Zu welchem Preis erstehen Kunden bei einem Goldsparplan das Edelmetall? Erstehen Sie Gold über
einen Goldsparplan, kommt hierbei stets der aktuelle Goldkurs zur Anwendung. Bei einem seriösen
Anbieter wird dieser Wert an Werktagen alle 10 bis 15 Minuten aktualisiert. Sie können sich also
sicher sein, dass Sie das Edelmetall zum aktuellen Preis erhalten. Wie lassen sich Kursschwankungen
mit einem Goldsparplan ausgleichen? Es kann durchaus passieren, dass es während des Sparens zu
Kursschwankungen kommt. Ebendiesen sind Sie jedoch nicht hilflos ausgeliefert. Sie können etwaige
Kursschwankungen durch den Zukauf kleinerer Stückelungen und Mengen über einen längeren
Zeitraum hinweg ausgleichen. Der große Vorteil des Goldsparplans liegt nämlich darin, dass Ihnen
dieser ein hohes Maß an Flexibilität gewährt. Steht der Kurs für Sie gerade schlecht, können Sie Ihre
Zahlungen auch für ein bis zwei Monate pausieren. Auf diese Weise wirken Sie einer Flaute entgegen.
Unter welchen Umständen fallen beim Goldsparplan Vorauszahlungen an? Eine Vorauszahlung fällt
bei einem Goldsparplan immer dann an, wenn Sie da Geld für eine Leistung im Vorfeld überweisen
sollen. Dies ist beispielsweise bei der Auslieferung des Goldes der Fall. Dabei müssen Sie die
Versandspesen im Voraus begleichen. Erst nach dem Zahlungseingang verschickt der Anbieter das
Gold. Wie lange müssen Kunden nach der Überweisung des Geldes auf die Auslieferung des Goldes
warten? In der Regel nimmt die Übersendung des Goldes zwischen zwei und fünf Werktagen in
Anspruch. Sie müssen sich beim Goldsparplan in diesem Punkt also nicht auf eine lange Wartezeit
einstellen. Auch erhalten Sie von seriösen Unternehmen eine Sendungsnummer, über die Sie Ihre
Lieferung verfolgen können. So sehen Sie stets, wo sich Ihr Paket gerade befindet. Versendet ein
Anbieter das Gold, werden Sie darüber natürlich informiert. Auf diese Weise können Sie sich auf den
Erhalt der Produkte vorbereiten und bei Bedarf die korrekte und sichere Lagerung bewerkstelligen.
Ist für den Goldsparplan eine Einrichtungsgebühr zu entrichten? Ob Sie für einen Goldsparplan eine
Einrichtungsgebühr entrichten müssen, hängt vom betreffenden Anbieter ab. In der Regel ist eine
solche Zahlung allerdings nicht erforderlich. Finden Sie diesbezüglich weder im Vertrag noch auf der
Webseite des Instituts Informationen, sollten Sie sich an das Unternehmen wenden. Lassen Sie sich
alle Kostenpunkte übersichtlich aufschlüsseln. Auf diese Weise müssen Sie sich später nicht mit
unerwarteten Ausgaben herumschlagen. Ist es möglich, mehrere Goldsparpläne auf einmal zu
eröffnen? Sie müssen sich bezüglich der Anzahl der Goldsparpläne nicht einschränken. Konkret heißt
das, dass Sie so viele Sparpläne eröffnen können, wie Sie wünschen. Auch beim selben Anbieter
lassen sich mehrere Verträge abschließen. Dies gilt vor allem dann, wenn Sie auf unterschiedliche
Edelmetalle sparen wollen. So können Sie beispielsweise einen Goldsparplan und einen
Silbersparplan eröffnen. Lässt sich ein Goldsparplan mit einem aktiven Golddepot verbinden? Wer in
einen Goldsparplan investiert, kann diesen mit einem Golddepot verbinden. Dafür ist einfach das
bestehende Depot als Einlagerungsort zu wählen. Es ist in diesem Fall aber unbedingt darauf zu
achten, dass das für den Versand gewählte Produkt auch im Golddepot gelagert werden kann. In der
Regel kennzeichnet der Händler diese entsprechend. Sind Sie sich in diesem Punkt aber nicht sicher,
sollten Sie sich mit dem Anbieter in Verbindung setzen. Haben Kunden bei einem Goldsparplan die
Möglichkeit, das Gold persönlich abzuholen? Wollen Sie sich bei einem Goldsparplan die
Versandkosten ersparen, können Sie das Gold bei Ihrem Anbieter mitunter persönlich abholen. Ist
dies gewünscht, stellen Sie sicher, dass Ihnen das gewählte Unternehmen die Möglichkeit dazu
anbietet. So müssen Sie beim Versand keine Zusatzkosten in Kauf nehmen, wodurch Ihnen unterm
Strich mehr Geld übrig bleibt. Selbstverständlich lohnt sich die Selbstabholung zumeist nur dann,
wenn sich der betreffende Händler in Ihrer Nähe befindet. Sie wollen sich im Rahmen eines
Goldsparplans die Ware zusenden lassen - welche Versandkosten müssen Sie in Kauf nehmen? Falls
die Übermittlung der durch den Goldsparplan erworbenen Ware gewünscht ist, fallen für Sie
Versandkosten an. Und diese richten sich einerseits nach der Menge und andererseits nach dem
Gewicht des Goldes. Wählen Sie die Expressversand, müssen Sie mit einem höheren Preis rechnen.
Auch können die Ausgaben von Anbieter zu Anbieter variieren - es kann sich in diesem Punkt also für
Sie auszahlen, mehrere Institute miteinander zu vergleichen. Lohnt sich die Eröffnung eines

Goldsparplans im Jahr 2022? Im Jahr 2022 ist die Eröffnung eines Goldsparplans auf jeden Fall zu
empfehlen. Denn Gold ist heute besonders begehrt, weshalb davon auszugehen ist, dass der Kurs in
Zukunft eine positive Entwicklung macht.

