die Inﬂation
höher ist als der Zinsertrag, ist die Investition in Gold, Silber und Co. besonders
lukrativ. Auf diese Weise lässt sich eine negative Realverzinsung umgehen. Aber
auch unabhängig davon sind Edelmetallanlagen in jedem Portfolio eine gute
Beimischung. Wie bei jeder Geldanlage sollte man sein gesamtes Kapital nicht
ausschließlich in eine Anlageform investieren, sondern es möglichst auf
verschiedene Produkte verteilen.
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https://www.geld-ratgeber.info/2019/07/25/hochwertigen-altschmuck-zu-geld-machen-beispiel-goldankauf-berlin/
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Hochwertigen Altschmuck zu Geld

machen – Beispiel Goldankauf Berlin
An manchem echten Schmuck wird man
besonders hängen und er soll am liebsten in
der Familie bleiben, damit er noch von
Generation zu Generation weiter vererbt
werden kann. Aber auch recht häu g wird
darüber nachgedacht, sich von Goldschmuck
oder auch anderen Edelmetallen zu trennen.
Wer über so einen Verkauf nachdenkt, der sollte
sich davor gut über den aktuellen Altgoldpreis
und den Goldwert der eigenen Schmuckstücke
informieren. So wird man am ehesten sicher
sein können, beim Goldverkauf auch einen
guten und fairen Preis zu erhalten.
Viele, die zum ersten Mal ihr Gold oder eben auch andere Edelmetalle zu Geld machen
wollen, werden sich dabei fragen, welchem Händler man wirklich trauen kann.
Vielleicht ist es ja schon beruhigend zu wissen, dass man wohl sehr vielen durchaus
sein Vertrauen schenken könnte. Die Mehrzahl der Händler wird also durchaus seriös
arbeiten. Natürlich sollte ein Edelmetallhändler trotzdem immer sorgfältig
ausgesucht werden. Das ist auch wichtig, wenn es zum Beispiel um Barren oder
Münzen geht. Ein übereilter Verkauf ist auf alle Fälle nicht zu empfehlen.

Etwas Allgemeines zum Thema Goldverkauf
Generell soll es so sein, dass sich der Goldpreis in den letzten Jahren erheblich

gesteigert hat. Mit ein Grund dafür wird sein, dass man Gold als eine

krisensichere Wertanlage auf der ganzen Welt ansieht. Viele, die ihr Geld sicher

anlegen wollen, nutzen deswegen den Goldankauf und Goldverkauf. Auch ist

klar, dass natürlich die Nachfrage der Industrie Einuss auf den Goldpreis

nimmt. Gold wird dort nicht nur in der Schmuckbranche, sondern auch in der

Halbleiterindustrie dringend benötigt. Privat wird es meist darum gehen, zum

Beispiel ein paar Erbstücke aus Gold schnell zu veräußern, um die

Haushaltskasse aufzubessern oder sich andere Wünsche zu erfüllen. Man kann

mittlerweile über zahlreiche Möglichkeiten Altgold verkaufen. Eine sicherlich

sehr seriöse und besonders gute Möglichkeit wird dafür beispielsweise vom

Testsieger Goldankauf in Berlin angeboten. Den Goldpreis, den die Käufer für

Gold aktuell zahlen, orientiert sich meist dabei an den Werten der Goldbörsen

im Internet – und eben hier schnitt der besagte Testsieger gut ab. Durchgeführt

wurde folgender Test: (nächste Seite)
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Getestet wurden 5 Goldankäufe
Getestet wurde: 50 Gramm schwere Goldkette aus 585er Gold 
- Aktueller Ankaufswert 1.127
Testsieger Hauptstadtgold mit einem Preis in Höhe von: 1.122€
Hierbei wurde folgendes Ergebnis erziehlt, bzw folgende  
Preisangebote wurden unterbreitet:
1. Platz: Goldankauf Hauptstadtgold.de = 1.122€

2. Platz: Exchange AG = 1.077€

3. Platz: Goldankauf Goldoase im Center Hallen am Borsigturm in Berlin

Tegel mit einem Preis in Höhe von 1.025€

4. Platz: Juwelier am Mehringdamm= 980€

5. Platz: Goldparadies Neukölln = 940€
Somit bleibt festzuhalten, dass Hauptstadtgold in diesem Vergleich das mit

Abstand attraktivste Kaufangebot unterbreitet und man hier wohl am meisten

Geld für seinen Altschmuck erhalten hätte.

Auch noch so schön gearbeiteter Schmuck wird häug nur
nach realem Goldanteil vergütet
Viele Menschen werden den Wert eines geerbten Liebhaberstücks oder

Schmuckgegenstands in dem besondere handwerkliche Arbeit steckt und mit

dem vielleicht auch besondere Erinnerungen verbunden sind anders vom

Wert her beurteilen, als es ein Händler vom Fach machen würde. Denn für

diese geht es nur um den realen Goldanteil, und eben nicht um die ideellen

Werte. Es ist deswegen besser, wenn man Goldschmuck mit zum Beispiel

Edelsteinen oder außergewöhnlichen Verzierungen hat, diese nach Möglichkeit

einzeln anzubieten, damit sie nicht nur auf den reinen Goldwert reduziert zu

werden. Wenn es sich um optisch besonders ansprechenden Schmuck handelt, wird
man häuger Liebhaber dafür nden die dann auch bereit sein werden,

mehr als den reinen Goldwert zu bezahlen. Es kann sein, dass sich einen

Abnehmer für solche Schmuckstücke zum Beispiel besser über Auktionen

nden lässt. Als Verkäufer wird es sich immer lohnen, mehrere Angebote von

unterschiedlichen Goldhändlern einzuholen und nicht sofort das erste Angebot

anzunehmen.
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Gold Dealer of the Year 2021/22
Hauptstadt Gold are experts in the buying and selling
of gold. As one of the most reputable and renowned
gold buyers in Germany, the team offer specialist
knowledge, and fair daily prices. With a flagship store in
Tempelhof, and customer service from 10am to 6pm,
selling your gold has never been easier. The guarantee
with Hauptstadt Gold is a tailor-made, safe and reliable
service. They are always consistent and transparent,
even offering their own stock exchange platform
providing clear information about current conditions
and prices. As a family run business since 1970,
Hauptstadt Gold is a gold trader with a personal touch.
The judges admired Hauptstadt Gold's top-of-the-line
customer service. With full understanding that selling
gold and jewellery can be an emotional process, the
staff are trained to advise customers with sensitivity
and discretion. Selling heirlooms, antiques, old gold, or
perhaps a coin collection is not always an easy task,
but the team on hand will ensure you feel comfortable.
They can also offer phone appointments and the
chance to ask any questions via email beforehand,
guiding you through every step of the process.
Hauptstadt Gold are also able to evaluate silver,
diamonds, dental gold as well as separate evaluations
for any adorned gemstones.

Hauptstadt Gold

IHR GOLDANKÄUFER FÜR PRIVAT UND GERWERBE

www.hauptstadtgold.de

+49 30 7201 3831

info@hauptstadtgold.de

AS A FAMILY RUN 
BUSINESS SINCE 1970, 
HAUPTSTADTGOLD 
IS A GOLD TRADER 
WITH PERSONAL 
TOUCH.

